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Zwei Fresco - Kalender in den Bukowiner Klofterkirchen

Woronetz und Suczawitza aus dem i6. Jahrhundert.'

Von Dr. IVlnififiir Älilbtnijicz.

(Mit 5 Tafeln.)

ER Norden ifl für die Entwicklung der Kunft

von Natur aus weniger günftig. Der Menfch
kann an die Kunft nur dann denken, wenn er

oline große Sorgen leben kann. Im Norden war aber

der ftete Kampf mit der rauhen Natur feine Lebens-
aufgabe, und dabei konnte fich fein Kunftfinn nicht

entwickeln. Außerdem fehlten hier die erften Bedin-

gungen zur Entwicklung der Kunft. Schon aus dem
Grunde, dafs ihm jene Farbenpraclit unbekannt ifl, die

die Natur im Süden entfaltet, mußte der Menfch hier,

mitten in der rauhen Natur, erft auf eine künftliche

Weife zu der Schaffung der lebensfrohen Kunft erzogen

werden. Außerdem fehlte ihm hier zur Schaffung der

erften dauerhaften Cultur das geeignete Material. Im
Süden findet der Menfch überall den härteften Granit,

den fchönften Marmor und Porphyr und anderes Edel-

geftein in Fülle. Was fein Geift daraus fchuf, das blieb

durch Jahrtaufende beftehen. Der Norden war reich an

Holz und der Menfch bediente fich hier vorzüglich diefes

Materials, um feinen fchaffenden Genius zu befriedigen.

Aber während die fteinernen Kunftdenkmale des Südens
Jahrtaufende überdauerten, verfaulten die ohnehin nicht

fehr zahlreichen Kunftfchätze des Nordens mit dem
Holze. Die Stein-Cultur fiegte über die Holz-Cultur. Der
Stein erwies fich als ein fichererer Culturträgcr und
durch ihn wurde der Auffchwung und die Verallgemei-

nerung der Cultur ermöglicht. Erll: in der Zeit, als man
auch im Norden begann den Stein dem Holze vor-

zuziehen, blieb die Cultur am Lande haften und mehrten
fich die Kunftfchätze. Aber der Menfch, welcher die

Kunft fchuf, war auch ihr gcfährlichfter Feind. Unend-
lich viel ift nämlich durch die Mcnfchenhand vernichtet

worden.

An den großen Verkehrsftraßen konnten fich in

alten Zeiten die Kunftfchätze nur fchwer erhalten.

Wenn das kunftfchaffende Volk ftark genug war, um
die Gränzen des Landes zu fchützen, fo blühte auch
die Kunft, fo häuften fich die Kunftfchätze. War aber
der Gränzwall durchbrochen und ergoffen fich die

Schaaren der Eroberer über das Land, fo wurden die

Kunftfchätze vernichtet, fo wurde alles dem Boden
gleichgemacht, befonders das, was an der großen
Straße lag. Wenn Italien und Griechenland, um deren

Befitz fo viele Völker kämpften und fie auch fo viele

Male zertraten, wenn diefe Länder lieute noch fo viele

Kunftfchätze befitzen, fo verdanken fie das nur dem

' Material für die vorliegende Studie habe ich auf meiner Reife in der
Uuküvvina w ährend der Ferienzeit des Jahres 1896 gefammelt. Dafs es mir möglicli

war. diefelbe zu Ende zu führen, das verdanke ich nur der liebenswürdigen
Gaftfreundfchaft der geiftüchen Herren in Suczawitza und Woronetz. Der
nunmehr verftorbene Architnandrit Mitrophor Uarion Philipowicz, Klufter-
vorfteher in Suczawitza, wie auch Herr Pfarrer Ifidor Zawaduwski in Woronetz
förderten meine Studien in thunlichfler Weife, wofür ich hier dem noch Lebenden
von den genannten Herren öffentlich meinen Dank abzuftatten mir erlaube.

XXIV. N. F.

Umftande, dafs dort die eigentliche Heimatftätte der
Kunft war, dafs fie eine folche Fülle von Kunftfchätzen
befaßen, dafs, trotzdem vieles verloren ging, noch
vieles übrig blieb. Aber im Norden merkt man fchon

die Verwüftung. Es war hier wenig und diefes wurde
zum großen Theile vernichtet. Nur hie und da in ent-

legenen Schlupfwinkeln, wohin feiten eine feindliche

Schaar vordringen konnte, erhielt fich etwas, was an

der großen Straße gewifs der Vernichtung anheim-
gefallen wäre. Zu diefen Gegenden gehört auch
die Bukowina und befonders ihr füd-weftlicher Theil.

Diefes an Kunftfchätzen fonft arme Land befitzt doch
zwei bedeutende und feltene Kunftdenkmale, welche
auch einem kunftreicheren Lande zur Zierde dienen

könnten. Es find dies die zwei Klofterkirchen Woronetz
und Suczawitza. Beide in entlegenen Gebirgsthälcrn

gelegen, wurden fie vor der Vernichtung gerettet, von
welcher das Land fonft oft heimgefucht wurde. Nicht

die Architektur ift es, die den genannten Kirchen einen

Werth verleiht, fondern die Malerei. Beide Kirchen
find nämlich von innen und von außen bis auf das letzte

Plätzchen bemalt.' Und was ihren Kunftwerth noch
befonders erhöht, ifl der Umftand, dafs wir wiffen,

wann die Kirchen gemalt wurden.
Das Woronetzer Klofter wurde um das Jahr 1488

erbaut. Der Gründer des Klofters, Stephan der Gute
hat das Klofter reichlich dotirt. Unter den Wojwoden
Peter Rarefch (1527— 1546) und Johann Elias (i 546 bis

1551) um das Jahr 1546 wurde eine Vorhalle zugebaut
und die ganze Kirche bemalt. \Me die Infchrift auf

einer in der Kirchenwand eingemauerten Steinplatte

befagt (f. Taf V), gefchah dies Dank, der Mühewaltung
des Metropoliten Gregor. Es war Gregor II., Bruder des

Wojwoden Peter Rarefch. Wie die Gefchichte des

Landes, fo ift auch die Gefchichte diefes Klofters noch
nicht ganz erforfcht — aber das liegt uns hier auch fern.^

Das Klolter in Suczawitza wieder ift erft im letzten

Decennium des 16. Jahrhunderts unter dem Wojwoden
Jeremias Mogila erbaut und ausgemalt worden. Die
Fürften aus dem begabten Gefchlechte der Mogila
waren alle Gönner der Kunft und der Wiffenfchaft.

Das Klofter, das fie geftiftet und zu ihrer Grabftätte

gewählt haben, wurde auch fürftlich ausgeftattet.

Wir wiffen aber, dafs die griechifche Kunft das

größte Gewicht auf die Malerei legte. Die Bilder, gegen
' Es gab noch mehrere bemalte Kirchen in Bukowina, wenigftens finden

fiel) Malereirefte in der Klofterkirche Watra-Moldawitza. in Suczawa fowohl in

der Schloß Capelle als auch in der Mirontz-Kirche, in Badcutz und anderen.
- Ueber die Gefchichte dicfer Klofterkirche vide Wickenhau/er Ge-

fchichte der Klofter Woronetz und Putna ; Czernowitz i88ö. Eine verlafsliche

Skizze über die Kirchenbauten lieferte yo/eph lltAz'ka in der .Oefterreichifchen
Revue"' Wien 1R66 unter dem Titel „Die gricchifch-orientaüfchen Kirchen-
bauten in der Bukowina" : fchöne Anflehten der Bukowinacr Kirchen lieferte

Kiii-l Romßoy/i^r in den Mittheilungen der Cenlral-Commiffion 1895 und 1896
und in der Allgemeinen Bauzeitnng 1896 in dem Auffatze ,.Die moldauifch-
byzantinifche Baukunft".



welche x'ergeblich eine Reihe der tüchtigften byzanti-

nifchen Imperatoren kämpfte, wurden vielmehr zum
unentbehrlichen Beftandtheile des Cultus. Den Ton
gab aber die Mönchswelt an, befonders jene Mönchs-
republik auf Athos, welche das Glück hatte, fern von

dem Getriebe der Welt, von allen, auch von den
Türken refpectirt zu werden.

Jene Mönche auf dem heil. Berge, wie Athos
fchlechtweg genannt wurde, haben alfo die Angelegen-
heiten der griechifchen Kirche, den Glauben wie den
Cultus überwacht und geleitet.

Wären nicht die bilderftürmenden Kaifer gewefen,

fo hätte man im Oflen die Bilder vielleicht nicht mehr
und nicht weniger verehrt als im Weften, aber gerade

durch die Verfolgung der Bilder erftarkte im Often

der Bildercultus. Athos fchritt voran. Im 15. Jahr-

hundert waren fchon auf Athos Kirchen, welche vom
Bilderfchmuck prangten. Von außen und innen wurden
die Kirchen ganz ausgemalt. Das mußte in anderen

Ländern des Oflens Nachahmung finden. Die Moldau
ftand mit Athos in keinem geringeren Verkehre als

andere Länder. Wir begegnen auf Athos oft den
Namen der Fürften von Moldau, welche felbft nach
Athos pilgerten und die eine oder die andere Kirche

dort reich befchenkten. Selbftverftändlich waren am
Ende des Mittelalters die Athos-Kirchen in jeder Be-

ziehung Mufter für das ganzeMorgenland, und fo hatten

die moldauifchen Fürften, die Bifchöfe und die frommen
Leute keinen befferen Wunfeh, als die Kirchen ihres

Landes fo auszufliatten, wie fie es auf Athos gefehen

hatten. So müßen wir für die älteren Kirchen der Mol-
dau das Mufter auf Athos fuchen. Und wir können
nachweifen, dafs die Kirchen des moldauifchen Landes,

fogar was die Architektur betrifft, nach dem Mufter

der Athos-Kirchen gebaut wurden. Vollends gilt das

in Betreff der Malerei. Selbftverftändlich verdanken
auch unfere beiden oben genannten Kirchen ihren

Kunftfchmuck der Anregung von Athos. In beiden

Kunftdenkmalen ftcckt diefelbe Idee. Die ältere Woro-
netzer Kirche diente dann fozufagen zum Mufter für

die Suczauitzer, obwohl die letztere fich in Einzel-

heiten von der Woronetzer unterfcheidet. Wir müßen
fie daher beide zufammen befprechen. Der Zweck der

vorliegenden Arbeit ift jedoch nicht, alle Malereien in

den genannten Kirchen zu befprechen, vorderhand be-

fchränke ich mich blos auf die DarfteUungen des Ka-
lenders, welcher fowohl in der Woronetzer wie auch

in der Suczavvitzer Kirche die ganze Vorhalle ausfüllt

und meiner Anficht nach den wichtigften Kunftbcftanti-

theil der Kirche bildet.

I.

Ich beginne mit der Woronetzer Kirche. Die
ganze Vorhalle nimmt der Kalender ein. An der

Wölbung begann der Künftler, und zwar mit dem
Monate September, welcher zuoberft am Plafond

zwei parallele Reihen einnimmt. An der Oftwand be-

ginnt dann der Monat Oftober, zieht fich in der Rich-

tung nach rechts und nimmt einen Streifen ein ringsum

an allen vier Wänden. Dann folgen die weiteren

Monate bis nacii unten. Die unterftc Reihe ift alfo vom
Monate Auguft eingenommen. Die Tage find durch
Linien voneinander getrennt. Jedes Plätzchen ift da

ausgenützt worden, fo dafs fogar die Fenllernifchen

bemalt wurden.

Von einem Farbenreichthum ift hier keine Rede,
der Maler operirte mit nur etwa fieben Farben. Jede
Tages-Rubrik ift auf diefelbe Weife behandelt worden.
Zuerft hat der Künftler den Grund gegeben, und zwar
die obere Hälfte wurde mit blauer und die untere mit

grüner Farbe beftrichen. Die obere foll den Himmel,
die untere die Erde darfteilen. In die Himmelsregion
hat er immer ein Paar Sterne in Gold hineingemalt.

Urfprünglich hatte er aiigenfcheinlich die Abficht, den
Anfang jedes Monats mit einer Mondfichel anzu-

deuten, was er aber nur bei September und 06tober
that, weiter aber es zu thun unterließ, wahrfcheinlich

wegen Raummangel und wegen Koftenerfparnis, weil

die Goldfarbe, in der die Mondficheln gemalt wurden,

theuer war. Für die hineinzumalenden Sterne hat er

zuerft Kreife gezeichnet, in welche die Sterne hinein-

gemalt werden foUten, wohl um fie alle gleich zu

machen. Manche Kreife find auch leer geblieben, weil

der Künftler vergeffen hat, einen Stern hinein zumalen.

Die meiften Tages-Rubriken enthalten auch als Hinter-

grund ein Gebäude oder Gebirge. Beide find typifch ge-

halten, fo wie man fie auch im 7. und 8. Jahrhunderte dar-

geftellt findet. Der Suczawitzer Künftler hat manchmal
beides, alfo Gebäude und Gebirge als Hintergrund ge-

bracht, nämlich dann, wenn die Tages-Rubrik zwei Dar-

ftellungen enthält. In dem Falle foll man es fo verftehen,

dafs das Gebäude zu der einen, das Gebirge zu der

anderen Darftellung als Hintergrund gehört. Bei der

lirklärung habe ich es aber mit wenigen Ausnahmen
unterlaffen auf diefe Zugehörigkeit hinzuweifen und
nur einfach das Vorhandenfein des Hintergrundes ver-

merkt. Der Maler hat nur dann unterlaffen, den Hinter-

grund zu malen, wenn in die Tages-Rubrik eine einfache

Heiligengeftalt hineinkommen trollte. Was nun die Dar-

fteUungen felbft betrifft, fo war der Künftler beftrebt

in der althergebrachten Form — was bei der byzanti-

nifchen Kunft immer betont werden muß —• das Tages-

bild darzuftellen, war es nun ein Kirchenfeft oder ein

Heilii^er. Bei den Heiligen bringt er immer das Mar-
tyrium des Heiligen zur Darfteilung oder etwas anderes,

was für den betreffenden Tagesheiligen charakteriftifch

ift. Und man muß fagen, dafs dem Künftler die Heili-

genlegendcn wohl bekannt waren. In der Beziehung
bieten uns fowohl der Woronetzer als auch der Sucza-

witzer Kalender eine Fülle von Darfteihmgen, welche

uns das Recht gibt, die beiden Kalender als illuftrirte

oder bildliche Martyrologien , richtiger Synaxare zu

bezeichnen. Die Darilellungen felbft find manchmal wohl

gelungen, wenn man von der fchlechten Perfpeflive ab-

fieht, die man aber von der damaligen Schule nicht ver-

langen darf. Eine gewiffe Kunftfertigkeit kann man
unferem Maler nicht abfprechen, was er wollte, das hat

er ziemlich gut dargefteilt. Jede Rubrik enthält außerdem
das Tages-Datum in cyrillifchen Buchftabenzahlen und

dann den Namen desTagesheiligen odertlesTagesfeftcs

in der lapidaren cyrillifchen Sclirift, welche mit weißer

Farbe ausgeführt wurde. Dasfelbe gilt auch von dem
Suczawitzer Kalender. Auch hier ninunt die Darfteilung

des Kalenders die Vorhalle ein. Der Monat September
beginnt oben in den Wölbungsbögen, und zwar an der

.Südwand. Weil er aber in den vorhandenen vier Wöl-
bungsbögen den ganzen Monat nicht hineinbringen



— 3 —

konnte, fo fetzte er denfclben etwas niedriger auf der

Oftwand (gegen den Altar zu) fort. Auch er hat die

gleiche Anordnung getroffen und in gleicher Weife
alles durchgeführt. Die DarftcUungcn ziehen fich eben-

falls rings um die Wände herum. Nur ficht man fofort, dafs

hier alles größer und fchöner ausgefallen ift als im

Woronetzer Kalender. Die erfte Rubrik eines jeden

Monats enthält das Monatsbild, zunächfl: den Mond und

zwar den Vollmond in Gold gemalt, dann ein Monats-

bild. In der September-Rubrik bringt er als Monatsbild

die Weinlefe, in der Oftobcr-Rubrik einen Mann auf

dem Weinfaß fitzend mit dem Becher in der Hand. In

den weiteren' Monaten aber bringt er neben der Dar-

ftellung des Vollmondes immer das entfprechende Bild

aus dem Thierkreife. Nur zweimal hat er das Zodiacal-

Bild nicht dargeftellt, fondern fofort in diefe Rubrik die

Darftellung der Tagesheiligen gebracht. Die Bilder des

Tliierkreifes find noch einmal im Atrium zufammen
dargeftellt. Die Zeichen des Zodiak hatten eine aftro-

logifch-abergläubifche Bedeutung. Es wäre nun inter-

effant zu wiffen, ob unferem Künftler diefelbe bekannt
war, oder ob er nur aus der Vorlage ohne Verlländnis

diefe Zeichen copirt hat. Das letztere fcheint das wahr-

fcheiiilichere zu fein; denn er bringt anfangs in der Sep-

tember- und October-Rubrik die Monatsbilder, in der No-
vember-Rubrik gar nichts, dann erft in weiteren Rubri-

ken die ZodiakalBilder, welche er nun ftatt der Monats-
bilder hineingemalt zu haben fcheint. Die unterfte

Reihe ift den Darftellungen aus dem Martyrium des

heil. Georg gewidmet. An der Decke find die Darftel-

lungen der oekumenifchen Concilien, und zwar alle mit

Ausnahme des fcchllen. Diefe Concilien-Darftellungen

gehören zu den befferen in der ganzen Kirche (Taf. I).

Wenden wir uns jetzt wieder dem Woronetzer
Kalender zu. Vorher fei es gefagt, dafs wir bei der Be-

fchreibung derDarftellungen immer daran denken müßen,
welchen Zweck der Künftler dabei verfolgte. Man wird

nämlich bei der Betrachtung feiner Bilder fofort die

Wahrnehmun"^ machen, dafs er die Tagesfefte und die

Martyrien der Heiligen auf die allereinfachfte Weife dar-

zuftellen bcftrebt war, nicht fowohl, weil es für ihn fo

leichter war, fondern aus Rückficht auf das „lefende

Publicum". Außerdem war er bei feiner Arbeit durch
althergebrachte typifche Darftellungen gebunden, wel-

che ihm nicht erlaubten, fich freier zu bewegen. Aus
diefen Gründen erklärt es fich, warum unfer Künftler

fich bei feinen Darftellungen fo oft wiederholt und
warum er weniger auf die Kunft als auf den hiftorifchen

Kern der Darftellungen bedacht war. Hat man nun
eine feiner Bilderreihen durchgefehen, fo kann man
dann im voraus errathen, wie diefe oder jene Scene
aus dem Martyrium des Heiligen oder der Heilige felbft

dargeftellt ift. So find abgefehen von den überlieferten

typifchen Darftellungen manche dcrfelben fchon bei

ihm typifch geworden. Zu den von ihm übernommenen
alfo beibehaltenen Typen gehören vor allem die Heili-

gengeftalten. Auch hier wie bei dem Lemberger Kalen-

der' ift von den Vorfchriften der Hermeneia keine Spur
zu entdecken. Um den Gefichtsausdruck und andere
individuelle Eigenthimilichkeiten handelt es fich ihm

' Siehe in den Mittheilungen der Central-Commiffion pro 1896 die
Abhandlung unter dem Titel ..Ein nord-ruOifcher auf Holz gemalter Kalender
ans der Zeit um 1600". den ich immer unter der Benennung ,.Lemberger
Kalender" cilireu werde.

felbft verftandlich nicht; auch auf andere Accidentien,

wie zum Beifpiel auf Barte hat er im Gegenfatze zu

der altern Kunft kein Gewicht gelegt. Jeder Heilige

follte zunächft durch feine Kleidung charakterifirt

werden, ob er ein Bifchof, ein Diacon, ein Mönch,
ein Soldat, ein Eremit, ein König, ein Prophet, ein

Apoftel etc. war. Und bei diefen Darftellungen fand er

nun alte geheiligte Typen, die er behalten mußte. Sie

find im Lemberger Kalender fi.xirt und ich werde mich
immer auf diefelben berufen. Außer diefen Geftalten-

Typen hat er fich noch anderer alten typifchen Dar-
ftellungen bedient. Hieher gehören, wie fchon oben
gefagt wurde, die Darftellungen der Gebirge, der Ge-
bäude, der Sonnenftrahlen etc. Nehmen wir noch dazu,

dafs die Säulenheiligen (Stilites), die Kreuzigung, die

Ertränkung, die Steinigung, die Enthauptung, die Auf-

hängung der Heiligen etc. nach alten Typen dargeftellt

wurden, fo werden wir verliehen, dafs dem Künftler —
wenn er es auch nicht wollte — wenig Spielraum für

freie Darftellungen übrig blieb. Und auch bei diefen

freien Darftellungen mußte er, wie oben gefagt wurde,

fich wiederholen und fozufagen eigene Typen fchaffen.

So kam er zum Beifpiel oft in die Lage, gekrönte Per-

fonen in der Kirche oder im Palafte ftehend darzu-

ftellen. Weil er nun, wie gefagt, die Gefetze der Per-

fpective nicht verftand, fo hat er, wenn es galt einen

königlichen Palaft oder eine Kirche darzuftellen, über

dem Kopfe des Betreffenden ein Baldachin gemalt.

Freilich kann man bei ihm das Innere der Kirche

nicht unterfcheiden, alles ift gemalt als ob es Hinter-

grund wäre. So hat alfo ein Dach über einer Perfon

gefetzt bei ihm zu bedeuten, dafs fie im Gebäude
fich befindet. Freilich können wir nicht beurtheilen,

ob das feine eigene Erfindung oder auch herkömm-
lich war und von ihm fchon vorgefunden wurde.

Ebenfo verhält es fich mit den von ihm dargeftellten

Soldaten. Wohl find ihre Geftalten typifch, aber ihre

Schwerter find echte türkifche Säbel, fo auch bei man-
chen die türkifchen Kopfbedeckungen, und das ift bei

ihm wenn nicht individuell, doch wenigftens landesüb-

lich. Dadurch haben die Darftellungen ein fpecielles,

fagen wir moldauifches Colorit bekommen. Ferner macht
er von dem Spruchband einen reichen Gebrauch, was
als ein Charakteriftikon feiner Zeit gelten muß. In der

altern Zeit hat man den Heiligen zur Bezeichnung
ihrer Prophetengaben oder den Apofteln Rollen in die

Hand gegeben. Spater wollte man deutlicher fein, die

Rollen wurden nun in aufgerolltem Zuftande den Hei-

ligen in die Hand gegeben und auf die Rollen fchrieb

man die Worte aus ihren Schriften, aus ihren Prophe-

zeiungen, dann auch andere Sentenzen. Diefen Brauch
findet man l'choii im 13 Jahrhundert ausgebildet, fo

auf den Mofaiken in den römifchen Kirchen S. Maria
Maggiore (Apfis) und S. Paolo fuori le mura. Aber auch
früher, fo im 9., jafogar im 6. Jahrhunderte wurden einige

Heilige mit befchriebenen Pergamentftreifen gemalt,

wie überhaupt die Schrift zur Erklärung der Bilder je

jünger, je mehr in Anwendung gebracht wurde. Ja man
wurde, wie es mit der Vertheilung von Würden und
Titeln gewöhnlich der Fall ift, auch mit der Vertheilung

der Philofophenrollen, nunmehr Spruchbändern, frei-

giebiger und ertheilte fie auch Heiligen, die eigentlich

keinen Anfpruch darauf haben konnten. Befonders ge-

fchah dies mit den neueren Heiligen. Aber auch an-
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deren Perfonen ift diefe Ehre zutheil geworden, fo

erfcheint auf dem Bilde zum 25. December fogar ein

Hirt mit der Rolle in der Hand. Man fieht wie das Ver-

ftändnis diefer Dinge abhanden gekommen war. Die

Heiligen halten nun diefe Pergamentflireifen fo, dafs

diefelben entweder nach unten hängen oder nach oben

aufgerichtet find. Die Rollen aber find hier immer mit

einer Schnur gebunden dargeftellt. Was die Sentenzen

betrifft, welche die Spruchbänder enthalten, fo find fie

nur feiten vollftändig, oft fehlerhaft bis zur Unkenntlich-

keit, ein Beweis, dafs fie ganz einfach ohne Verftändnis

copirt wurden. Es trifft fich, dafs ein oder das andere

Spruchband unbefchrieben geblieben ift, wohl aus Ver-

geffenheit des Malers. Ich habe nur bei dem Sucza-

witzer Kalender auch die Sentenzen abgefchrieben, und

zwar hauptfächlich zu dem Zwecke, um die Sprache zu

conftatiren und auch das Mittel an die Hand zu geben,

die Vorlage, wenn eine folche je gefunden werden
follte, leichter beftimmen zu können. Sie find ohne
Veränderung wiedergegeben worden, die nothwendigen

Ergänzungen ftehen in Klammern.
Alle Heiligengeftalten erfcheinen mit Nimben,

welche in Gold gemalt find.

Wenn fich der Maler eine Freiheit erlaubt hat, fo

betrifft das vor allem zwei Dinge: den architektoni-

fchen Hintergrund und folche Perfonen, welche die

Diener, Soldaten, Schergen, kurz die nicht Heiligen dar-

ftellen. Der architektonifche Grund variirt fehr; denn

man kann mit Sicherheit behaupten, dafs, wenn auch

der Künftler auch hier an die gegebene Ueberlieferung

fich hielt, doch in den meiden Fällen in Ermanglung
einer Vorlage einen architektonifchen Hintergrund fich

felbft fchaffen mußte.

Welche Macht die überlieferten Formen liatten,

kann man auch hier mit Staunen conftatiren, und ich

will blos auf ein Beifpiel hinweifen. Sehr verbreitet

fipd zum Beifpiel die Bilder des heil. Antonius von
Padua. Nun kann man conftatiren, dafs feine Kirche in

Padua fafl: in derfclben Form auf allen feinen Bildern

fich findet, und ich konnte zu meiner Ueberrafchung

auch auf der Woronetzer Kirche ein Bild nach den

Formen der Kirchenkuppel erkennen, dafs dies zum
Bilder-Cyclus des heil. Antonius gehören könnte. Somit
dürfte man fich auch in der Beziehung auf die Treue
der Ueberlieferung verlaffen, vorausgefetzt, wenn eine

Vorlage beftimmt anzunehmen ift. Aber anderfeits ift

auch hier die größte Vorficht geboten; denn die

Künftler jener Zeiten haben diefelben Kirchen, dasfelbe

Gemäuer auch für einen andern Heiligen adaptirt. So
kann man zum Beifjiiel die Formen der Sophien-Kirche

bei verfchiedenen Darftellungen conftatiren, wenn auch

freilich mit kleineren Abwciclnmgen. Wenn nun einige

Herren, welche die Darftellungcn aus dem Leben des

moldauifchen Heiligen Johannes Novus von Suczawa,

deffen Gebeine aus Trapezunt um das Jahr 1402 nach

Suczawa gebracht worden find, Üudirten, der Meinung
find, dafs das in diefen Bildern dargeftellte .Schloß

von Suczawa das wirkliche ehemalige Fürftcnfchloß

von Suczawa darflellt, fo könnte man fich gewaltig

irren. Man kann nämlich bei vielen Darftellungen der

Translatio der Gebeine irgend eines Heiligen confta-

tiren, dafs die Kiinftlcr nach einem alten Schema vor-

gegangen find und dasfelbe Gebäude malten, welches

fie anderswo bei der Translatio eines aiuicrn Heiligen

vorfanden, denn auch eine jede Translatio wurde
typifch, alfo aufdiefelbe Weife dargeftellt. So befteht

die Freiheit des Künftlers, was die Darftellung der

architektonifchen Theile betrifft, hauptfächlich wohl
darin, dafs er dasfelbe Recept für alle möglichen Fälle

anwendet. Man muß aber zu den Darftellungen in

Woronetz und Suczawitza bemerken — nur weiß ich

nicht zu entfcheiden, ob ihren Künftlern dies zum
Ruhme gereicht oder nicht — , dafs fie fich auch von
anderen Vorbildern beeinflußen ließen. Und zwar ift

es keine Seltenheit, dafs zum Beifpiel ein Thurm die

Form. eines türkifchen Minarets trägt, wie die Schwerter
oft die Form der türkifchen Säbel haben.

Daraus erficht man, dafs der Künftler auch von
den Einflüßen feiner Umgebung fich nicht emancipiren
kann. Und dadurch bekommen die Darftellungen ein

locales Colorit. Noch freier waren die Künftler in der

Darftellung der nicht heiligen Perfonen, befonders der

Diener, der Schergen, der Soldaten etc. Bei Soldaten
find nämlich nur fehr fchvvache Spuren von einem rö-

mifchen legionarius zu finden, alles wurde fchon moder-
nifirt. Aus dem Grunde bezeichne ich immer diefe

Perfonen mit den Worten Diener, Scherge oder Soldat,

haben fie nun Mützen, Sturmhauben, Hüte oder auch
keine Kopfbedeckung.

Unter den Martyriums-Darftellungen findet fich

vorwiegend die Enthauptung fowohl in dem Woro-
netzer als auch in dem Suczawitzer Kalender. Dies ift

auch das richtige. Denn wer die Legenden kennt, der

wird wiffen, dafs die Heiligen aus den mannigfachen
Martern unverfehrt herausgekommen find. Die wilden

Thiere, heißt es oft, blieben vor den Heiligen ftehen,

ja fie leckten oft ihren Körper. Der brennende Ofen,

der Scheiterhaufen brachte ihnen keinen Tod, fie

blieben in den Flammen unverfehrt, ja die Flammen
verbrannten, heißt es, eher die Umftehenden, aber auf

den Körper des Heiligen hatten fie keine Wirkung.
Das Waffer brachte fie oft wieder an das Ufer. Die
Marterer, die Diener wurden von den Schlägereien

müde und der Heilige lachte, fang Pfalmen, ja forderte

feine Quäler auf nicht zu ermüden. Erft wenn alles

nichts half, vielmehr viele Heiden durch Standhaftigkeit

des Heiligen und die Wunder, die fich ereigneten, be-

kehrt wurden, da griffen, heißt es, die Chriftenverfolger,

die Imperatoren und ihre Vertreter voll Verzweiflung

und Wuth zu der ultima ratio, zu der Enthauptung. Die

Todesarten laffen fich aber aus dem römifchen Rechte
auf natürliche Weife erklären. Schon das 12. Tafelgefetz

beftrafte die Magier — und manche Chriften wurden der

Magierkunft befchuldigt — mit dem p\niertode (ipsi

autem magi vivi exuruntur), die des Verbrechens laesae

maiestatis Befchuldigten feilten aber geköpft werden,

und diefes Verbrechens wurden die meiften Chriften

angeklagt, weil fie den Imperatoren und heidnifchen

Göttern nicht opfern wollten. Daher die vielen Enthaup-

tungen. Aber die fpätcren Legendariftcn haben es nicht

mehr verftanden und erklärten die Todesarten auf ihre

Weife durch Wiuider. Alle Enthauptungen nun wurden
von den Künftlern in derfclben Weife fchematilch dar^

geftellt. Gern ftellen die Kimftlcr die Enthauptung fo

dar, dafs der Heilige die Hände vorftreckt, um den

abgehauenen Kopf felbft auf die Erde zu legen. .Sieht

man das, fo kommt einem unw illkinlich die Redensart

des fla\'ifchen und deutfchcn Volkes in den Siini,
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welches jeden freiwillif^en Tod mit den Worten: Er hat

feinen Kopf gelegt (po-lozy vv ho.l'ovvu suoju) bezeichnet.

Entftand diefe Redewendung von dem Anfchaucn

folcher Bilder oder, was wahrfcheinlicher ift, hat der

Künftler feine Darfteilung diefer Redeweife accomodirt,

kann man nicht entfcheiden.

Beide Kalender bringen meift den letzten Mar-

tyriumsaft, nämlich den den Tod bringenden zur Dar-

flellung, wiewohl auch befondere Wunder dargeftellt

wurden. In einer Beziehung unterfcheiden fich, was die

Darftcllungen betrifft, beide Kalender von einander. Der
Woronetzer \l\ viel einfacher, er bringt nämlich zumeift

zu einem Tage nur eine Scene zur Darfteilung, diefe,

welche durch die Ueberfchrift angekündigt wurde. Da-

bei ill er aber verläfslich, nämlich feine Darl^ellungen

entfprechen der Erzählung der Legende. Anders ift

der Suczawitzer KünRler vorgegangen. Weil an einem

und demfelben Tage das Andenken mehrerer Heiligen

gefeiert wird, fo wollte er auch diefe zur Darfteilung

bringen. Gewohnlich alfo enthält bei ihm eine Tages-

Rubrik Scenen, welche fich auf da.s Martyrium zweier

oder mehrerer Heiligen beziehen, was man gewöhnlich

genau beftimmen kann. Nur feiten kommt es vor, dafs

mehrere bildliche Scenen auf ein Feft fich beziehen.

Deshalb ift der Suczawitzer Kalender reichhaltiger und

mannigfaltiger. Dafür ifl er aber im Gegenfatze zu dem
Woronetzer weniger verläfslich, indem er fich nicht

mehr fo genau an den Legendeninhalt hielt. Freilich

i(l diefer Vorwurf zum Theil problematifch, weil man
doch auch vermuthen kann, dafs ihm andere Legenden,

die uns unbekannt find, zur Grundlage feiner Darftellun-

gen dienten. Aber in den meiften Fällen kann man mit

Beflimmtheit conftätiren, dafs er in feinen Darftellungen

nicht genau war, vielmehr oft frei concipirte. Schon
die Titel, die er über den Darl\ellungen fetzte, be-

weifen, dafs er fchablonenartig vorging. Gewöhnlich

kündigt er nämlich die Darftellung des Tagesheiligen

und feiner Leidensgenoffen an, gleichviel ob welche

waren oder nicht. Einige Beifpiele feien angeführt. Zum
3. Mai zum Beifpiel lefen wir; Gkatkih AXSMfHHi; 'l'ii.wCAf'«;

H>K ex HHAXh, das heißt: Der heil. Märtyrer Timothäus
und die mit ihm, oder wie ich das h;k cr iiha\* immer
überfetzt habe: und Genoffen. Der heil. Timothäus
und feine Gattin Maura wurden nach der Legende
gekreuzigt und ftarben am Kreuze. Nun ftellt er auch

die Kreuzigung beider dar, aber daneben ift noch eine

zweite Scene, welche die Enthauptung zweier Märtyrer

darfteilt. Wir können nicht angeben, welche Heilige

darunter gemeint fein l'oUten, denn an diefem Tage
kommen keine folchen Heiligen vor. Man muß alfo

fagen, dafs die obige Darftellung die Worte Ha; cä

uwMY, (Genoffen) illuftriren foU. Es ift alfo eine fiftive

Darfteilung.

Und folcher Fälle finden fich mehrere. Ja er

bringt manchmal fogar verfchiedene Martyrienarten

zur Darfteilung, welche auf den betreffenden Heiligen

nicht bezogen werden können. Manchmal ift die

freie Compofition ganz evident. Zum i. Mai bringt

er zum Beifpiel die Enthauptung eines Heiligen zur

Darftellung. Der Prophet Jeremias aber, deffen An-
denken an dem Tage gefeiert wird und deffen Namen
er in der Ueberfchrift bringt, wurde von den Juden ge-

fteinigt; fomit pafst die Darftellung auf den Tages-

heiligen nicht. Auch diefer Fall fteht nicht vereinzelt

da, ähnlich zum Beifpiel zum 17. December. Außerdem
kann man ihm andere P'ehler nachweifen. In der Rubrik

zum 21. April lefen wir: OKMTai'o axS'ihihi;.» ö(o,v,vvpj,

H>K CÄ HHAX — der heil. Märtyrer Theodor und Genoffen.

Die Darfteilung zeigt aber eine Heilige. Und richtig

foll das die heil. Theodora fein und nicht der heil.

Theodor. Noch deutlicher fpricht für die freie Compo-
fition unferes Künftlers der zum 25. Oclober von ihm

begangene Fehler. Er las in der Vorlage: Gkatkij^

axSmchhk m HOTiipTii /Hapul/Äiia h rtl.\pTHpi/Ä. Weil er das

Wort Notare für einen Eigennamen hielt, fo brachte

er auch die Enthauptung dreier ftatt zweier Heiligen

zur Darfteilung, was gewifs nicht der Vorlage,

fondern ihm zur Laft fallen muß. Manche von diefen

Fehlern ließen fich erklären, obwohl nicht entfchul-

digen. Es kommt nämlich in den Kalendern auch oft

vor, dafs das Feft eines Heiligen um einen Tag ver-

fchoben wird. Dies ftammt in manchen Fällen noch von

den gefchriebenen Codices her, in welchen oft für den

Namen eines Heiligen in der ihm gebührenden Tages-

Rubrik kein Platz mehr war und fein Name in die

nächfte Rubrik eingetragen werden mußte. Obwohl der

betreffende Schreiber wufste, ob ein Name in die

vorhergehende oder in die nachfolgende Tages-Rubrik

gehöre, fo konnten die fpäteren Benutzer des Codex
dies nicht mehr wiffen. Und fo gefchah es, dafs in einem

Codex der Name eines Heiligen in diefer und in einem

andern in einer andern Tages-Rubrik ftand und fein

Andenken auch verfchieden gefeiert wurde. So bildete

fich in der Beziehung in verfchiedenen Kirchen ver-

fchiedener Brauch aus. Dasfelbe kann auch in unferen

Kalendern conftatirt werden. Nicht nur dafs beide oft

differiren, auch die Darftellungen geriethen auf diefe

Weife in die unrechte Rubrik. Es liegt mir fern, jeden

einzelnen Fall zu conftatiren, denn die Mühe ftünde

in keinem Verhältniffe zu dem Nutzen, den man even-

tuell davon haben könnte. Ich will nur einen Fall an-

führen, nämlich die Darftellung zum 11. April. Der
Heilige wurde in einem kupfernen Stier zu Tode ge-

brannt. Dies war der Fall mit dem heil. Antippus, deffen

Andenken am 10. April gefeiert wird und nicht mit

dem heil. Artemon, der am 11. April in unferem

Kalender genannt wird. Die betreffende Darftellung

findet fich aber in der Rubrik des 1 1. April. Das nächft

liegende ift alfo an eine Verfchiebung zu denken.

Auf diefe Weife könnte man, wie gefagt, fo manche
Fehler unferes Kalenders erklären und ihre Zahl ift

nicht gering. Aber auch abgefehen davon, fteht es feft,

dafs viele Darftellungen im Suczawitzer Kalender fingirt

find. Die Kirche wurde reich dotirt, der Maler gut be-

zahlt, wenn es nicht ein Klofterbruder war, er wollte

alfo mit den Darftellungen nicht geizen. Der Zweck
der Bilder war die fittliche Erbauung der Gläu-

bigen, ihre Sinne follten durch den Reichthum der

Darftellungen gefangen genommen werden. Auch
wollte man überhaupt eine fchön gemalte Kirche

haben. Die Genauigkeit war Nebenfache. So haben

alle Darftellungen einen fchablonenartigen Charakter.

Dementfprechend habe ich fie auch befchrieben in

knappen kurzen Worten. Unftreitig war auch der Sucza-

witzer Maler ein größerer Künftler als der Woronetzer.

Freilich kennt er auch nicht die Perfpe6live und wenn
er jemanden im Gebäude drinnen darftellen wollte, fo

traf er es nicht. Einen im Kerker Sitzenden malt er am
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Boden liegend in einem ummauerten Räume, ohne Dach
— anders war er es nicht im Stande darzuftellen.

Da war fchon der Woronetzer Künftler gefchickter

in diefer Beziehung, denn er malte in dem Falle den

Heiligen als hinter dem Gitter flehend, was um vieles

verftändlicher ift. Sonft verfagte dem Suczawitzer die

Kunft nicht. Er war imftande, jede Gemüthserregung
zum Ausdrucke zu bringen: den Schrecken, das Weinen,

die Verwunderung etc. INIanche Darftellungen fmd auch

fehr gelungen und haben felbft einen kiinftlerifchen

VVerth.

Vielemale bringen beide Kalender ftatt einer

Martyriums-Darflellung einfach die Geftalt des Heiligen.

Dies gefchieht, wenn der betreffende Heilige eines

natürlichen Todes ftarb oder wenn den Künftlern die

Lebensgefchichte des Heiligen unbekannt war. Diefes

Moment wäre auch für die Beftimmung der Vorlage

fehr wichtig.

Es kann kein Zweifel darüber beftehen, dafs der

Suczawitzer Künftler die Kirche in Woronetz gefehen

hatte, ehe er an fein Werk ging. Er behielt ja diefelbe

Einthcilung, diefelbe Methode. Aber nichtsdeftoweniger

können wir mit aller Beftimmtheit behaupten, dafs bei

der Au.sführung einzelner Darflellungen er ganz unab-

hängig von dem Woronetzer vorging. Die vielen ähn-

lichen Darftellungen find auf ihre gemeinfchaftliche

Quelle, auf die Typen, an welche beide gebunden
waren, zurückzuführen. Sonft machte er alles anders.

Nicht blos, dafs beide oft ganz andere Tagesheilige zur

Ausführung bringen, auch das Martyrium eines und
desfelben Heiligen haben beide anders dargeflellt, zum
Beifpiel zum 2. September und viele andere. Es ift

fchon oben betont worden, dafs der Woronetzer

einfacher aber wahrheitsgetreuer ift, während der

Suczawitzer fich fogar foweit frei bewegte, dafs er fich

von den Legenden entfernte und fiflive Darftellungen

fchuf. Anders wurde von beiden auch die Natur be-

handelt, wobei beide ihren oben gekennzeichneten

Standpunkt behalten. Ausgenommen das Gebirge,

welches von beiden typifch dargeftellt wurde, eher

aufgethürmten Felfenblöcken als einem Berge ähnlich,

wie wir es auch im frühen Mittelalter dargeftellt finden,

behandelt der Suczawitzer die Landfchaft mehr in

moderner Weife. Er malt ziemlich gut die Hügel und

ziemlich naturgetreu die Bäume. Anders der Woro-.

netzer. Diefer malt die Bäume fo wie er fie in feiner

Vorlage gefunden hat, wie man fie alfo noch in alt-

chriftlicher Zeit dargeftellt hatte und wie man fie noch
in den ältcflen Codices dargeftellt findet. Auch in

diefer Beziehung achtete er die Tradition und behan-

delte fie pietätsvoli, wie es fafl jeder Küiilüer der orien-

talifchen Kirche that, indem er aus Rückficht auf die

Heiligkeit der Bilder feinem eigenen Schaffen Schranken
fetzte und fein künftlerifchcs Ich bcfcliciden in den

Hintergrund zurücktreten ließ. Schaut man feine Bilder

an, fo glaubt man die älteflen Darftellungen vor fich

zu haben. Die Darflellung der Natur ift fo jämmerlich

au.sgefailen, wie fie nur in der alt-chriftlichen Ikono-

graphie dargeftellt zu finden ift, ganz im Sinne der

chriftlichen Lehre, welche der Natur als der Creatur

den letzten Platz einräumt und fich mit ihr nicht viel

befciiäftigt. Man kann nicht zweifeln, dafs er es hätte

beffer thun können, aber er wollte es nicht. Die Tradi-

tion ftand ihm, dem .Sohne der öftlichen Kirche, hoher

als die Kunft. Anders der Suczawitzer Künftler. Wo er

nur konnte, dort.emancipirte er fich von der Tradition.

Nur einmal an der äußeren Nordwand brachte er eine

Darftellungsreihe über Adam und Eva, dafs man fagen

kann, fie fei von ihm rein typifch behandelt worden.

Diefe Bilderreihe fticht auch von allen Bildern fo fehr

ab, dafs man fie auch einem anderen Künftler zufchreiben

könnte. Freilich wagte auch er nicht zu weit zu gehen,

und abgefehen von den typifchen Darftellungen merkt
man überall das Alter der Tradition. Ueberall malt er

zum Beifpiel die römifchen Päpfte mit der einfachen

bifchöflichen Mitra und nicht mit der Tiara, welche erft

fpäter aufkam. Oder nehmen wir ein anderes Beifpiel.

Alle Heiligen, welche einen heiligen Gegcnftand zu

halten haben, halten denfelben ftets durch das Gewand,
wie es auch in den Darftellungen des Lemberger
Kalenders der Fall ift. Dies rührt von dem Glauben
her, dafs der Mcnfch das Heilige nicht berühren foll,

fonft wird es verunreinigt. Wenn er aber, wie oben ge-

fagt wurde, die türkifchen Säbel und die türkifchen

Minarets malt, fo muß das auf das Kerbholz der

I-andes-Tradition gefchrieben werden.

Die Malereien in den beiden genannten Klofter-

kirchen haben für die Kunftgefchichte eine )ße Be-

deutung, nicht nur wegen ihrer Reichhaltigkeit, fondern

auch, was fchon gefagt wurde, weil wir ihreEntftehungs-

zeit wiffen und weil zwifchen ihnen ein Zeitraum von
kaum fünfzig Jahren liegt. Man kann leicht die Unter-

fchiede ftudiren und den Fortfehritt conftatiren.

Was die Farben betrifft, fo operiren, wie gefagt

wurde, beide Künftler mit ca. fieben oder acht Farben,

die auch zu den gevvöhnlichften Grundfarben gehören,

wie überhaupt beide Kalender, was die Technik betrifft,

hinter dem Lemberger zurückftehen. Die Farben haben
auch keine Bedeutung, ausgenommen bei manchen
Gegenftänden, wie der Kopfbedeckung beim Typus ii,

1 3. Dem Suczawitzer paffirte es ziim Beifpiel einmal,

dafs er den Blitzftrahl mit rother Farbe malte, viel-

leicht weil er fich ihn als Flamme dachte. Daher kommt
es, dafs unfere Künftler wie auch viele andere, fo

manches in der Vorlage nicht verftanden haben. Es
war zum Beifpiel Regel, dafs die Mönche, die Einfiedler

(Skity — Okhtki) weiß angezogen herumgingen. Selten

findet man das abgebildet, und unfere Künftler haben
es auch nicht gethan und haben oft einen weißen

Chiton einem Heiligen gegeben, dem er nicht gebührt.

Sie wechfelten die Farbe, um nicht eintönig das Bild

erfcheinen zu laffen, haben es aber nicht mehr ver-

ftanden, dafs die eine oder die andere Farbe der Klei-

dung eines Heiligen gebührte. Nur bei bekannten Dar-

ftellungen, zum Beifpiel der Diacone, haben fie weiße

Farbe gebraucht.

Jetzt bleibt uns nur mehr übrig, die Ueberfchriften

zu befprechen, was für die Erforfchung des Denkmals
von größter Bedeutung ift.

Es geht uns um die Schrift uiul um die Sprache.

Auch darin unterfchcidcn fich beide Denkmider, ob-

wohl fie fich derfelben Schrift bedienen, nämlich der

alten cyriliifchen. Die Buchftaben i\ v, fj, ki, /ft und *
wurden verwendet, befonders macht der Suczawitzer

von den 15uchftaben a; einen reichen Gebrauch, welchen

er ftatt a oder o\ gebraucht, woraus man auf eine bul-

garifche Redaflion bei ihm fchließen könnte. Wollten
wir darnach entfcheiden, fo niiißlen wir auch den
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Woi'onetzer einer bulgarifclien Gruppe zuvveifeii, und
zwar auch wegen des oft gebrauchten k, welches bei

ihm keinen Lautwerth mehr hat, und aus anderen

Gründen. Aber fo fcharf wollen wir nicht untcrfcheiden,

denn beide Kalender ftellen ein Gemifch \'on füdfla\-i-

fchen Sprachen und Orthographien dar, welches fich

im Laufe der Zeiten gebildet hat. Man merkt nur, dafs

ihnen beiden das Verftändnis für den Lautwerth aller

oben angeführten Zeichen mit Ausnahme von V abhan-

den gekommen ilL Das cyrillifche r (izyca) hat bei dem
Woronetzer Kalender denWerth von/ (flavifch h), aber

auch den Lautwerth eines ii (flavifch 8), wie zum Bei-

fpielzum2l. April, wo erProculus mit DpCKV'rt wiedergab
oder zum 2i. Juni, wo er IrAViiii fchrieb. Auch mit dem
Lautwerth des griechifch-cyrillifchen fi fcheint er nicht

ganz im Reinen gewefen zu fein, denn ftatt (3V'\|'H\'V6

(zum 9. April Eupsichius) fchrieb er 6v'f\ii;fif (Euxy-

chius), vorausgefetzt, dafs das kein Schreibfehler ill:.

Die Buciiftaben ki. /ä, * gebraucht er überall auch
dort, wo fie nicht ftehen füllten. Auch zwifchen h und
•fe hat er keinen Unterfchied gekannt, er fchreibt

iip-kiKCCHJE MoqidU fo gut wie npHH(CEHi°(, wenn von der

Uebertragung (der Translatio) der Gebeine die Rede
ift. Dasfelbe gilt von dem Suczawitzer Kalender.

Daraus könnte man fchließen, dafs beide Künftler keine

Siaven waren. Aber das ift noch kein genügender
Grund, fie für Nichtflaven zu halten, denn auch den
geborenen SIa\-en ift das Verftändnis für diefe Laut-
zeichen abhanden gekommen, und weil fclbft die Siaven

grammatifche Fehler machten. Wichtiger und fchwerer

wäre der Einwand, dafs beide auch grobe Sprachfehler

begangen haben. Der Woronetzer fchreibt zum 20. Juni:

CK. MfÄC'A''"'' n..TaiJkeKii oder zum 2. Juli: llcAciKfiiif

Mfciru piisk, oder zum 20, Juli: OnifiiociK'« Kxc\"o;K,v,fn'i'6

npopoK IIa'ua, zum 21. JuH: ck. GiiiVMIoh iiap^OKiii liatt

i«pci,v,iiKkiM. und viele andere. Dasfelbe gilt vom Sucza-

witzer Kalender. Audi er hat zum Beifpiel zum 4. Fe-

bruar: CKATki\" GH;k,op iiiiASe'i'iiCKdi'O und andere Stellen,

obwohl er die Sprache entlchieden beffer beherrfcht.

Auch diefe Fehler könnten durch Nachlaffigkeit und
fclavifches Feilhalten an der Vorlage erklärt werden.

Aber durch ein anderes Moment untcrfcheiden fich

die Kalender ftark von einander. Der Woronetzer bringt

die Namen der Heiligen mit wenigen Ausnahmen ftets

in der Nominativform, fo wie es in der römifchen

Kirche der Brauch war und er bringt fie in der rumäni-

fchen Form: OAKarif, üaiiKpATit, \^\\, refpective Foiik etc.

Berückfichtigt man noch folche Stellen wie: CKn\Tki\"

KHpHIC H O^AHA ftatt CK/ftTliy KlIpHIJA 11 Ü^-AHTKI Und
andere, fo wird man den Woronetzer Künftler kaum
für einen Siaven halten können, fondern fagen, dafs er

aticli die flavifche Sprache lernte, wie es in der Moldau
der Fall war, wo das Kirchenflavifche fo wie im Weften
das Lateinifche gelernt werden mußte. Anders liegt

die Sache mit dem Suczawitzer Kalender. Die Sprache
ift mit wenigen Au.'^nahmen rein, die Namen war er

beflrebt, in der Genetivform zu bringen, wie es in den
flavifchen Kirchen überall durchgeführt wurde. Aber
man merkt es, dafs er zwifchen beiden Formen noch
fch wankt, denn viele Namen brachte er noch in der
Nominativform. Und man kann, was die Schriftzeichen,

Namensformen und die Sprache betrifft, auf eine bul-

garifche Vorlage bei ihm fchließen, nur, wie gefagt,

kann dies immer nur mit einiger Referve behauptet

werden. Der Künftler felbft muß aber der flavifchen

Sprache mächtig, alfo Slave gewefen fein. Für die

alte bulgarifche Reda6tion fogar beider Denkmäler
würde auch der Nafalismus fprechen, welcher in den
Namenformen \'orkommt, zum Beifpiel: ,Ä,OA\fHTii'i,

<llfi\fHTiH. KoiiH,f>Airi''u1, nM,vp'iaii. ,\,aaa\<\iit, ftatt Jl,oA\«Tiii,

(MeAfTui, Kcmi4>ATiii, HApi/ÄH, ,.\aAA\aT. Der bulgarifche

Einfluß läfst fich auch gefchichtlich erklären, da be-

kanntlich die Moldau lange Zeit hindurch dem bulgari-

fchen Patriarchate von Ochrida unterftellt wurde. Je-

doch können wir auch nicht unerwähnt laffen, dafs in

dem Suczawitzer Kalender der Buchftabe * oft den

Werth des lateinifchen h hat, was auch auf eine ruffifche

Redaktion fchließen ließe. Daher ifl es beffer, von einer

gemifchten bulgarifchruffifchen Rcda6lion zu fprechen.

Noch auf eine Eigenthümlichkeit will ich auf-

merkfam machen, nämlich auf die Namensformen, wie

nA\oticni (zum 4. September) ftatt Moiicfii, np'iMA-kiiMna

ftatt Fi'A\A-kiiiiHa (zum 29. Februar) und andere, vielleicht

auch Anikethas. Es ift höchft intereffant zu conftatiren,

wie er das A vor manche Namen fetzt. Freilich ift diefe

Eigenthümlichkeit des Suczawitzer Kalenders fchwer

zu erklären. Nur fo viel kann man fagen, dafs diefes A mit

derConjunction a in der]5edeutung „und" nicht identifch

ift, wie es in manchen flavifchen Sprachen der Fall ift.

Aus diefen Gründen, weil nämlich diefe Ueber-
fchriften für die Forfchung fo wichtig find, habe ich fie

ohne jede Veränderung beibehalten, fo wie auch die

Worte: Stratilates, Tiro, Thaumaturgos, Xenodochos,
Archiftrategos etc., welche obwohl griechifch im Sla-

vifchen eingebürgert waren. Auch find in der vor-

liegenden Abhandlung die Namen der Ortfchaften fo

beibehalten, wie fie uns in den Legenden vorkommen.
Weil viele Stellen im Woronetzer Kalender ver-

wifcht find, fo habe ich die betreffenden Stellen mit

Punkten bezeichnet, damit fie fofort kenntlich find. Auch
ift das Wort ,npfn«>A«KHKiH" welches fo viel als ehr-

würdig bedeutet, aber nicht recht überfetzbar ift, nicht

überfetzt, fondern ebenfalls durch Punkte angedeutet.

Außer dem eigentlichen Kalender befinden fich

noch fowohl in der Woronetzer wie in der Suczawitzer

Kirche viele Bilder, welche die Martyriums-Gefchichte

einzelner Heiliger ausführlich behandeln. So finden wir

noch in beiden Kirchen die Darftellungen der Lebens-
und Leidensgefchichte des heil. Georgius (Suczawitza),

des heil. Antonius (Suczawitza und Woronetz), des

heil. Pachomius (Suczawitza), des heil. Johannes Novus
aus Suczawa (Suczawitza und Woronetz), des heil. De-
metrius (Woronetz) und auch die Darftellungen einzel-

ner Tagesfefte und Tagesheiligen, wie zum Beifpiel die

Ermordung der heiligen Märtyrer in Sinai und Raiphu,

Maria Schutz (Pokrow), Transfiguratio Chrifti, Assump-
tio, Geburt Chrifti, der heil. Pachomius etc. und fchließ-

lich viele Heiligengeftalten, welche fich wiederholen.

Weil alle die erwähnten Darftellungen nur mittelbar mit

dem Kalender zufammenhängen, fo konnten fie in der

vorliegenden AbhandlungkeineBerückfichtigung finden.

II.

Fresco-Kalender in Suczawitza.

September.

„(l\-kc/«ii,k cntTfKp'iH.'' Bilder : Mond und unten als

Monatsbild die Weinlese dargeftellt. Die Diener tragen

die Trauben in Butten in die Fäßer und preffen fie.
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I . „GK/ÄThlH GH.ttai'll CTA^nHIlK H AUTJjUt 6rC Al.\pAH,

H»; ex iiHiH " Der heil. Symeon Stylites und feine

Mutter Martha und Genoflen. Zwei Darftellungen:

a) Symeon auf einer ummauerten Säule ftehend, die

Darftellung ift typifch (vide Lemberger Kalender), nur
kommt hier ein neues Moment hinzu, nämlich: vor der
Säule kniet ein Weib (Typus 20) (Vergleich zum 24. Mai).

Es ift feine Mutter Martha, welche ihn fehen wollte. Als
er fie aber nicht vorließ, ftarb fie bald und wurde, als

man fie todt vor die Säule getragen hatte, durch Gebete
wieder zum Leben gerufen. Sie wurde auch dann bei feiner

Säule begraben, b) Die Darftellung zeigt die Enthaup-
tung zweier Heiligen. Es können nur zwei von den drei

Brüdern, nämlich Enodus, Kallistes und Hermogenus
gemeint fein, deren Andenken an dem Tage gefeiert

wird und die auch enthauptet wurden. Was die Säulen-
heiligen betrifft, fo möchte ich nur auf das ältefte Bei-

fpiel einer folchen Anwendung der Columne hinweifen.

Asconius in feiner Schrift auf Cicero's Rede „Divinatio

in Verrem" erzählt, dafs ein gewiffer Maenius, als er

fein Haus den Cenforen Cato und Flacco verkaufte, fich

und feinen Erben eine Columne refervirte, über die er

ein Dach gab, um dort fitzen zu können und den Gladia-

toren-Kämpfen zuzufchauen.

2 „Gkwstmh A\SMfHHK M.\A\fHTa." Der heil. Märtyrer
Mamant. Der Heilige ift mit Händen und Füßen an eine

Säule angebunden, fo dafs der Körper fast an den
Händen hängt. Zwei Männer ziehen ihm um den Ober-
leib eine Schnur, wahrfcheinlich, um denfelben an die

Säule zu binden. Die Säule fcheint befchrieben zu fein.

Die Legende erzählt, er hätte unter Aurelian den
Märtyrertod erlitten, und man habe unter anderem ihn

an eine Säule angebunden und den Körper abgefchabt.
Dies will wahrfcheinlich unfer Bild darfteilen. Meta-
phraftes' läfst ihn (CXV 574) mit dem Dreizack durch-
bohren.

3. „Gk/ätkijc $1aha\ h BfwKTHCT.i." Die Heiligen
Anthymus und Theoktyftos. Gebirge im Hintergrunde.
Zwei Darfteilungen: a) Ein Heiliger nach Typus 2. Es
ift Theoktift, Leidensgenoffe des heil. Euthymius. b) Ein
Heiliger nach Typus 6 wird geköpft. Wird wahrfchein-
lich Anthymus gemeint fein. Er war Bifchof in Niko-
media und wurde nach der Legende auf Befehl des
Kaifers Maximian enthauptet. Nach dem Tode wuchs
ihm das Haar auf dem Kopfe, was aber bekanntlich
etwas ganz natürliches ift.

4. „GKM'iMro K.iRiiAa ilA\cncf.i, ii;k CA iiiiA\k." Der
heil. Babylas und Mofes mit Genoffen. Im Hintergrunde
Gebirge und Gebäude. Zwei Darftellungen: a) Stellt

die Enthauptung von vier Heiligen dar. Es ift der
heil. Babylas, Patriarcli von Antiociiia gemeint, welcher
nach der Legende fammt feinen drei Schülern auf
Befehl des Kaifers Numerian enthauptet wurde. Er
wollte den Kaifer nicht in die Kirche hineinlaffen.

b) Ein Heiliger nach Typus 10, außerdem weiße Mütze
mit rother Spitze, fteht erfchrocken da. Gemeint ift

Mofes, der Prophet, welcher über feine große Sendung
erfchrack.

5. ,3<iKA.urif SApoTmiOKA." Die Erftcchung Zacha-
riae. Architcktonifclicr Hintergrund. Zacharias (nacli

Typus 11) kniet vor dem Opfertifch (Bundeslade?), die

Hände find vorgeftreckt, wird von rückwärts von einem

• J)ic Heiligcnlcgcndcn von Metaphr.-inc
Ausgabe von Migne Patrologia Graeca.

ii li immer iiiidi 'l'T

Soldaten in den Hals geftochen. Auf dem Opfer-

oder heiligen Tifche, wie die griechifchen Väter den
Altar nannten, ein Buch, hinter dem Tifche ein Engel
mit der ausgefireckten rechten Hand, in der Linken die

Fahne. Im Tempel viele Leute. Eine feltene Darftellung.

Die Legende erzählt: Zacharias habe dem Herodes
feinen Sohn Johannes nicht ausliefern wollen; die Sol-

daten haben ihn darauf auf Befehl des Herodes beim
Altare erfchlagen, fein Blut, heißt es, wurde zum Steine.

Als die Leute den andern Tag in den Tempel kamen
und Zacharias lang nicht erfchien, gingen fie zu dem
Altar, fanden wohl fein Blut, aber feinen Körper nicht.

6. „MlOA'J aiipHrfA>\ (WlipHAA II CHAT.\r^'' 6l';i,0KHA\.'

Wunder des Erzengels Michael und des heil. Eudoki-
mus. An dem Wunderquell, welcher hier nicht fichtbar

ift, fteht eine Kirche, vor ihr kniet ein Heiliger (Archip-

pus) und nähert fich der Kirche, hinter ihm geht ein

anderer. Oben erfcheint der Erzengel, aber ohne Drei-

zack. Die Legende erzählt: Die heidnifchen Griechen
haben die Wäffer auf die durch Wunder berühmte
Kirche geleitet, um fie und mit ihr den Archippus zu

vernichten. Auf Bitten des Archippus befahl Erzengel
Michael den Wäffern, ftehen zu bleiben und in das

frühere Bett zu treten. Das Bild ftellt nun die Scene
dar, wie Archippus dem Rufe des Erzengels gehorchend,
wieder in die von Fluthen bedrohte Kirche geht. Eine
bis zum Himmel reichende Feuerfäule erfchien damals
und eine Stimme hörte er vom Himmel, er follefich nicht

fürchten. Was den Namen des zweiten Heiligen betrifft,

nämlich des Eudokimus, fcheint hier ein Fehler vorzu-

liegen ftatt Eudokfius, deffen Andenken an denifelben

Tage gefeiert wird, wenigftens ift mir keine andere
Legende bekannt.

7. „GKATAro A\S<ifiinK.\ GcscHTA." Der heil. Märty-
rer Sozon. Gebirge im Hintergrunde. Der Heilige wird

enthauptet. Die Legende erzählt: Er hätte einer heidni-

fchen Götterfiatue die goldene Hand abgebrochen und
unter die Armen vertheilt. Darauf wurde er nach einer

Legende gefchlagen u. f. w., nach einer anderen

Legende zuletzt enthauptet. Das erfte ftellt der Woro-
netzer Kalender dar.

8. „PcH<,vfCTßC iipfCKATiiÄ KCii'C'i)C;i,iiii,Ä." Geburt
Marias. Ein Haus, Anna liegt im Bett, ein Weib (nach

Typus 2r, hier wohl die Hebamme vorftellend) reicht

ihr ein Gefäß. Bei Tifch, welcher mit verfchiedenen

S]5eifen bcfetzt ift, fitzen Gäftc. Links fchafft ein Weib
einen Stuhl herbei, wahrfcheinlich lür die Gafte. Es ift

eine etwas abweichende Compofition. Die Scene ftellt

das Feft dar, wfelches Joachim veranftaltete, als Maria

geboren wurde. Oben ift Joachim dargcftellt mit der

Infchrifl: ru'Ai;MA\, neben ihm ein Engel. Den Joachim
ftellt unfcr Kiiiilller wahrfcheinlich dar, als er in der

Wüfte init leiner Herde war und' betete und dort eine

Verkündigung der Geburt einer Tochter erhielt. Nach
der Legende hat der Engel ihm und der Anna die

Geburt eines Kindes verkündet.

9.„GK/«TI\l\'ll()aKf,V,IIKiy KCrC>CTni,Klw'AKHA\d II jllIHkl.
"

Die heil Eltern (jottesjoachimus und Anna. Beide

fitzen im runden Sitzplatz, Excdra (vide die Abbildung
eines folchen Sitzes im Lemberger Kalender S. 208),

er nach Typus 10, fie nach Typus 20, beide im Gefprä-

che. Die Darftellung entfpricht hier dem Sinne der

Kirchenlehre von der Immaculata conceptio Annae.
Vide hier und im Woronctzcr Kalender zum g.December.
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10. „GuMThlX' AXS'lfMHUk AI IIIIC^\,*^'0" " A^HTOC.VWpM

H HHAXhi^oA'-''pH." Die licil. Martyieiinen Rlinodora,

Mitrodora und Nymphodora. Architektonifcher Hinter-

grund. Alle drei Märtyrerinen liegen ganz nackt auf

der Erde, die eine, Minodora, wird mit dem Schwerte

gehauen, zwei andere liegen auf der andern Seite, der

einen ftößt ein Soldat das Schwert in den Mund. Es
waren drei Schweflern, Jungfrauen aus Bithynien,

lebten unter Maximian. Ihr Martyrium erzählt die Le-

gende anders, nämlich, dafs die Minodora zunächll mit

dem Stock gefchlagen wurde.

11. „npnic.vcEiiaro orna iiaiucrc 6i?4>pv'Ciihk h

npfiiOACiiiiW/a Heo^cpKi." Unfer Vater Euphro-
finius und die Theodora. Er nach Typus 2, fie

nach Typus 21. Die heil. Theodora aus Alexandiia

ging als Mann verkleidet in einKlofter. Den heil.Euphro-

fmius finde ich an dem Tage nicht.

12. „Cn<ÄT<>ro i\\S"ieiuii:.i ni;TOiiCA\a." Der heil. Mär-

tyrer Autonomus wird mit dem Schwerte gehauen.

Dargeflellt nach Typus 6. Bifchof in Italien unter Dio

cletian, hat in Bitynien eine Kirche erbaut und wurde
dort getüdtet (Viele Taf I, erfle Bilderreihe unter dem
Concil).

13. „CKMTaro A\iJmniiK.\ HopiiiiAiA crtiihka." Der
heil. Märtyrer Cornelius, centurio. Dargeftellt nach

Typus I (!) mit dem Kreuze in der Hand. Wurde von dem
Apoftel Peter bekehrt und bekehrte dann andere, war
Bifchof in Caesarea in Palärtina (Vide Taf. 1).

14. K-ACfAMIpllOf KXS^KHIKfHie «IfCTIlArO H IKHKCTIiO-

p(Ai{jaro KpfCTa." Kreuzerhebung. Architektonifcher

Hintergrund. Dargeftellt ift ein großes Kreuz (in Gold),

links fteht der Kaifer und die Kaiferin, rechts der

Patriarch mit der Geifllichkeit (Vide Taf. I).

15. „GK/RTai'c A\!5M6MHKa HfKiiTw(!)." Der heil. Mär
tyrer Nilcetas. Im Hintergrunde Gebirge und Gebäude.

Der Heilige ifl an eine Säule gebunden, unter ihm wurde
Feuer gelegt. Metaphraltes erzählt, er wäre ins Feuer
geworfen worden (Vide Taf. I).

16. „Gk/ätkia a\$mihiii;ä (iß4"HAViÄ." Die heil Mär-
tyrerin Euphemia. Gebirge im Hintergrunde. Die Hei-

lige, nackt, liegt auf der Erde, ein Löwe zerreißt fie.

Sie lebte im 3. Jahrhunderte. Metaphraftes erzählt, man
hätte fie auf verfchiedene Weife gemartert, ftets blieb

fie aber unverfehrt. Zuletzt ließ man fie vier Löwen und
drei Bären vorwerfen. Die Beflien begannen ihre Füße
zu lecken „erfl eine Bärin hat fie leicht", heißt es, „ver-

wundet", worauf die Heilige ftarb. Dies ftellt auch
richtiger dar der Woronetzer Kalender (Vide Taf. l).

17. „GK<Äi|i(MHc>A\SMfmii; (n-A\tin«". Der Märtyrer
Presbyter Eumenius. Nach Typus 6. Der Woronetzer
Kalender bringt den Namen am 18. Er war Bifchof auf

Kreta im 7. Jahrhundertc.

18. „GüATkiH AXSMfiiiiKGiiAiuvH.' Der heil. Märtyrer
Silion. Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige ift

gekreuzigt, Hände und Füße an das Kreuz angebunden,
zu beiden Seiten fteht je ein Soldat mit der Lanze.

19. jÜRMTklH A\SM(HIIK ,\cpMA\fHTa, H/K C/. HHA\h."

Der heil. Märtyrer Dorymedon und Genoffen. Es
waren Trophimus und Sabathius. Im Hintergrunde
Gebirge und Gebäude. Zwei Darftellungen: aj Ein
Heiliger liegt nackt, nur um die Hüften bedeckt, auf
der Erde und wird gepeitfcht. Es ift vielleicht der heil.

Sabathius gemeint, welcher nach Metaphraftes unter
Kaifer Probus mit Ochfenfehnen zu Tode gefchlagen

XXIV. N F.

wurde. />J Zwei Heilige werden geköpft. Hier find viel-

leicht die Heiligen Trophimus und Dorymedon gemeint,

welche auch unter Kaifer Probus nach vielen Martern
enthauptet wurden. Vide den Woronetzer Kalender.
Es ift aber auch möglich, dafs die erfte Darflellung,

wie es in unfercm Kalender gewöhnlich der Fall ifl,

auf den Heiligen Dorymedon fich bezieht, die zweite

aber fchablonenartig ift und das „hjk cx hhax" (Ge-

noffen'i illuftriren foU.

20. „Gk/atmh a\S>hhhk Tpo,|5iiA\a, iih; cy. hhax. Der
heil. Märtyrer Trophymus und Genoffen. Im Hinter-

grunde Gebirge und Gebäude. Das Bild zeigt die Ent-

hauptung dreier Heiliger. Es find zweifellos diefelben

drei Heiligen genannt, welche am 19. genannt wurden.

Hier wurde ihnen ein anderer Tag eingeräumt, wahr-

fcheinlich weil mit Trophimus die Reihe beginnt, wie

es auch bei Metaphraftes der Fall ift. Hierin wie auch
in der Darftellungsart ftimmt diefer Kalender mit dem
Woronetzer, nur läfst diefer den heil. Trophimus und
Genoffen am 19. feiern. Auch Metaphraftes fetzt das

Martyrium des Trophimus und Dorymedon zum 19.

September.
21. „GKATaro AxSiniHKa anccTcaa KoHApara." Der

heil. Märtyrer Apoftel Conradus (Codratius). Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der Heilige wird geköpft.

Conradus einer von den 70 Apofteln, fchrieb eine

Apologie des Chriftenthums und überreichte diefelbe

dem Kaifer Hadrian, war nach dem Zeugniffe des heil.

Hieronymus Bifchof in Athen und ftarb im Kerker den
Hungertod. Die Darfteilung ift alfo fifliv.

22. ,GKATarc npcpcKa Iivua.' Der heil. Prophet

Jonas. Architektonifcher Hintergrund. Die Darftellung

zeigt zwei Perfonen, die eine im Waffer watend, die

andere am Ufer fitzend. Ob die eine den ins Meer ge-

worfenen und die andere den aus dem Fifche heraus-

gekommenen Jonas darfteilt, bleibe dahingeftellt.

23. ,riiiarci;-fci|ifnig ^-JavapitiiiCKC."' X-'erkündigung

Zachariae. Das Bild zeigt Zacharias im Tempel (Ty-

pus 1 1) vor dem Opfertifche, auf welchem ein Buch
liegt. Ein Engel erfcheint vor ihm, welcher ihm die

Geburt eines Sohnes (Johannes des Täufers) verkündet.

Vide den Lemberger Kalender, wo das Feft Conceptio

Johannis genannt wird, wie auch im Woronetzer Kalen-

der, welcher auch das Feft als Conceptio darftellt.

24. ,Gk/ätkiä ripÄKOAxS'iniHUM öfKAKi." Die heil.

Protomärt)rerin Thekla. Im Hintergrunde Gebäude
und Gebirge. Die Heilige liegt auf der Elrde ganz nackt,

ein Löwe neben ihr. Die Legende erzählt, fie wäre
nackt den Löwen zweimal vorgeworfen worden, aber

diefelben wagten nicht, die Heilige anzutaften, fondern

leckten ihre Füße. Dies ftellt unfer Bild dar. Meta-

phraftes erzählt, fie hätte fich felbft von einem Felfen

geftürzt und den Tod gefunden. Sie lebte zur Zeit des

Apoftel Paulus.

25. „GKATaa (;4»P<>cHHKr (I)." Die heil. Euphrofine.

Nach Typus 22.

26. „llp-kcTaKAtiiVi CK. Ixx'(aHa) EcrocACKa." Der Tod
des Johannes Theologus. Eine Landfchaft im Hinter-

grunde. Der Heilige liegt im offenen Sarge, an der

Fuß- und an der Kopffeite fteht je ein Heiliger. Ueber
ihm halten zwei Engel eine Mirandola.

27. „GßMTaro AxSMMiHKa KaAiicTpara, h;k es hhax."

Der heil. Märtyrer Kailiftrat os und Genoffen. Im Hinter-

errunde Gebäude und Gebirge fichtbar. Drei Heilige
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werden von zwei Soldaten geköpft Nach Metaphraftes

war er ein Soldat und bekehrte viele Soldaten, von

denen 49 mit ihm den Märtyrertod erlitten.

28. ,npinoA.oKHarc> CTii,d X,»pHTCna.' Der . . .Vater

Chariton. Nach Typus 2 mit Schima. Gründete einige

Klöfter, war aus Lykaonien gebürtig, Metaphraftes.

29. „npincAC'KHdro oru,A HnpiUK.»." Der . . . Vater

Cyriacus. Nach Typus 2 mit Schima. C}'riacus Ana-

choret war Mönch in der Laura des heil. Euthymus zur

Zeit Leo des Großen. Metaphrafles.

30. „rpiircpid KiAHiCKia flpAXfii'iÄ." Gregorius von
Groß-Armenien. Nach Typus 6. Biographie bei Meta-

phrafles.

,(tt-kcAH OKTCKpTf.' Bilder: Mond und unten als

Monatsbild ift ein Mann dargeftellt auf einem Faß
fitzend, den Becher in der Hand in die Höhe gehoben.

Oktober ifl alfo als Weinmonat gedacht.

1. „GKATaro ariocTCAa Jlnauia." Der heil. Apoftel

Ananias. Gebirge im Hintergrunde fichtbar. Der
Heilige liegt nackt, nur um die Hüften bedeckt auf der

Erde, zwei Soldaten fleinigen ihn. Sein Andenken
wurde auch am 25. Januar gefeiert. Ananias, einer von

den 70 Apofteln, ftammte aus Antiochia, war Bifchof in

Damascus, taufte den heil. Paulus, wurde nach Meta-

phraftes C.XIV p. 10 (O gefteinigt.

2. ,GK/i\Tarc« CKAijKHHo.wSHticHKa Kiinpiana h ckath/ä

;i,'kKhi MiocTiiiiki." Der heil. Märtyrer-Presbyter Cypria-

nus und die heil. Jungfrau Juftina. Beide werden ge-

köpft. Waren gebürtig aus Antiochia und enthauptet

auf Befehl des Kaifers Claudius. Metaphrafles bringt

ihre Legende im Monate September. C.KV, p. 347.

3. ,GK/ÄTaro cK/Äi|i6iinCi\\S"U(iiiKa ;\,iwHMcYa apfwna-

ruTa." Der heil. Märtyrer Bifcliof Dionyfius Areopa-
gites, Mitglied des athenifchen Areopags. Architekto-

nifchcr Hintergrund, ein Tuch hängt von einem Dache
zum andern. Der Heilige wird geköpft, eine Heilige

fteht dabei im Begriffe, feinen Kopf zu nehmen. Die

Legende erzählt, er hätte nach feiner Enthauptung
feinen Kopf in die Hände genommen und noch zwei

Meilen weit getragen und dann einem Weibe namens
Katulla übergeben, dann erft fiel der Rumpf auf den

Boden. Er war Schüler des heil. Paulus, dann Bifchof

in Athen. Nach Metaphrafles.

4. ,OK/M|ifimci (!) («pc>Afa fimcKciia a.o,HUkCKaro."

Der heil. Märtyrer Bifchof Hierotheus, Bifchof von

Athen. Gebirge irri Hintergrunde. Der Heilige nach

Typus 6.

5. „Cu/ftTa/ft i\\!5<ifiiHii,Ä XapiiTHiiKi.' Die heil. Mär-

tyrerin Charilina. Architektunifcher Hintergrund. Die

Heilige nach Typus 20, wird von einem Soldaten und

zwei Schergen gefteinigt. Märtyrerin unter Diocletian.

War eine Sclavin. Von ihrer Steinigung weiß Meta-

phrafles nichts; nach ihm erbat fie fich von Gott den

Tod, als fie gefchändet werden foUte. Anders die

Mineen.

6. ,CKATai'o aiiocTOAa BoA\a.° Der heil. Apoftel

Thomas. Im Hintergrunde Gebirge und Gebäude. Der
Heilige, nach Typus 10, wird von zwei Schergen ge-

köpft. Er ift nach der Legende nach Indien gegangen,

hat dort gepredigt und auch die königliche Familie be-

kehrt, worauf ihn dann der König tödtcn ließ. Er

wurde auf einen Berg geführt und mit vier Lanzen
durchbohrt.

7. „GKMTKijf AvS'ifHHK GfpriM H FiaKp." Die heil.

Märtyrer Sergius und Bacchus. Architektonifcher

Hintergrund. Zwei Darftellungen: aj Ein Heiliger, nackt,

nur um die Hüften bedeckt, liegt auf der Erde, an bei-

den Füßen und an beiden Händen find Hölzer angebun-
den, er wird von einem Manne mit dem Hammer ge-

fchlagen. Es ift wahrfcheinlich Sergius gemeint, wel-

chem eiferne Schuhe mit Nägeln angezogen wurden.
Nach Metaphraftes wurde Bacchus mit Ochfenfehnen
zu Tode gefchlagen. dj Beide Märtyrer unter

Maximianus. Nach Metaphraftes wurde Sergius ent-

hauptet.

8. ,np(iic<A'M>iiKiÄ A\aTfp( iiauif (!) tltAäriÄ." Unfere
.... Mutter Pelagia. Eine Landfchaft als Hintergrund.

Die Heilige dargeftellt nach Typus 20. Ein Soldat hält

ihr mit der einen Hand den Kopf, mit der andern

ftößt er ihr das Schwert in die Kehle. Hier ift augcn-

fcheinlich nicht die heil. Mutter Pelagia aus Antiochien
(vide Woronetzer Kalender), welche im Klofter ft:arb,

gemeint, fondern wahrfcheinlich die Jungfrau Pelagia

aus Tarfos in Kilikien, Märtyrerin unter Diocletian; nur

würde dann die Art des Martyriums auf fie nicht paffen,

denn fie wurde nach der mir bekannten Legende in

einem kupfernen Ochfen zu Tode gebraten.

9. „GK/ÄTaro aiiccTOAa L\KCKa HaijifU'Ka h ripfiio.vc'K-

naro cw'n,a iiaiufro ÜHAPOiiiiKa." Der heil. Apoftel Jaco-

bus, Sohn des Alfeios und unfer. . . Vater Andronicus.
Architektonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen:

aJ Ein Heiliger, gekreuzigt, Hände und Füße an das

Kreuz angebunden, fo dafs der Körper hängt. Es ift

Jacobus, Bruder des Evangeliften Matthäus, wurde
gekreuzigt. Andere Legenden erzählen anders, zum
Beifpiel, dafs er mit dem Schwerte getödtet wurde.

dj Ein Heiliger, nach Typus 2 mit Schima, wird von
einem Soldaten mit der Axt erfchlagen. Wird alfo

Andronicus dargeftellt fein. Er war Abt, gebürtig aus

Antiochia. Seine Frau Athanafia wurde, als fie als

Mann verkleidet ins Klofter ging, auch Abt.

10. ,Gk/ätii\" axSmjhhkk (n'AaA\nia h 6AaA\niÄ." Die

heil. Märtyrer Eulampius und Eulampia. Zwei Darftel-

lungen: aJ Ein Heiliger, nackt, nur um die Hiiftcn be-

deckt und eine Heilige nach Typus 20, ftelien im bren-

nenden Ofen. Es waren Gefohwifter in Nikomcdia,

lebten zur Zeit Kaifer Maximian's und wurden in einen

fiedenden Keffel (koiioi;/,), dann aber in einen brennen-

den Ofen hineingeworfen, zuletzt wurden fie enthauptet.

dj Drei Heilige werden geköpft. Es werden wahrfchein-

lich diejenigen 200 Märtyrer gemeint fein, welche,

durch die Wunder des Eulampius bekehrt, enthauptet

wurden. Die Zahl 3 bedeutet ja die Menge, in welchem
Sinne fie im Lemberger Kalender oft bei den Darftcl-

lungen gebraucht wurde.

11. ,GK/i\Tai'o aiiocTOAa OiiAnna ct cfA\hii ,v'i"aKC>n.'

Der heil. Apoftel Pliilippus, einer von den fieben Dia-

conen. Dargeftellt typifch als Diacon: weiß angezogen

(Stickerei), Orar, in der Rechten ein Weihrauchgefäß,

in der Linken eine Kirche, die er durch das Gewand
hält. Er war aus Caefarea in Paläftina, einer von den

70 Apofteln, Bifchof in Trallcs in Lydien.

12. „GU/ftTMY A\S'lfmiKk llpOKA, Tap^'* " illlAlH''""K'»
"

Die heil. Märtyrer Probus, Tarachos und Andronikos.

Eine Landfchaft im Hintergrunde. Die Scene ftellt die
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Enthauptung dreier Heiligen dar. Alle drei Märt\-rer

unter Diocletian, wurden auch nach der Legende nach
verfchiedenen Martern enthauptet.

13 ,GK/i\TKi\' iWSmhimk IJjpria h n.\iiHAa.' Die heil.

Märtyrer Carpus und Papilius. Gebirge im Hinter-

grunde. Zwei Heilige im bronnenden Ofen. Märtyrer
unter Diocletian aus Pergamum. Carpus war Bifchof,

Papilius fein Diacon. Nach der einen Legende wurden
fie in den Ofen geworfen und fanden dort den Tod,
mit ihnen aber auch die Schwerter des Papilius Aga-
thonika, welche hier nicht dargeftellt wurde. Daraus
erfleht man, dafs der Künftler nicht die großen Legen-
den, fondern andere Vorlagen benützte. Nach einer

anderen Legende wurde das Feuer durch den Regen ge-

löfcht und die Heiligen blieben unverfehrt, fie wurden
dann enthauptet. An diefe Verfion hält fich der Woro-
nctzer Kalender. So auch Metaphraftes CXV, p. 126

14. „Gk/iAtki\- .uS'itiiiiKK U.\.SAiVu. FfpKac'ü II Kfrtcia

» dpfiiOA'?'»"'»«» IlkTKii." Die heil. Märtyrer Nazarius,

Gervafius und Celfius und . . . Paraskeva (Petka-Piat-

nycia). Zwei Darftellungen: aj Drei Heilige werden ge-

köpft. Es find die drei Genannten, welche in Rom
unter Nero enthauptet wurden. Mit ihnen erlitt den
Märtyrertod auch Protafius, welcher gewöhnlich mit

genannt wird. i?J Eine Heilige, dargeftellt nach Typus
20, das Kreuz in der Hand. Es ilt die heil. Parasceva,

eine heil. Eremitin aus Serbien. Ihre Lebensgefchichte

hat der große bulgarifclie Patriarch Euthymius aus

Trnowo gefchrieben. Unferem Künftler war wahrfchein-

lich diefe Biographie nicht bekannt, weshalb er fie ein-

fach dargeftellt hat.

15. „GKrt\Tarc> iwSMfHHKa (\Si;i'<\h.\ iinesBHTfpa h

(ip»iu';i,c«KH.\ro ßvAH.wVa Honaro.' Der heil. Märtyrer

Lucian Presbyter und der Euthymius Novus.
Gebirge im Hintergrunde. Zwei Darftellungen: aJ Ein

Heiliger dargeftellt nach Typus 2(1). Es ift Euthymius
gemeint. Er \\ar Diacon in Theffaloiiiche, lebte im

IX. Jahrhundert, dj Ein Heiliger, nackt, nur um die

Hüften bedeckt, liegt in einem ummauerten Räume,
welcher den Kerker darftellen foU. Es ift der heil.

Lucianus, dargeftellt wie er den Hungertod ftirbt.

Er war aus Antiochia.

16. ,Gk/ATKI\- A\!5<lfllHKK AuTPHlia CXTHHKa.' Der
heil. Märtyrer Longinus Centurio. Gebirge als Hinter-

grund. Das Bild l1:ellt die Enthauptung des Heiligen

dar. Er wurde auf Befehl des Kaifers Tiberius ent-

hauptet. Sein Kopf wurde nach Jerufalem gefchickt

und in einem Mifthaufen verfteckt. Ein blindes Weib
fand denfelben und gewann das Augenlicht wieder.

17. ,GKn\Tai'o iipcpcKa OcYÄ.' Der heil. Prophet
Ofias. Dargeftellt nach Typus 10 mit dem Spruchband
(ift unbefchrieben).

18. „GKMTaro anocTOrta h «raHrfaiicTKi rtSKw.' Der
heil. Apoflel und Evangelift Lucas. Dargeftellt nach
Typus lo, Buch in der Hand.

19. jGkäsrare npopOKa lu'Haa 11 ck. A\S'«HHKa 0\'apa.'

Der heil. Prophet Joel und der heil. Uarus. Der erlle

dargeftellt nach Typus 10, mit dem unbefchriebenen
Spruchband in der Hand, der zweite nach Typus i

mit dem Kreuze in der Hand.
20. „GKATarc A\!5«i(iiHKa JlpTSAua." Der heil. Mär-

tyrer Artemius. Architektonifcher Hintergrund. Der
Heilige dargeftellt nackt, nur um die Hüften bedeckt,

auf der Erde liegend, ein Mann hält ihn beim Bart,

zwei andere fchlagen ihn mit Stöcken. Er war Befehls-

haber von Alexandria, wurde, wie Metaphrafles er-

zählt, mit Ochfeiifehnen gefchlagen, fchließlich ent-

hauptet. Es war unter Kaifer Julian. Die Darftellung
ftimmt alfo zu der Erzählung des Metaphrafles nicht.

21. ,,npfncACKiiarc> OTna tiaiiurc» rtapHwiia." Unfer
. . . .Vater Larion iHilarion). Dargeftellt nach Typus 2.

22. „Orna naiiifro ilKfpKia." Unfer Vater Averkios,
nach Typus 6. War Bifchof von Hierapolis.

23. „GüATaro aiiccTCrta laKOKa Kpara rojkia 110

iiARTii, h;k cx hmav/.." Der heil. Apoflel Jacobus, leib-

licher Bruder Chrirti und Genoffen. Architektonifcher
Hintergrund. Dargeftellt find drei Heilige, enthauptet
von zwei Soldaten. Metaphrafles CXV, 215, erzählt,

man habe ihn vom Giebel des Tempels hinunterge-

worfen und dann gefteinigt und zuletzt mit einer Stange
erfchlagen.

24. „Gratai'o A\!J"i6Hiii;a npeAW, h;k cä hha\.' Der
heil. Märtyrer Arethas und Genoffen. Architektoni-

fcher Hintergrund. Die Scene ftellt die Enthauptung
von vier Heiligen dar. Der eine fteht noch und betet.

War Befehlshaber einer Stadt, wurde fammt feinen

340 Genoffen (nach einer anderen Verfion 4252) ent-

hauptet.

25. ,Gk/«tki\- A\SMfHH!; IlHOTapiii, ^BapKiatia 11

MapTHpVa.' Die heil. Märtyrer Notarius, Marcianus und
Martirius. Architektonifcher Hiatergrund. Die Scene
Hellt die Köpfung dreier Heiligen dar. Dem Künftler

ift hier ein Irrthum unterlaufen. Es ftand in der Vor-
lage: Die heil. Märtyrer und Notare (11 Horapiii) Marci-

anus und Martirius und er hat das Attribut Notar
für einen Eigennamen gehalten und demgemäß auch
die Enthauptung dreier Heiligen dargeftellt. Marcia-

nus und Martirius wurden auf Befehl des Kaifers

Conftantius (des Arianers) enthauptet. Metaphrafles.

26. ,GK/i\TarC CAaKliai'O KfAIIKCAVSMfMMKa ,\llAMITpia'.

Der heil, berühmte Großmärtyrer Demetrius. Architek-

tonifcher Hintergrund, viele mofcheenähnliche Thürme.
Der Heilige dargeftellt fitzend auf einem Stuhl (Thron),

roth angekleidet, wird von mehreren Soldaten mit

Lanzen durchbohrt. Neben ihm fteht ein Jüngling. Ein
Engel kommt von oben und fetzt ihm die Märtyrerkrone
auf. Die Legenden vom heil. Demetrius find zahlreich,

waren auch überall verbreitet und in verfchiedene

Sprachen überfetzt. Es gab und gibt auch viele ihm
geweihte Kirchen. Die berühmtefte vielleicht war die

in Theffalonike, wo er geboren und als Stadt-Patron

verehrt wurde. Er lebte im 4. Jahrhundert. Bei Migne
CXVI, findet fich die Biographie; bei den Bollan-

diflen Acta SS. zum S. 06lober.

27. .GKATaro AxSitHHKa lliicTopa." Der heil. Mär-
tyrer Neftor. Die Darftellung zeigt die Enthauptung
eines Jünglings dar. Von ihm ift die Rede in der Vita

s. Demetrii. Er war es, welcher den riefenflarken

Gladiator Lio todtete, worauf ihn der Kaifer ent-

haupten ließ.

28. ,GR/ATkl\' A\i$M(liHKK TtpfllTlA H HfU'IIIIAH.' Die
heil. Märtyrer Terentius und Neonila. Die Scene zeigt

die Enthauptung einiger Heiligen. Wurden unter Dacius
in Syrien fammt ihren fieben Kindern enthauptet.

29. ,Gk<atiü<a AVSMfiiHnÄ SliiacTacTa 11 iipfiic>,voKiiaro

CTna Hauicro ÜKpaaAUa. " Die heil. Märtyrerin Anaflafia

und unfer . . . \'ater Awraamius. Zwei Darftcllungcn:

aj Ein Heiliger nach T\"pus 2. Ift der heil. Abraamius
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gemeint, welcher nach Metaphraftes CXV, 75, als

Eremit ftarb. b) Ein Heiliger wird enthauptet. Die heil.

Anaftafia aus Rom war Nonne, wurde enthauptet unter

Diocletian. Metaphral^es.

30. ,GK/i\TM\- A\S'ifiiHK HiiMOKia H ShiioeTä." Die

heil. Märtyrer Zenobius und Zenobia. Er und fie im

Keffel, unter dem Keffel brennt es. Es waren Ge-

fchwifter aus Aegae, litten unter Diocletian, wurden,

nach Metapliraftes im Waffer (im Keffel) gekocht,

fchließlich enthauptet, was wieder im VVoronetzer

Kalender zur Darfteilung gebracht wurde.

31. „Gk/ät.vi'o iWSMfiiiiKa (;riHAV<\\'a." Der heil. Mär-

tyrer Epimachus. Der Heilige ift an eine Säule ange-

bunden. Zwei Männer fchleudern von einer Anhöhe
Steine auf ihn. Märtyrer aus Aegypten. Nach Meta-

phraftes wurde er an eine Säule gebunden und mit

Steinen beworfen.

November

.

,<U-fcCrtMi,K Hoe.WKpHi. ' Bilder: Mond aber kein Mo-
natsbild. In derfelben Rubrik befindet fich ftatt deffen

die Darfteilung der Tagesheiligen vom i. November.
1. ,OKMTM)f Ko3A\a II J^aAviana." Die heil. Cosmas

und Damianus. Beide nach Typus i und halten Kirchen

in der Hand. Siehe hier zum i. Juli wie auch den VVoro-

netzer Kalender zum i. November.
2. ,Gk/ätki\' .\\Sm«hk Jli;nn;k,Hiia 11 niiraCii, m:k ca

iiHAX. ' Die heil. Märtyrer Akendinos, Pigas und Ge-
noffen. Das Bild zeigt mehrere Märtyrer im brennenden
Ofen, alle nackt, nur um die Hüften bedeckt, zwei

Diener hauen fie mit Stöcken. Es find Märtyrer in

Perfien unter dem König Sapor. Es werden noch ge-

nannt Anempodiftos, Aphthönios und Elpidephoros.

Sie wurden mit anderen mehreren, zufammen 28 Perfo-

nen, darunter auch die Mutter des Königs, welche fich

ihrer annahm, in den Ofen geworfen. Metaphraftes weiß

aber nichts davon, dafs fie auch mit Stöcken gehauen
worden wären.

3. ,GK/ÄTM)f ANS'ICHHK lK{v|.-VA\a, lu'CMifxl, IIIK CA llllA\k."

Die heil. Märtyrer Akepfimos, Jofephos und Genoffen.

Es war noch Ai.thal. Architektonifcher Hintergrund.

Zwei Darftellungen, aj Zwei Märtyrer, beide auf einem
Baum an den Füßen aufgehängt, beide nackt, nur um
die Hüften bedeckt. Es ift Jofeph gemeint, welcher auf

diefe Weife gemartert wurde. Aletaphraftes CXVI, CS51.

b) Das zweite Bild zeigt einen Heiligen nackt, nur um
Hüften bedeckt, am Boden liegen, wie er von zwei

Soldaten gefteinigt wird. Nach Metaphraftes wurde
Aithal gefteinigt, ibidem p. 858, unter dem Monate
April. Alle waren Märtyrer in Perfien unter Sapor.

Akepfimus wird auch Akephimos genannt.

4 „npfllO.VORHAr'O OTHA IMIIIfrO IlVAIIHKIA KfrtMKArC.

WiK csi iiiiAX." Unfer Vater Joannicius der Große
und Genoffen. Gebirge im Hintergrunde. Zwei Darftel-

hmgen. aJ Ein Heiliger nach Typus 2. bj Zwei Märtyrer
liegen am Boden und werden von zwei Schergen mit

Hammern gefchiagen. Beide nach Typus 6. Es find

dargeftcllt die „Genoffen". Johannicius war aus Bitliy-

nien, wurde Mönch im Olympifchen Klofter, ftarb 846.

5. »CK/ÄTklX" A\S'lflllli: l'aAAKTHVVII II 6(IHCTHA\M. " Die

heil. Märtyrer Galaktion und Fl|)iftymia. Beide an

eine Säule angebunden, nackt, nur um die Hüften be-

deckt, unter der Säule brennt das Feuer, außerdem
werden die Märtyrer von zwei Soldaten mit Stöcken

gefchiagen. Es war nach Metaphraftes ein Ehepaar aus

Phönicien. Man ließ fie mit Stöcken fchlagcn, dann
Hände, Füße und Zunge abhauen, zuletzt enthaupten.

Unfer Künftler i.uiß aber eine andere Legende vor

Augen gehabt haben.

6. ,11h: kx ckmtivIY wTii,a iiaiiifro FlaKaa iiciioii-k^viiii-

Ka.' Unfer heiliger Vater Paul confessor. Gebirge im
Hintergrunde. Der Heilige nach Typus 2 ift dargeftellt,

wie er, die Schnur um den Hals, von einem Schergen
an derfelben gefchleppt wird, während ein zweiter

Scherge ihn von rückwärts ftößt. Es ift Paulus, Bifchof

von Conftantinopel, welcher unter Kaifer Conftantius,

dem Arianer, vertrieben und nach Armenien gefchickt

und dort in der Nacht mit einer Schnur erwürgt wurde.
Nach einer andern Verfion, die auch mehr bekannt ift,

wurde er nach Kukuz, einer Stadt in Cappodocien
gefchickt, und dort während des Hochamtes von den
Arianern mit eigenem Omophor erwürgt.

7. ,GK/ÄThl\- AI' AXSMfllllK HIK KÄ MfAfCTHllkl. " Die
heiligen 33 Märtyrer in Meleftina (Melitene). Zwei Dar-
ftellungeii. aJ Auf einem auf einer Säule angebrachten
Querbalken (Doppelgalgen) hängt an den Balkenenden
je ein Heiliger an den Händen aufgehängt. Der eine

von diefen wird von einem Soldaten mit dem Schwerte
durchbohrt. bJ Viele Märtyrer werden geköpft. Wahr-
fcheinlich ift hier das Martyrium s. Hieronis in Melitene

und feiner 32 Genoffen gemeint. Migne CXVI, p. iio.

8. jG'ARU'pk KfciiARTiiki\" ap^HCTpaTiira MiiY-diAa 11

iipc«'iTH\'." Die Schar der (körperlofen) Engel des Archi-

ftrategen Michael. Dargeftellt ift der Erzengel Michael,

weißen runden Schild haltend, um ihn die Engelsfchar.

Aehnlich der Lemberger Kalender. Das Bild enthält

zwei Fehler, erftens fehlt in der Infchrift nach dem
Worte K(CiiARTHki\- das Wort chaä, zweitens der runde
weiße Schild hätte eigentlich ein Marienbild fein, oder
einen fechsflügeligen Seraphim darfteilen follen, was
der Künftler nachzumachen vergeffen hat.

9. ,GK/>\Tki\' A\S"iMiiii;k OiiiicH:|>cpa, h;k cy. iiiiAVk.'

Die Heiligen Onifiphoiosund feine Genoffen. Gebirgeais

Hintergrund. Das Bild zeigt vier Perfonen, darunter ein

Weib, welche geköpft werden.
10. ,GK<ÄTki)faiic>cTCAxOAiiAM:ki,ßpacTa H Po,v,VwHa.'

Die heiligen Apoftel Olympus, Eraftes und Rodion
(Irodion). Architektonifcher Hintergrund. Alle drei

werden von Pferden zu Tode gefchleift, alle nackt, nur

um die Hüften bedeckt, find bei den Füßen an eine

Stange gebunden, an die Stange ift vorn ein Pferd

angefpannt, ein Reiter fitzt und treibt das Pferd, zwei

andere Diener werfen Steine auf die Märtyrer. Alle drei

von den 70 Apofteln. Rodion oder Irodion wird auch

zum 8. April genannt (Vide Taf. I, zweite Bilderreihe

unter dem Concü).

11. ,GK/nTkl\' AXS'IEIIMK MlIHkl II liklKTOpA. W.K CA

MiiAXk .' Die Jieil. Märtyrer Mina und Viftor und Genof-

fen. Das Bild enthält vier verfchiedcnc Darftcllungen:

aJ Ein Heiliger ift mit den Füßen auf einem Baum auf-

gehängt, ift nackt, nur um die Hüften bedeckt, ein

Scherge fchlagt ihn mit dem Stocke, b) Ein Märtyrer,

nackt, nur um die Hüften bedeckt, ift mit einem Fuß
auf dem einen, mit dem andern auf dem zweiten

Baume aufgehängt, c) Eine Märtyrerin (nach Typus 20)

liegt in einem ummauerten Orte, welcher den Kerker
darftellt. li) Eine Heilige wird geköpft. Typus 20. An
dem Tage wird auch das Andenken der heil. Stepha-
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nida und des Miirtyrers Diacons Vincentius gefeiert.

Der Großmärtyrer Mina aus Aegypten lebte zur Zeit

Diocletian's, wurde nach vielen Martern enthauptet und

dann fein Körper verbrannt. Victor aus Italien lebte

zur Zeit de.s Kaifers Antoninus im 2. Jahrhundertc,

wurde in Damascus auf einem Baum an den Füßen
aufgehängt und ihm die Haut heruntergezogen. Die

Chriftin Stephanida, welche das fah, wollte auch den

Märtyrertod fterben, fie wurde auf zwei Feigenbäumen
aufgehängt und von diefen zerriffcn und Victor dann
enthauptet. Vincentius wurde auf einem eifernen Bette

zu Tode gebrannt. Die Darftellung entfpricht alfo diefen

Legenden nur zum Teile (Vidc Taf. I, weiter).

12. ,GK<s\Tarc otii,.\ lUiiKro IwaHiia iWiiAOCTHKaro h

n(Hiio;i,c>Kiiai-c lliiaa." Unfer heil Vater Johannes der

Barmherzige und der ehrwürdige Nilos. Der erfte nach

Typus 4, der zweite nach Typus 2. Johannes, Patriarch

von Alexandria, lebte im 7. Jahrhundertc (Vidc Taf. i).

13. „(>Krt\Taro OTna iiaiiuro Uvaiia 3aar>!ScTai-0'.'

Unfer heil. Vater Johannes Chryfoftomos. Im Hinter-

grunde eine Kirche fichtbar, es wird wahrfcheinlich die

Sophienkirche gemeint fein. Johannes ill; dargeflellt

nach Typus 4, vor ihm knien Männer und Weiber. Er
ift alfo als Kirchenlehrer dargeflellt In der Ferne fieht

man das Meer und die Schiffe fegein, und eine Stadt

am Ufer. Johannes ftarb 407. Im 5. Jahrhunderte fand

auch die Uebertragung der Gebeine nach Conftanti-

nopel ftatt, was unfer Bild auch vorflellen wird (Taf. i).

14. ,OK/ÄTaro aiiocTCAa «tHAiiiia." Der heil. Apoftel

Philippus. Das Bild enthält zwei Darftellungen; a) Der
Heilige, nackt, nur um die Hüften bedeckt, ifl mit den
Füßen an einen Baum aufgehängt. Der Scherge fteht

auf der Leiter, die an denfelben Baum angelehnt ift,

auf welchem der Märtyrer hängt. Nach Metaphraftes

CXV, p. 195, wurde er gekreuzigt und dann aufge-

hängt, mit ihm Bartholomäus. Beide von den zwölf Apo-
fteln. Als fie aufgehängt wurden, entftand ein Erdbeben,
worauf die Umftehenden ihn vom Baume herunterneh-

men wollten, was er nicht geltattete. Dies ftellt unfer

Bild dar. b) Das Bild zeigt einige Perfonen in Flam-
men, welche aber durch ein Wunder nach unten

greifen, um die Schergen felbft zu verbrennen (Taf. i).

15. „Gkatwh A\SMfHiii; rspia.' Der heil. Märtyrer
Gurias. Das Bild zeigt den Märtyrer fo zwifchen zwei

Säulen aufgehängt, dafs die linke Hand und der linke

Fuß an die eine, die rechte Hand und der rechte Fuß
an die andere Säule angebunden find. Unter ihm wurde
das Feuer gelegt. Die Erzählung bei Metaphraftes

ftimmt mit diefer Darftellung nicht überein. An dem
Tage werden drei Heilige gefeiert: Gurias, Samonas
und Abibus. Zwei wurden geköpft, Abibus wurde an

eine Säule gebunden und mit einem eifernen Haken
zerfleifcht, dann auf einem Scheiterhaufen verbrannt.

Vielleicht ift alfo hier das Martyrium des Abibus dar-

geftellt. Alle waren Märtyrer unter Diocletian (Taf i).

16. ,GK/i\Taro aiiocTOAa 1 (Kai;rfAHCTa (llarAfA. ° Der
heil. Apollel und Evangelilt Matthaeus. Das Bild zeigt,

wie er von einem Manne von einer Anhöhe auf ein

unten gelegtes Feuer hinabgeworfen wird. Die Legende
erzählt, man hätte ihn an die Erde angenagelt (Hände
und Füße) und dann um ihn Feuer gebrannt Die Dar-

ftelluns: folfft aber wahrfcheinlich einer anderen Verfion

17. ,GKMT.\ro OTna iiaiiuro Pii'"'"''»^''» Mk>^V'^T' *'PH<i.

m:k c/. hha\k.' Unfer heil. Vater Gregorius Thaumatur-

gos und Genoffen. Das Bild zeigt zwei Geflalten, eine

nach Typus 6, die andere nach Typus 2. Gregorius war
Bifchof von Neocaesarea, lebte im 3. Jahrhunderte.

18. ,6KATkiH a\!Sm(HHK naaTOH, HJK CA iiHA\." Der
heil. Märtyrer Piaton und Genoffen. Architektonifcher
Hintergrund. Zwei Darllellungen: a) Zwei Märtyrer
werden geköpft, b) Ein Märtyrer liegt auf der Erde, ein

Diener hält ihn, ein anderer reißt ihm die Zähne aus.

Vide den Woronetzer Kalender. Piaton aus Ancyra in

Galatien wurde unter Diocletian nach großen Martern
enthauptet.

19. ,GK.ftTKiH iipopOK HkaVa. ^''^ ^^ HHA\.' Der
heil. Prophet Audias und Genoffen. Architektonifcher

Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger nach
Typus 2. Vielleicht ill: hier Audias gemeint, ein Zeit-

genoffe des Propheten Jeremias. b) Ein Märtyrer hat

zwei zufammengefchlagene Hölzer („Geige") um den
Hals, zwei Diener fchlagen mit den Hammern drauf

20. ,npnio,\.c>Kiiarc> Ppiropia, h;k cä iiHA\h.* Der
Gregorius und Genoffen. Architektonifcher

Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger nach
Typus 2. Gregorius aus Dekapolis in Ifaurien, deshalb
Dekapolites genannt, ftarb 820 in Conftantinopel.

b) Zwei Märtyrer werden gelcöpft. Wahrfcheinlich die

fictive Darfteilung des ,ii;k c/. iiiiAXh"- Genoffen.

21. ,llKR(;^(>iic iiptMHCTMÄ KAa,v,ii'iiiH(Ä." Einführung
Marias in den Tempel. Das Bild zeigt einen Tempel.
Der Oberpriefter fteht darinnen bei dem Opfertifche

(Hundeslade), auf welchem ein Buch liegt. Die kleine

Maria fteht vor ihm. hinter ihr ihre Eltern und Volk.
Rechts davon ift eine Stiege fichtbar, oben auf der

letzten Stufe fitzt Gott Vater, ein Engel kommt vom
Himmel zu ihm. Der heil. Hieronymus erzählt: Rings
um den Salomonifchen Tempel waren entfprechend den
15 GradualPfalmen 15 Stufen angebracht, auf jeder

von diefen Stufen wurde ein Pfalm gefungen. Die drei-

jährige Maria wurde auf die erlle Stufe geftellt, aber zum
Staunen aller ging fie allein hinauf bis auf die letzte

Stufe, was als ein gutes Zeichen galt. Das Bild ftellt

nun diefe Stufen dar.

22. ,GK/ÄTaro aiiocTOAa <I>HAHA\cna, h;k ch iiha\.'

Der heil. Apoftel Philemon und Genoffen. Zwei Dar-
ftellungen: a) Eine Heilige liegend in einem ummauer-
ten Räume (im Kerker), b) Zwei Märtyrer werden ge-

köpft. Siehe zum 19. Februar.

23. „Gk/ätkih nA\k4'.MAo\-V.i." Dcr heil. Amphilochios,
Typus 6, Bifchof von Ikonium, ftarb 395.

24 ,GK<RTaa A\!><i(iiiinÄ (iKaTfpHiia.' Die heil. Mär-
tyrerin Katharina. Architektonifcher Hintergrund. Sie

kniet, die Krone auf dem Haupte, wird geköpft. Vide
den Woronetzer Kalender zum 25. November.

25. ,GK/>M|iHiOA\!5MfHHKa li Af.HfHkTA. ' Der Märtyrer-

Priefter Clemens. Nach Typus 6, Bifchof von Rom_

26.,npfiiC',v.cKiijro CTH,a iiaiiifrc nAH.VMiVa cTAÄiiMHKa."

Unfer .... Vater Alympios, Stylites. Gewöhnlich dar-

geftellt wie Symeon.

27. ,GKATarc A\S<i(nm;a laKCKa n«p(c-fcnMHa.' Der
heil. Märtyrer Jakob von Perfien. Architektonifcher

Hintergrund. Das Bild zeigt den Heiligen nackt, fitzend.

Ein Scherge hält ihn bei der Hand und fchwingt mit
der andern ein Schwert. Jakob lebte im 4. Jahrhun-
derte, ihm wurden die Finger, dann Hände und Füße,
dann der Kopf abgehauen.
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28. ,npfnc;v,OKHaro oTii,a Hauifro Crt^»'*"«» lIoKaro."

Unfer . . . .Vater Stephan der Neue. Der Heilige liegt

nackt auf der Erde, das Buch in der Hand. Ein Scherge

fchleppt ihn an den Füßen niittelft einer Schnur, ein

anderer durchbohrt ihn mit der Lanze, ein dritter haut

auf ihn mit dem Schwerte. Er lebte im 8. Jahrhunderte.

Wegen Bilderverehrung ließ ihn Konftantinos Kopro-

nymos martern. Er wurde auf den Straßen herumge-

fchleppt, mit Stöcken gefchlagen, bis einer ihn auf den

Kopf fchlug und tödtete.

29. „Gß/ATarc .wSMtHHKa üaiiaaMviia.' Der heil. Mär-

tyrer Paramon. Architektonifcher Hintergrund. Der

Märtyrer kniet. Zwei Diener halten ihn beim Kopf, der

eine fchlägt ihn mit dem Hammer, und zwei andere

durchbohren ihn mit den Lanzen. Paramon im 3. Jahr-

hunderte wurde unter Decius mit anderen 370 getödtet.

Er wurde mit der Lanze durchbohrt.

30. „ßKATaro aiiC'CToaa npÄK03Kaiinaro fluh^pfa."

Der heil. Protoapoftel Andreas. Architektonifcher

Hintergrund. Mit dem Kopf nach unten an ein Kreuz

gebunden, nackt, nur um die Hüften bedeckt. Ein

Scherge durchbohrt ihn, ein anderer fchlägt ihn mit dem
Hammer. Andreas wurde um das Jahr 70 in Patrae

gekreuzigt.

December.

„dl-bc/RHk A'iJfKpV«." Bilder: Mond, unten als Mo-
natsbild die Darfteilung des Jägers aus dem Thierkreife

mit der Infchrift: CTpkafii,h.

1. „GKMTaro ripopoua llaSaxa. ' Der heil. Prophet

Naum. Dargeftellt nach Typus 10 mit dem Spruchband,

auf dem gefchrieben rteht: II KÄ(.3)KfA0X O"'" a\oh 11

2. ,GK,?iTaro npopOKa flKKaK!SK!>;A\a.'(!) Fehler, ftatt

ÜKKaKSava der heil. Prophet Habakuk. Architektonifcher

Hintergrund. Der Prophet nacli Typus 10 mit dem
Spruchband in der Hand, auf dem die Worte feiner

Prophezeiungen zu lefen find: rociiOA" ovcAiiuiaY caSx"

TKOH H oyi;wa\"K cm. Vom Himmel ein weißer .Sonnen-

(Irahl ficlitbar.

3. „Gkatapo npopoKa Gvv<t)U'iia. " Der heil. Prophet

Sophonios. Architektonifcher Hintergrund. Dargeftellt

nach Typus 10 mit dem Spruchband, worauf gefchrie-

ben fteht: fall c( s-kao \k\aw Cmvii-k iip-Mic«(K-fcA'*) E'' '^^^

die göttliche Gnade prophezeit, ,\y,iiiii ift ein Fehler

flatt Xkv^w (Tochter).

4. „GuMTki/Ä AV^MfiiHii,/« l'iapKapM. Iwiiiia .Va.wacKW-

iia." Die heil. Märtyrerin ]5arbara, Johannes Damas-
cenus. Architektonifcher Hintergrund. Zwei Darftellun-

gen: a) Ein Heiliger nach Typus 3 mit dem unbefchrie-

benen Spruchband in der Hand. Wird wohl Johannes

gemeint fein, b) Eine Märtyrerin wird geköpft, auf den

Schergen fallt eine Feuerfiamme vom Himmel. Nach
der Legende bei Metaphraftes wurde die heil. Barbara
von ihrem eigenen Vater geköpft. Ein Hlitzftrahl er-

fchhig diefen, als er nach der That vom Berge lierunter

ging. Auch der Richter wurde vom Blitz erfchlagen.

Dies ftellt alfo unfer Bild dar.

5. ,Ilpfiio,voRiiaio OTi^a iiaiiitro GaKUi." Unfer

Vater Sabas. Im Hintergrunde eine Landfchaft mit

Häufern fichtbar. Der Heilige nach Typus 2.

6. „GKMTkiii lliiKoaai." Der heil. Nicolaus. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der Heilige nach Typus 6.

7. „Gkäntkih nA\ßp«eia." Der heil. Ambrofius. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Dargeftellt nach Typus 2 (!).

War Erzbifchof von Mailand.

8. „Gn/ÄTKiü lliiaTia." Der heil. Hypatius. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Er nach Typus 3 mit dem
Spruchband, auf dem es fteht: M(a) aoaSuiV« iifHJf 3a

38... Wahrfcheinlich liegt hier ein Fehler vor ftatt

Potapius. Vide den Lemberger Kalender.

9. „SaMarif KoroAvartp« niiiiui." Conceptio deimatris

Annae. Das Bild zeigt eine Landfchaft, drinnen einen

Brunnen. Bei demfelben fteht Anna, ein Engel kommt
mit der vorgeftreckten rechten Hand ihr die conceptio

verkündend, fie ftreckt die Hände gegen ihn aus, was
ihre Verwunderung und Freude andeuten foll.

10. „Gkmtkix' A\i?'HHHK Miiiiki, h;k Ca hkia\k." Der
heil. Märtyrer Menas und Genoffen. Im Hintergrunde

Gebirge und eine Stadtmauer mit neun Thürmen ficht-

bar. Zwei Darfiiellungen: a) Ein Heiliger, weiß ange-

zogen, ein Diener ftößt ihn zur Erde, ein anderer

fchwingt fein Schwert um ihn zu hauen. Es wird wohl
Menas gemeint fein. Die Scene zeigt, wie er nach

großen Martern vor die Verfammlung gefuhrt wird,

um enthauptet zu werden. Metaphraftes: „Mit ihm
ftarben noch den Märtyrertod Hermogenes und Eu-

graphos." b) Einige Märtyrer werden von einem
Schergen zu Boden geworfen.

11. „Gkatkih A«"'"'*'*
•' Der heil. Daniel. Darge-

ftellt gewöhnlich als Stylites.

12. „Gk/ätkih GniipH,v<iii." Der heil. Spiridion.

Nach Typus 6 mit einer bifchöflichen Mitra auf dem
Kopfe. Bifchof von Triniphontes im 4. Jahrhunderte.

13. „Gk<äTKI\" f' AXS'KIIIIK HKCTpaTia, H/K CA IIII.W.
"

Die heil, fünf Märtyrer Euftratios und Genoffen. Es

waren: Auxentius, Eugenius, Mardarius und Oreftes.

Fünf Darftellungen: a) Ein Märtyrer liegt nackt auf

einem Bett, unter welchem ein Feuer gelegt wurde. Ein

Scherge, im Hemd, in beiden Händen Ruthen, prügelt

ihn. Es könnte der heil. Euftratius gemeint fein. Nach
Mataphraftes wurde er auch unter Diocletian auf dem
Feuer gebrannt und mit Ruthen gefchlagen. Durch
Wunder wurde er aber hergeftellt. Es fcheint aber, dafs

hier der Märtyrertod des Oreftes, welcher auf einem

eifernen Bett verbrannt wurde, dargeftellt ift, umfomehr
als ihm andere im Tode folgten, b) Ein Märtyrer wird

geköpft. Der .Scherge wifcht mit einem Tuch das

Blut vom Schwerte ab. c) Ein Märtyrer fteht nackt im

Feuerofen. Wird wahrfcheinlich Euftratius gemeint fein,

welcher nach Metaphraftes verbrannt wurde, d) Ein

Märtyrer liegt auf der Erde, nackt, nur um die Hüften

bedeckt, ein Mann fchlägt ihn mit der Ruthe. c) Ein

Märtyrer mit den Füßen auf einen Baum aufgehängt,

nackt, nur um die Hüften bedeckt, ein Mann fchlägt

ihn mit dem Stock. Scheint Mardarius gemeint zu fein,

welcher auf diefe Weife gemartert wurde.

14. „GK/fiTklX" AXS'lfllHK 0MpCa, AfKKia IHK CA llllA\k
"

Die heil. Märtyrer Thyrfos, Leukios (Lucius) und Ge-

noffen. Es waren Kallinikos, Philemon, Apollo u. a.

Gebirge im Hintergründe. Zwei Darftellungcn. a) Der
M;n-tyrer liegt auf einer Steinplatte, nackt, nur um
die Hüften bedeckt, ein Soldat und ein Scherge fchla-

gen ihn mit Stöcken, b) Der Heilige wird von einem

Soldaten geköpft. Nach Metajjhrafles wurde Kallinikos

geköpft, Thyrfos in einer Mafchine umgebracht.
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15. „Ck/ätmh II.iK.\.i.''(!) Der heil. Paulus, nach

Typus 6.

16. „GKATaro iiocipc>i;.\ SlKi-ia." Der heil. Prophet

Aggaeus. Architektonifcher Hintergrund. Er nach

Typus 10 mit dem Spruchband, worauf die Worte
ftehen : H bmct crtOKO rocno,\,iie k%. päuS HKi-ia.

17. „Ck/ätm\' TiiVfjf u'TjiOK M CK<«T.\ro miopCKa

,\aii'mi\.\.' Dielieil. drei Jünglinge und der heil. Prophet

Daniel. Architektonifcher Hintergrund, viele Thürme
fichtbar. Zwei Darftellungen: aj Drei Jünglinge (nach

Typus 13) werden geköpft, ihre Hände find zufammen-
gebunden. dj Ein Heiliger wird geköpft, die Hände
zufammengebunden. Die Darftellung pafst zu dem
Tagesfefte nicht, richtig hat der Woronetzer Kalender.

An diefem Bilde ficht man am beften, wie die chriftliche

Ikonographie der fpäteren Jahrhunderte von der alt-

chriftlichen fich entfernte, wie die Tradition verfiegte,

weil ihre Hüter nicht mehr auf der Höhe des Wiffens

und ihrer Aufgabe ftanden. Die typifchen nackten Ge-

flalten der drei Jünglinge, in den Flammen ftehend,

denen man fchon auf den alt-chrifllichen Sarkophagen
begegnet, wurden fo dargeftellt, dafs der in der Mitte

flehende feine Hände auf die Schultern beider anderen

legte. Jetzt wurde das vollftändig modernifirt (wie im

Lemberger und Woronetzer Kalender), ja man hat auch

irrthünilicherweife Daniel in die Darfteilung hinein-

bezogen, obwohl Daniel dabei nicht war, und diefe vierte

Perfon höchftens den Engel darfteilen foUte. Unfer

Kalender hat aber die alteTradition vollftändig ignorirt;

wie fo vieles andere ftellt er auch hier diefes Martyrium
fchablonenartig als Enthauptung dar. Dies ift bei ihm
die ultima ratio artis. Auch das beweift, wie vorfichtig

wir den hiftorifchen Kern feiner Darftellungen be-

urtheilen foUen.

18. „GKMTdro .wS'ifHHKa GeK<\CT"i'<\na." Der heil. Mär-
tyrer Sebaftian. Architektonifcher Hinteri.;rund, viele

Thürme fichtbar. Der Heilige ift mit Händen und
Füßen an eine Säule gebunden, zwei Schergen fchießen

auf ihn Pfeile ab. Märtyrer unter Diocletian. Nach
Metaphraftes wurde er mit Pfeilen erfchoffen, durch

ein Wunder aber erhielt er wieder das Leben und
wurde dann mit Nägeln zerriffen.

19. ,6K/i\Tar<' iwS'UHHKa Koiiii<t>anTia.' Der heil.

Boniphatios. Im Hintergrunde eine Landfchaft mit Häu-
fern fichtbar. Der Heilige wird von zwei Männern mit

Schwertern gehauen. Nach Metaphraftes CXV, 242,

wurde er im Keffel im Pech gekocht, blieb aber unver-

fehrt, die Flammen ergoffen fich vielmehr auf die Um-
ftehenden. Zuletzt wurde er enthauptet. Er war aus

Tarfos in Kilikien.

20. ,Gk.ätkiii UriiaT'i'a Roroiiciciiai'o.' Der heil. Igna-

tius Theophor. Im Hintergrunde Gebirge fichtbar. Der
Heilige liegt auf der Erde, ein Löwe zerreißt ihn. Er
lebte im i. Jahrhunderte, wurde im Circus von zwei

Löwen zerriffen.

21. ,Gkatmä avSMfiiHnÄ I$aVaiia. h;k cy. hki/sv." Die
heil. Märtyrerin Julianne undGenoflen. Eine Landfchaft
im Hintergrunde. Zwei Darftellungen: aJ Ein Heiliger,

nackt, im brennenden Gebäude. i>J Zwei Märtyrerinnen
(beide nach Typus 20) werden geköpft. Nach Meta-
phraftes CXIV, p. 1446, wurde Julianne nach vielen

Martern enthauptet. Sie war aus Nikomedia.
22. ,Ok«\tkiä A\84fiiHii,Ä fliiacracVa, ii;k ck hwa.-

Die heil. Märtyrerin Anaftafia und Genoffen. Es waren

Agape, Irene, Chionia und andere. Zwei Darftellungen;

aJ Eine Märtyrerin nach Typus 20, auf einem eifernen

Bette liegend, unter welchem Feuer gelegt wurde. Nach
Metaphraftes wurde Anaftafia an drei Pfähle gebunden
und fo langfam verbrannt. Sie war in Rom geboren,

litt unter Diocletian. i>J Zwei Märtyrer werden geköpft.

Der Scherge wifcht das Blut vom Schwerte ab.

23. „GK/ÄTkr\' r A\S'iniHKh H',K KR KplT-fc.' Die

heil, zehn Märtyrer auf Kreta. Architektonifcher Hinter-

grund. Die zehn Märtyrer werden von zwei Soldaten
geköpft. Es waren Märtj'rer unter Decius. Wurden auch
geköpft. Metaphraftes.

24. „Okatwä A\SMfiiiiii,Ä 6vr«iiTa, h>k ca iim/«\." Die
heil. Märtyrerin Eugenia und Genoffen. Drei Heilige

werden geköpft. Es werden Protas, Hyacinthus und die

heil. Eugenia gemeint fein, welche alle geköpft wurden.
Metaphraftes.

25. , Po-/K,\tcTKO XpHCTCKc ' Geburt Chrifti. Die

Mutter Gottes mit der üblichen Bezeichnung A\P 0^,
nach Typus 20 liegt im Bette, neben ihr das Kind Jefu

mit der Bezeichnung IG—XG in der Wiege, welche aber

einem offenen Sarkophag ähnlich ausfieht. Neben der

Wiege ftehen Ochs und Pferd. Links fieht man drei

Magier mit Gefchenken, weiße Mützen mit rothen

Spitzen auf dem Kopfe, fich dem Gebäude nähernd,

rechts davon fieht man einen Hirten, die Schafe weidend,

in rother Kleidung und mit rothem Hut, eine Rolle in

der Hand, die Schafe trinken Waffer aus dem Brunnen.

Von oben der ftrahlende Stern fichtbar, welcher den
Königen und Hirten zur Hütte den Weg zeigte. Auch
ein Engel erfcheint von oben. Zu diefer in der ganzen
chriftlichen Kirche fehr beliebten Darftellung muß
bemerkt werden, dafs in der örtlichen Kirche nicht die

drei Könige, wie es im Werten Brauch wurde, darge-

ftellt wurden, fondern drei Magier, wie es ausdrücklich

in der heil. Schrift heißt, weshalb fie hier nicht mit den
Kronen als Konige, fondern mit Prophetenmützen
(Typus 1 1) erfc'heinen. Die Tradition der öftlichen Kirche

hat fich alfo in der Kunft lange rein erhalten. Erft in der

neueren Zeit ift die weftliche Tradition von den drei

Königen zunächft durch die von der weftlichen Kirche

genommenen oder nach weftlichen Muftern verfafstcn

Kirchenlieder in die öftliche Kirche eingedrungen, in

der man nun auch von den „drei Königen" (rpii napii)

zu fingen begann Ferner muß zu dem Fefte der Geburt
Chrifti bemerkt werden, dafs, wie fo manches andere,

auch hier die kirchliche Tradition zum großen Theile

auf die apokryphen Evangelien der Gnoftiker zurückzu-

führen ift, zum Beifpiel die Erzählung vom Ochs und
dem Efel, vom Bade des neugeborenen Kindes, was auf

den Bildern gern dargeftellt wurde u. a.

26. jG^KCpK np-kcK/ÄTkiÄ RCropo.vMUÄ.' Die thro-

nende Maria. Eine Kirche im Hintergrunde. Maria,

fitzend auf einem Throne auf zwei Pölftern, welche die

alte Sackform haben, das Kind Jefu auf dem Schöße,

Schemel unter den Füßen, umgeben von einer Engel-

fchar. Die Darfteilung ift nach alten Muftern gemacht.

27. „GK/f,Taro iipy.KO.«iSMHim;a h ap\'iVv,*iaKoiia Ort-

4iaiia II npfiiOACKiiaro OTii,a 0(U',\,c>pa.' Der heil. Proto-

märtyrer und Archidiacon Stephan und der Va-
ter Theodor. Im Hintergrunde Gebirge und Gebäude.
Zwei Darftellungen: aJ Stephan, weiß gekleidet, mit

dem Orar, von der Mauer fehlendem zwei Soldaten
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Steine auf ilin. ^_y Theodor nach Typus 2. Er wurde
genannt Graptos, fo genannt nach der Tätovvirung, die

er auf dem Kopfe hatte.

28. ,GKrt\TUi\" .wS'iEiiHKk X'\.-k T/..wb.' Die zwei
Schaaren Märt}rer. Alle in einem brennenden Gebäude.
Es waren ihrer 20.000, welche in Nikomedia unter

Diocletian verbrannt wurden, fo nennt fie auch der
Woronetzer Kalender.

29. „Cii/ÄTuy A\A.\^\,f"*i',t». "J»< liÄ Ei'AAff.wk c\-KwniKiy

OT npw'^v,.» TkiCnMpK ,{*' D'^ voH Herod in Bethlehem
erfchlagenen 14.000 Kinder. Im Hintergrunde Gebirge
und Gebäude. Herodes fitzt auf feinem Throne auf Pol-

dern, die Krone auf dem Haupte, hinter ihm die Sol-

daten, feine Garde. Vor ihm zeigt die Darftellung die

Soldaten, welche die Kinder tödten oder fpießen. Die
Kinderleichen liegen haufenweife auf der Erde. Ein
Weib — es ift die Maria — ergreift mit dem Kinde die

Flucht, das Kind (Jefu) weiß angezogen, ein bewaffne-
ter Soldat verfolgt fie.

30. ,Gkatkiä\ AX^MfiiHne iliiMfcif." Die heil. Märty-
rerin Annifia. Architektonifcher Hintergrund. Die Mär-
tyrerin nach Typus 20 wird mit der Lanze durchbohrt.
Auf dem Dache des gegenüber flehenden Haufes fteht

eine nackte Geflalt mit gehobenen Händen, wohl eine

heidnifche Gottheit. Annifia war aus Theffalonike,
wurde nach Metaphrafles von einem Soldaten durch-
bohrt, als fie, von ihm in den heidnifcheri Tempel zu

gehen aufgefordert, ihm nicht folgen wollte. Das Haus
mit der oben flehenden Statue wird wohl diefen heidni-

fchen Tempel darfteilen (Taf II, erfte Bilderreihe).

31. JIiifno^vcEHKi/Ä MfAAiiV/Ä.'' Ehrwürdige Melania
Typus 22. Aus Rom. Metaphraftes (Taf. II, ebenda).

,M-kc,«Hh r6ii!>.\pif.' Bilder: Mond und als Monats-
bild die Darftellung des Bockes aus dem Thierkreife
mit der Infchrift: KCShipuTh (Taf. II, ebenda).

I. „Onn-k.sanVf rocno;i,a i;«i'a 11 cii.k.\ ihMiuro [rcScÄ

XpHCTA H CKMTaro K.iciiaVj fWAiii;<\ro.' Die Befchneidung
Chrifti und Bafilius der Große. Architektonifcher
Hintergrund. Zwei Darftellungen: aj Im Altarraume
fteht der Oberpriefter (Typus 1 1) vor dem Opfertifch,

auf dem ein Buch liegt (Kimra sjK-fcTa — die Darftellung
wiederholt fich hier), er halt das Meffer in der Hand,
vor ihm fteht Maria mit dem Kinde auf den Händen,
hinter ihr Jofeph. dj Ein Heiliger dargeftellt nach Ty-
pus 6, wohl Bafilius der Große fTaf. II).

2. „GKATkiH On.MiKfcToa iiaiiii pKiAXCKAi-o." Der heil.

Sylvefter, römifchcr Papft. Nach Typus 6 (Taf II).

3. ,OKrt-\T.\rct iipopoKd iUAAAjfiJ.' Der heil. Prophet
Malachias. Nach Typus 10 mit dem Spruchbande, auf
dem die Worte flehen: npTn.yn' r;y, X(tAi\\ ckc>ii i-cciiOAh,

firo h;«. Er hat prophezeit die Ankunft Johannes des
Taufers und Jefu Chrifti mit den Worten (Gap. 1 v. 11):

ffl IIOCMAAIC .\lirfrtA AXOH'O M 011/. flpHrCTOKIITy. llÖTk llpi-

ACAViioio II Kiif;sAimc iiniii,\,n'Ä ksh jfpAA\y. ckom i ociio,v,i.

KOTopoi'O KW U!\\n'( etc , welche hier geftrichen find.

4. ,lli:fno,\oi;iiAi'o HroiifAVTA ii Bfvviihi.' Die heil

Theopemptos und Theonas. Gebirge im Hintergrunde.
Zwei Darfteilungen : aJ Der Heilige wird vom Felfen
geftürzt. Es ift Theonas gemeint. Er war ein Magier,
wurde durch die Wunder des Theopemptos bekehrt und
dafür in eine Grube geworfen und verfchüttet. /'J l'"in

Heiliger (Typus 6) wird geköpft. Dargeftellt ift hier

der lieil. Theopemptos, wie er enthauptet wurde. Er
war Bifchof von Nikomedia zur Zeit Diocletian's.

5- ,npfMC';v,ABiiAi'<i GioKTiicTA.' Der ... Theoktis-
tos. Nach Typus 19 mit einem T-Stabe in einer Hand
und dem Spruchbande in der andern, darauf die

Worte: !ili;o ,\^\\\i\ a\\i( caoi;c> iiaxat, ^k-^'* 5Kf.

6. „FiCi-O/ÄKAfiiif." Epiphania. Gebirge im Hinter-

grunde. Chriftus fteht im Waffer mit nacktem Ober-
leib, mit dem griechifchen Nimbus, Spruchband in der
Hand mit den Worten: py.KwiiinrAin'f HA'Iax. Auf dem
Ufer fteht Johannes der Täufer, auf dem entgegen-
gefetzten Ufer warten die Engel. Vom Himmel fallt

ein Sonnenftrahl.

7. ,GK/ÄTkiii lu'(ii) KpfCTHTfA. " Johannes der
Täufer. Nach Typus 10, mit dem Spruchband, worauf:

ncKAHTf C/A npVRAii;i;ii Ko ce n.ipcTKO (iifKfciic>f). Diefe

Worte predigte Johannes.

8. ,npinc>A,OKiiiUM A\ATJpi HAUiA ,Ä,OA\iiiiKKi." Unfere
Mutter Dominica. Nach Typus 22.

9. „Crmtapo AvS'ieiiHKA IloAiUK^-.TA." Der heil. Mär-
tyrer Polyeuktos. Architektonifcher Hintergrund. Der
Heilige wird geköpft. Märtyrer unter Decius, in Meli-

tene in Armenien, wurde er geköpft. Stephan ift der
erfte, Philoromos aus Alexandria der zweite und
Polyeuktos der dritte Märtyrer (Taf II, Schluß der
erften Reihe).

10. „Gkatkih rpiii'OpVa iiiicKAro.' Der heil Gre-
gorius \-on Nizza. Einer von den drei großen Kapa-
dokiern.

11. „üptnOA'^E"'*''«' OfW'A^'cia kiiiiokTap\-a. ' Der heil.

Kloftervorfteher Theodofius. Nach Typus 2 mit dem
Spruchband, worauf: TIcpAiiOTiiKK iiaätk h ckckoa" A*>uih.

Er war der erfte, welcher das conventuale Leben in

den Klöftern einführte. Die obigen Worte find aus

feinen Reden an die Mönche genommen.
12. „Gk/ÄTIvIA AXSMfllllll.Ä TatV.IIIIIII, IIJK C% HHA\h.°

Die heil. Märtyrerin Tatiana und Genoffen. Architek-

tonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: aJ Tatiana,

weiß angezogen (Jungfrau), ftejit auf dem brennenden
Scheiterhaufen, dj Zwei Heilige werden geköpft. Es
find wahrfcheinlich die Diener, welche bei ihrem Mar-
tyrium fich bekehrt hatten — nur waren ihrer acht. Die
obige Darfteilung fcheint aber nur die Worte hm; cx cji

iuiA\h zu illuft|-ircn, alfo fchablonenartig zu fein.

13. ,G(?/ftTlü\" AXSMIHMKK (IpAMIAA II GTpaTOIIIIi;."..

"

Die heil. Märtyrer Hermilius und .Stratonikos. Gebirge
im Hintergründe. Beide haben Steine um den Hals

angebunden und ftürzen kopfüber ins Waffer. Keine
Diener fichtbar. Nach Metaphraftes wurden fie unter

Licinius in den Fluß Ifter geworfen. Anders der Woro-
netzer Kalender.

14. „llp(ii<>.VOKIIKI)f CTfUh, ll>K KÄ GlllliUI II PaII.O.S?."

Die . . . Vater in Sinai und Ractha erlchlagen. Die
dargeftellte Scene ift älter und intereffant. Auf einem
ummauertei.i Platze, welcher das Klofter darfteilen foU,

werden viele Heilige mit Aexten und Schwertern ge-

tödtct, die Tödtenden haben eine turbanartige Kopf-
bedeckung (in welcher auch die Saracenen gemalt
werden, wie wir es auf der Woronetzer Kirche fehcn).

Die Mönche, welche am öftlichen Geftaile des rothen

Meeres in Sinai, Choreu untl in der Wüfte Raetha
wohnten, wiu'den einmal c. 3 i i bis 3 i 3 von den Arabern
überfallen unil getödtet, das zweitemal gcfchah dies

im 5. Jahrlumderle. Unfer Bild ftcllt dies dar. Vor dem
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Thore der Stadt aber fielit man die Saracenen auf

Kameelen angekommen, die Kameele flehen gefältelt

und warten, der eine fteigt herunter und nähert fich

zu Fuß dem Stadtthore, aus welchem einige Perfonen

ausgehen. Dies ftellt die Saracenen dar, wie fie nach

dem Ueberfall das Klofler vcriaffen.

15. ,np(MC>Aci;iiM,\' OTni,K H.\KAd öfKfHcuaro " Der
l'aul von Theben. Nach Typus i, ein Bild in der

Hand.
16. JIOKACliniTf MkCTIIkl\-(!) KfpMIMiW CK/ÄTAPO AIICC-

TCrtA lliTpa. ' s. I'etri ad vincula. Architektonifcher Hin-

tergrund. Petrus in einem Kerker. Ein Engel erfcheint

auf der Mauer, nimmt ihn bei der Hand, um ihn hinaus-

zuführen, ein Stiick Kette auf der Erde fichtbar. Ge-

wöhnliche Darftellung.

17. „IIiifno^vctKinro orna AhtoiiW KfAiiKarc " Der
Vater Antonius der Große. Nach Typus 2 mit

Spruchband, darauf; ()T/ä:^k cScni.ia AMipcKOf A\/ft^\pS. . .

18. ,Okatkiii JlAaiiacif RfAiiKarc 11 lii-piiaa." Der
heil. Atlianafius und Cyrillus. Beide nach Typus 6.

Athanafius, Erzbifchof von Alexandria, lebte im 4. Jahr-

hunderte.

19. ,npfiicA'»KHaro wTna MaKapTa GrniT-biiiiiia '

Der Vater Makarius von Aegypten. Im Hinter-

grunde Gebirge und Gebäude. Zwei Darftellungen :

aj Der Heilige nach Typus i fitzt, vor ihm fteht ein

nackter wild ausfeilender Mann mit einem Stabe, an

dem kleine Gegenftände hängen, welche auch an feinen

Kleidern angehängt find und von überall auf die Erde
fallen. l>> Auf der andern Seite ein Heiliger, ein Eremit,

nach Typus 17. Es ifl: der heil. Makarius gemeint und

fein Schüler, ebenfalls Eremit. Die Legende erzählt, er

wäre, als er in der Wüfte lebte, eines Verhältniffes mit

einem Mädchen unfchuldigerweife verdächtigt worden.

Das Mädchen war aus einem vornehmen Haufe. Als

dann auch ein Kind wirklich zur Welt kam, hat man
dem Heiligen des Spottes halber x'erfchicdene Gegen-

ftände, es heißt, befonders kleine Töpfe an die Kleider

angehängt und ihn fo unter Hohn und Gelächter des

Volkes herumgeführt. Dies wird wohl unfer Bild dar-

ftellen. Die Vita S. Macarii ift abgedruckt bei den
Bollandiften zum 15. Januar p. 1007. Makarius flarb

c. 390 als Eremit in hohem Anfehen.

20. „GkiRtkih 6rAHA\ia K(AHi;aro." Der heil. Euthy-

mius der Große. Nach Typus 2 Rolle in der Hand.
War Abt in Jcrufalem. Metaphrafles CXIV p. 586.

21. „Ck/ätkih (lla^HAU iu-noK-k,\,"HKa.' Der heil. Ma-
ximus confeffor. Das Buch in der Hand. Er ftarb c. 662,

war Abt, kämpfte mit Schrift und Wort gegen die

Monotelethen. Vt'ir haben von ihm einige Schriften.

22 „GK/ÄTaro aiiocToAA TiiA\OÄfa i< fliiacracTa Flfpck-

HHHd." Der heil. Apoftel Thimothaeus und Anaflafius

aus Perfien. Im Hintergrunde eine Landfchaft. Zwei
Heilige werden von einem Soldaten geköpft. Der
heil. Apoftel Thimothaeus war Bifchof in Ephefus und
wurde von einigen Heiden zur Zeit des Kaifers Domi-
tian erfchlagen. Metaphraftes CXIV, yj. Anaftafius, ein

Perfer, lebte im 7. Jahrhunderte, wurde im Fluße er-

tränkt, den Kopf hat man dann dem Kaifer gezeigt.

Metaphraftes, ibidem p. 806. Die Darftellung pafst

nicht zu unferer Legende, mit ihr ftimmt der Woro-
netzer Kalender überein. Nach Makarij wurde er von
dem Perferkönige Chosroes zuerft erwürgt, dann ent-

hauptet.

X.\IV. N. F.

23. „GK/ATaro A\S<i(iiHKa KAiA\niKTa, H/K cx hha\.'

Der heil. Märtyrer Clemens und Genoffen. Architekto-

nifcher 1 Untergrund. Zwei Darftcllungen: aJ Der Heilige,

nackt, nur um die Hüften bedeckt, ift mit einer Hand
auf dem Galgen aufgehängt, an der zweiten Hand und
an den Füßen hängen Steine. Die Darftellung pafst zu

der Erzählung bei Metaphraftes CXIV 815 nicht.

Clemens wurde mit noch zwei Clerikern, Chriftophoros

und Chariton, c. 312, enthauptet, bj Zwei Märtyrer
werden geköpft. Nach Metaphraftes wurden mit

Clemens noch zwei, Chriftophoros und Chariton, ge-

köpft. Clemens war Bifchof von Ancyra und wurde
unter Diocletian enthan[)tet.

24. ,Gk/ätm/ä 0fiii(.' Xcnia. Nach Typus 22. War
Nonne in Karlen in Milas.

25. „Gkatkih rpiircpia FicrciCACKh.' Der heil. Gre-

gorius Thcologus. Nach Typus 4.

26. „Gkatwii 3 f"^" 4'^ "'''' " AP'>"'*^""w fi'^' Der
heil. Xenophon und Genoffen, oder beffer: und feine

Familie. Der Heilige nach Typus 2, eine Heilige nach
Typus 22, und zwei Kinder mit leeren Spruchbändern.
Xenophon aus Conftantinopel, feine Frau .Maria und
zwei Söhne, Johannes und Arcadius, wurden Eremiten.

Metaphraftes, CXIV, 1012.

27. ,KR3KpanifiiV« Axoi|ifA\h, H;t; kr CKaTwv orna
iiaiiifrci Iwaiiiia HaaToScraro." Die Rückkehr der Reli-

(luien des heil. Johannes Chrifoftomos. Die Darfteilung

ift gelungen, fchön und feiten. Sie zeigt ein Meer, darauf

Schiffe gegen eine Stadt fegein, das erfte Schiff führt

den Sarg mit Reliquien, die jedoch nicht fichtbar find.

Aus der Stadt kam der Patriarch an der Spitze des

Clerus und des Volkes heraus und erwartet die Ankunft
der Reliquien am Lffer. In der Ferne jenfeits des Meeres
ift eine Stadt fichtbar, von wo die Reliquien kamen.
Seine Vita bei Metaphraftes, CXIV, p. 1046.

28. ,GßATkiii 6|pfA\ Gvpiaiiiiiia.' Der heil. Ephrem
der Syrer. Nach Typus 3.

29. ,Kä 3Kpai|i(inf Atoiji(A\K cK<ÄTaro A\SMfiiHKa llriia-

rVa lioroiiocua.' Die Rückkehr der Reliquien des heil.

Mart}-rers Ignatius Theophoros. Architektonifcher

Hintergrund. Ein Diacon tragt auf dem Kopfe den Sarg
in die Stadt. Der Patriarch an der Spitze des Volkes em-
pfängt diefelben. Er war Bifchof \"on Antiochia und
dorthin find feine Gebeine übertragen worden. ^leta-

phraftes, CXIV, 1270.

30. ,GK/i\Taro AxSMfHHica VoiiOAiiTTa iiaiiw piiAxcKarc'

Der heil. Hyppolitus, römifcher Papft. Gebirge im Hin-

tergrunde Der Heilige wird mit gebundenen Händen
ins Wafler geworfen. H. Gegenbifchof, wurde verbannt

auf Sardinien.

31. „GKnATki\- 'iK^AOTKCpfn l»rpa II livaiiiia." Die

Thaumaturgen Cyrus und Johannes. Architektonifcher

Hintergrund. Beide werden geköpft. Cyrus war aus

.'\lexandria in Aegypten gebürtig, Johannes aus Edessa,

beide wurden unter Diocletian enthauptet. Vide zum
28. Juni.

Februar.

„M-kcAiiK «JifKpSapVa." Bilder: Mond und als Mo-
natsbild die Darftellung der Waffermanns mit der In-

fchrift: KOAiJAnMl.

I. „GKrt\TklX' AVSjMHIHKa TpH^iOlia, ICK CK HIIAX.' Der
heil.Tryphon und Genoffen. Zwei Darftellungen: aJ Eini-

ge Heilige liegen auf der Erde, zwei Männer binden fie



mit einer Schnur zufammen, ein dritter fchlägt fie mit

zwei Stöcken, die er in beiden Händen hat. b) Ein Mär-
tyrer, nackt, nur um die Hüften bedeckt, ift an ein Pferd

gebunden, ein Diener, reitend, treibt das Pferd. Tryphon
war aus Apamea in Phrygien, follte nach Metaphrafles

CXIV, 131 2, enthauptet werden, ftarb aber unmittelbar

vor der Enthauptung. Die Darfteilung pafst zu der Er-

zählung bei Metaphrafles nicht, auch weiß er nichts von
feinen Genoffen.

2. ,Gp'kTin'ü rcicnc^Mt.' Purificatio, wörtlich: das

Zufammentreffen Chrifti (mit Symeon). Das Bild ftellt

eine Kirche dar. Symeon (einfach, nach Typus i), fitzt

drinnen, feine Füße auf dem Schemel, das Jefukind

auf den Händen. Maria fteht \-or ihm, hinter ihr Jofeph.

3. „GKATaro 6iiA\Ecii<\ E^ronpVtiUna." Der heil.

Symeon, welcher Chriftus auf die Hände nahm. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Symeon, einfach, im langen

Kleid, vor ihm fteht ein Weib nach Typus 20, vermuth-

lich Maria, beide gefticulirend.

4. „Gk/ätwh Gn,4,cip ÜHASfiHCKaro.' Der heil. Ifidor

aus Pelufium in Aegypten, nach Typus 2. Architektoni-

fcher Hintergrund.

5. „Gkatkia A\8Mtnnu,f (!) HraAif, hh; ck iiiiä.' Die

heil. Märtyrerin Agatha und Genoffen. Zwei Darflel-

lungen: a) Ein Heiliger liegt geköpft, b) Die Heilige

liegt in einem ummauerten Raum (im Kerker). Diefe

Darftelkmg pafst zur Erzälilung bei Metaphraftes CXIV,
1340, dafs fie im Kerker ftarb. Sie war aus Panormus
(Palermo) gebürtig.

6. „GKATkiii dSKki.' Der heil. Lucas nach Typus 6,

mit Spruchband, darauf: rrtaroAaiiie Eo, raKo A\cfÄ pÄ.

Er war Mönch in Griechenland. Er ftarb mit den Worten
im Munde: „In deine Hände übergebe ich meinen Geift",

was auch auf dem Spruchband gefchrieben ftehen foU.

7. „Gkmtmh KSkSaa.' Der heil. Wukol, nach
Typus 2.

8. „GKMTArO A\S>lfMHKA ©fW^OpA CT|1ATH.\ATA II CKÄ-

TArc npopoKA 3A\'apif." Der heil. Märtyrer Theodorus
Stratilates und der heil. Prophet Zacharias. Im Hinter-

grunde eine Landfchaft. Zwei Darftellungcn: «y Der
Heilige, vermuthlich Zacharias (cfpiioKH,\.tii,Ä), nach
Typus I I mit dem Spruchband: Gaoko fA\}K'i' pc>;KA« • •

b) Ein Heiliger wird geköpft. Theodorus, Märtyrer

unter Licinius.

9. ,GKMTAro A>8"i»HiiKa llfKTificpa, H>K CA iiiiA\h." Der
heil. Märtyrer Nikephoros und Genoffen. Architektoni-

fcher Hintergrund. Drei Heilige werden geköpft. Nach
Metaphraftes CXIV, 1370, war Nikephoros Presbyter in

Antiochia, wurde unter Valcrianus geköpft. Von den
Genoffen des Märtyrers weiß Metaphraftes nichts, es

wird alfo eine fiflive Darftellung fein.

10 .OkaTAI'O A\S'l(IIHKa XapaAAA^KRA, ll/i; CK IIHAVh."

Der heil. Märtyrer Charlampius und Genoffen. Archi-

tektonifclicr Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Der
Heilige, nackt, nur um die Hüften bedeckt, ift an eine

S.'uile mit Händen und Füßen gebunden, zwei Soldaten,

auf einem Tifch ftehend, durchbohren ihn mit Schwer-
tern, b) Drei Heilige werden geköpft, wohl eine fiflive

Darftellung. Der heil. Charlampius war Bifchof in Mag-
nefia, wurde unter Septimius Sevcrus enthauptet.

II. „Gr.ATAi'O cRAi|]ciiH0A\8<i(HiiHi;a liAAcia, h;k c/.

iiiiA\." Der heil. Märtyrer Presbyter Blafius und Gencffen.

Eine Landfchaft im Hintergründe. Drei Märtyrer werden
geköpft. Nach Metaphraftes wurde er mit zwei Knaben

in Sebaftac in Kappodocien enthauptet. Er war Bifchof

in Sebaftae c. 316.

12. „GEMTaro OTii,a iiaiufi-o iHtAeiikTiA." Unfer
heil. Vater Meletius. Nach Typus 6. Erzbifchof von
Antiochia c. 361.

13. ,npeno;i,CEHArci 0Tti,a iiaiiifro AlapTUHHAiia."

Unfer Vater Martinianus. Nach Typus 2, fteht in

Flammen, Rofenkranz in den Händen. Vor ihm fteht

eine vornehme Frauensperfon im Style des ausgehen-

den 16. Jahrhunderts gekleidet, auf dem Kopfe als

Aufputz eine kleine Kappe mit einer fich etwas abhe-

benden fchwarzfeidenen Spitze, um den Hals ein weißer

Spitzenkragen. Beide gell:iculirend. Die Legende er-

zählt folgendes: Ein Frauenzimmer bemerkte einmal: es

wäre keine Kunft, in der V/üfte ein heiliges Leben zu

führen, aber unter den Menfchen wäre der Heilige wie

jeder andere, und um dies zu beweifen, ging fie zu ihm
in einer ftürmifchen Nacht in die Wüfte, verkleidet, und
bat um Herberge. Als er fie aufnahm, zog fie fich fchön

an und verfuchte ihn vom heil. Leben abzubringen. Sie

wurde aber von ihm bekehrt und wurde heilig. Dies

ftellt unfer Bikl dar.

1 4. „ Ilpf ncA«'E"'ii'«' nKäeiiTia H cKÄTaro KvpiAa «jiHAc

-

co<f a." Der ehrwürdige Auxentius und der heil. Cyril-

lus philosophus. Der eine nach Typus 6, der andere

nach Typus 2. Architektonifcher Hintergrund. Meta-

phraftes, CXIV, p. 1378. Auxentius war aus Syrien.

Cyrillus der Slaven-Apoftel.

15. „GKATaro anc>cTC>AA OiifcihWA." Der heil. Apo-
ftel Onefimus. Architektonifcher Hintergrund. Die
Dächer zweier Häufer find mit einem Tuch verbunden,

fo dafs es von einem Dache zum andern reicht. Die
Darfteilung zeigt den Heiligen nackt, nur um die

Hüften bedeckt, auf der Erde liegend, drei Schergen
find mit ihm befchäftigt, der eine hält ihn beim Kopf,

der andere hält ihn mit einer Hand bei den Füßen,

welche an eine Steinplatte gelehnt find, mit der anderen

Hand fchwingt er eine Axt in die Höhe, ein dritter

fchwingt ebenfalls die Axt. Onesymus war Sclave,

entfloh dann nach Rom, als der heil. Paulus dort pre-

digte, fchloß fich ihm an und wurde dann Bifchof in

Ephefus. Im Jahre 109 wurde er nach einer Legende
gefteinigt.

16. „GkMTAI'Ci AXS'lfllHKA IlaAVKjji'l'Aia, IKK fX HIlAXk."

Der heil. Märtyrer Pamphilius und Gcnofien. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Drei Darftellungen: a) Ein

Gekreuzigter, die Hände und Füße find aber nur ange-

bunden, b) Ein anderer ift an eine Säule angebunden
mit Händen und Füßen, c) Zwei Märtyrer werden ge-

köpft und außerdem mit einem Stock von einem zweiten

Schergen gefchlagen. An dem Tage werden zwölf Mär-

tyrer gefeiert. Pamphilius, ein Gelehrter, wurde ent-

hauptet. TheoduloR wurde gekreuzigt, Porphyrus aufge-

hängt und unter ihm Feuer gelegt. Alle unter Diocletian

in Caesarea (in Paliiftina).

17. „GiiMTaro KfAiiKCA\S'ifmiKa öfu'.vopa, Tiipoiia.'

Der heil. Großmärtyrer Theodorus, Tiro, nach Typus i,

fteht in Flammen, ein Mann fchürt das Feuer, ein Engel
kommt zu ihm von oben herab. Er lebte unter Diocle-

tian, wurde c. 306 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

iS. „GK/ÄTaro (liw'HTia iiaiiKi piiA\cKarc." Der
heil. Leo, römifcher Papft. Nach Typus 4, nur noch

eine Mitra (nicht die dreigliederige Tiara) auf dem
Kopfe.
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19- ,GK/ÄTai'o <\ii«iCTC<u JlpjfHiia, iih< ch mha\." Der
heil. Apoftel Arcliippus und tienoffcn. Zwei Darftcl-

lung-en: a) Ein auf einem Baume Gekreuzigter, welclien

nocli ein Scherge mit dem Stock fchlägt. b) Zwei Mär-

tyrer werden gefteinigt und mit Schwertern geköpft.

Arcliippos oder Archipa, einer von den 70 Apofteln,

war Hifchof in Cololfä in Phrygien, wurde nacli einer

Legende mit Meffern zerfchnitten. Zwei Genoffen, Phile-

mon und tlie Apfia, gefteinigt. Alle drei Märtyrer unter

Nero.

20. ,OKMTari>> oTii,<\ iAmciit.\ K.\TancKAro.' Der
heil. Vater Leo von Katana. Nach Typus 6. Er war
Bifchof in Katana im S. Jahrhunderte.

21. „npfciKwc^KiiKiY OTfH iiaiiiHX TY.MCiAM•" Unfer
ehrwijrdiger Vater Thimothaeos. Eine Landfchaft im
Hintergrund, er nach Typus 2.

22. „OBp-fcTfHIf iHOI|lll,U (!) CKATKIJf iUSMCHHK. H>K Kä

(jKrfH'iH." Die Auffindung der Reliquien der heil. Mär-
tyrer in Eugenia. Im Hintergrunde Gebirge und Ge-

bäude. Das Bild ftellt einen Bifchof (Typus 6) dar,

welcher an der Spitze des Volkes Särge entdeckt. Die
Gebeine find fichtbar

23. „GsATaro CKMi|ifN0A\8"ifiiHKa lIoaiKapiia.' Der
heil. Märtyrer Bifchof l'olykarpos. Im Hi^itergunde

Gebirge. Der Heilige nach Typus 6 fleht in Flammen
und wird außerdem von zwei Männern mit Rutlien ge-

peitfcht. Er war Bifchof von Smyrna, wurde c. 167
unter Marcus Antoninus auf dem Scheiterhaufen ver-

brannt.

24. „ORp-kTfMif MECHKiA paaRKi CK/ÄTarc Ivvana HpfA-
Tf<iÄ H KpfCTiiTCA-k." Die Auffindung des ehrwürdigen
Hauptes des heil. Johannes des Täufers. Architektoni-

fcher Hintergrund, zwifchen zwei Dächern flattert ein

Tuch, welches auf beiden Dächern angenagelt ift. Die
Darftellung zeigt ^inen Diacon, eine Schüffei mit dem
Haupte des Johannes auf feinem Kopfe tragend, hinter

ihm fchreitet ein Bifchof (Typus 6) an der Spitze des

Volkes, der Zug bewegt fich in die Kirche.

25. „GKMTaro Tapaci/i\ apviiniicKciia KciicTaHTUHa

rpa,\a.' Der heil. Tarafios, Erzbifchof von Conflantino-

pel. Nach Typus 4.

26. „GK/ftTaro IlcpcfiTpYa enHCKona rascKaa." Der
heil. Porphyrius, Bilchof von Gaza. Nach Typus 6.

27. ,npfno,voRiiaro c>Tii,a iiaiiiero üpoKonH/A HcncK-k-

AHHKa, h;k cx iiiia^." Unfer Vater Procopius con-

fessor und Genoffen. Architektonifcher Hintergrund.

Vier Darftellungen: a) Ein Heiliger nach Typus 2.

b) Ein Heiliger in einen Brunnen (gemauerten) hinein-

geworfen, c) Ein Märtyrer mit einem Fuß an einen

Baum, mit dem andern an einen zweiten Baum aufge-

hängt, nackt, nur um die Hüften bedeckt, d) Mehrere
Märtyrer werden geköpft. Procopius aus Decapolis am
galiläifchen Meere war Mönch, wurde wegen Bilderver-

ehrung unter Leo dem Ifaurier verfolgt. Die obigen

Darfteliungen beziehen fich offenbar auf etwas anderes,

wenn fie nicht fictiv find, denn auch Procopius ftarb

eines natürlichen Todes.

28. ,npfnc>,\.C'EHarc KacVaTa." Der . . . Bafilius. Nach
Typus 2. Schima fichtbar.

29. »npfiio.v.OEiiarc' KacVaica npiA\rt-kiiKiiia."(!) Der
....Caffianus der Römer. Nach Typus 2 mit dem
Spruchband, darauf: \\i »ihcah \)-aAOA\CKhJii. Er ftarb im

5. Jahrhunderte und hinterließ viele Schriften.

März.

„/U-fccÄHh A\apTÄ." Bilder: Mond und unten als

Monatsbild die Darftellung des Fifches aus dem Thier-

kreife mit der Infchrift: pHiia.

1. ,npfiio,voBiiKi/Ä AvaripH iiAiiiA ÜKA,oi;'irt\. ' Unfere
. . . Mutter Eudokia nach Typus 20, wird geköpft. Sie

war aus Heiiopolis, winde Nonne, c. 150 geköpft.

2. „GkMTAI'O CKMI|lfllllOA\S'lfllHKJ ö(C«,\,<>Ta KipMiÄ,

CK/nTKiii X'a'^""" llapAVfH.' Der heil. Märtyrer Presbyter
Theodotus \on Cirinea, der heil. Diacon Parmenius.

Architektonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen:

a) Ein Heiliger nach Typus 6. Es ift Theodotus,
Bifchof von Cirinea auf Cypern zur Zeit des Licinius

gemeint. Er wurde gemartert, ftarb aber eines natür-

lichen Todes, b) Ein Heiliger, wahrfcheinlich Parme-
nius in der rothen Dalmatica mit dem Orar, Buch in

der Hand.

3. ,Gk/ATiü\- avÖmmuik firrpcnM««, Kahwmmua 11 ilacH-

AHCKA. ' Die heil. Märtyrer Eutropius, Kleonikos und
Bafiliscus. Im Hintergrunde Gebirge und Gebäude.
Drei Darftellungen: a) Ein Heiliger fitzt in einem um-
mauerten Räume (im Kerker), b) Ein Heiliger, ge-

kreuzigt, Hände und Füße an das Kreuz blos angebun-
den, nackt, nur um die Hüften bedeckt, c) Ein Heiliger,

gekreuzigt, Hände und Füße an das Kreuz ange-

bunden, nackt, nur um die Hüften bedeckt, wird von
einem Soldaten mit dem Stock gefchlagen. Märtyrer
aus dem 3. Jahrhundert, vide zum 22. Mai.

4. „npnio^vcBiiarc« oxna Hauuro FfpacHAia.' Unfer
. . . Vater Gerafim. Im Hintergrunde Gebirge und Ge-
bäude fichtbar. Der Heilige dargeftellt nach Typus 2,

fitzend auf einem Felfen, ein Löwe fitzt auf den Hinter-

pfoten vor ihm Der Heilige nimmt feine Vordertatze
in die Hand und fchneidet ihm mit der andern aus der
Pfote etwas aus. Gerafim aus Lykien, ein Eremit, lebte

im 5. Jahrhundert. Die Legende erzählt, ein Löwe fei

einmal zu ihm gekommen, der eine Wunde im Fuße
hatte, der Heilige verband ihm diefelbe, worauf der

Löwe ihm immer folgte und auch auf feinem Grabe
ftarb.

5. „GßATaro A\SMeHiiKa KvMJoiia.' Der heil. Märtyrer
Konon. Im Hintergrunde Gebirge und Gebäude ficht-

bar. Der Heilige wird von zwei Soldaten in Stücke ge-

hauen. Konon der Ifaurier im 2. Jahrhundert, gilt in

Rufsland als ein Heiliger der gegen Blattern hilft. Auch
Konon Gradar (der Gärtner) wird an dem Tage ge-

feiert.

6. „GK/ftTHjf AXK A\^MHiHK, IHK KÄ nA\cpin." Die heil.

42 Märtyrer in Amorion. Architektonifcher Hinter-

grund mit vielen Thürmen Die Scene zeigt, wie drei Sol-

daten viele Heilige köpfen, der eine wifcht fich das Blut
vom Schwerte ab. Es war zur Zeit des Kaifers Theo-
philos, als im Jahre 845 Amorion \on den Mohame-
danern überfallen wurde und 42 höhere Officiere des
griechifchen Heeres gefangen genommen, dann als fie

den Mohamedanismus nicht annehmen wollten, ge-

köpft und in den Euphrat geworfen wurden.

7. „Gk/ätmx' A\i5M(HiiK EariAi/Ä, 6.tpHA\a, h;k c-a iiha\."

Die heil. Märt\rer Bafilius, Ephremus und Genoffen.
Im Hintergrunde Gebirge. Vier Darftellungen: a) Ein
Heiliger vom Fellen geftürzt, ein Soldat fchlägt ihn mit
dem Schwerte, b) und c) Zwei Märtyrer, nackt, nur
um die Hüften bedeckt, Hände und I'üße gebunden,
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werden an den Füßen von einem Soldaten gefchleppt.

d) Zwei Märtyrer liegen enthauptet.

An dem Tage feiert man das Andenken der fieben

Bifchöfe von Cherfon Bafilius, Ephremus, Eugenius,

Elpidius, Agathodor, Epherius und Kapiton, welche von

dem Patriarchen von Conflantinopel zur Zeit Conftan-

tin des Großen dorthin gefchickt wurden, das Evange-
lium zu predigen. Bafilius wurde in Cherfon von den

Juden gelteinigt, Ephrem wurde von den Barbaren an

der Donau entliauptet, drei andere ebenfalls von den
Barbaren erfchlagen, Epherius ftarb eines natürlichen

Todes, Kapiton wurde auf einer Fahrt von Conftanti-

nopel mit feinem Schiffe vom Sturme in die Mündung
des Dniepr getrieben und dort von Barbaren ertränkt.

8. „GKAxaro Oew'j^HAauTa." Der heil. Theophylak-
tos. Nach Typus 6. Er war Bifchof von Nikomedia.

9. „Gkatki\- a\ iWSMiiiHK." Die heil. 40 Märtyrer. Die
Scene zeigt viele nackte Geftalten, nur um die Hüften

bedeckt, ftehend im VVaffer, die Hände kreuzweife auf

die Bruft gelegt, einer geht in einen hohen Thurm
hinein, welcher vier hohe Rauchfange hat, aus denen
es raucht. Ueber ihnen find 40 goldene Kronen gemalt
— es find die Märtyrerkronen. Zu oberft das Bild

Chrifti mit IG—XC Es waren Soldaten, Märtyrer unter

Licinius c. 320. Sie wurden nackt, in einer kalten

windigen Nacht in den mit Eis bedeckten See hinein

getrieben. Am Ufer ftand ein warmes Bad vorbereitet,

damit derjenige, welcher Chriftus leugnen wird, heraus-

gehen und dort fich wärmen kann. Einer that dies,

ftarb aber an der Schwelle des Haufes. Ein Wächter
bemerkte in dem Augenblicke, wie alle 39 Märtyrer
vom göttlichen Lichte umftrahlt wurden und über ihnen

fah er 39 lichte Kränze (Krönen). Wo ilf der vierzigfte,

fragte er und gleich fah er ein, warum ihrer nur neun-

unddreißig waren. Er wollte nun der vierzigfte fein und
trat in den See an Stelle des Abtrünnigen.

10. „OK/ftTaro A\SMfiiiiKa KoHApara, h>k c% iiiiiw."

Der heil. Märtyrer Kondratos und Genoffen. Architek-

tonifcher Hintergrund. Drei Heilige werden von einem
Soldaten geköpft. Kondratos, Märtyrer unter Decius.

Mit ihm wurden viele getödtet, unter anderen Satori-

nus und Rufinus.

II ,OK/ftTarc GoitpcHK (!) apjfHfiiHCKcna fpocaiiA\-

CKarv^.' Der heil. Sophronius, Erzbifchof von Jerufalem.

Architcktonifcher Hintergrund. Er nach Typus 6.

12. „llp(iio,\.oKnarc Ö(vv4>aiia iiciicii'k,viiiii;a.' Der
.... Theophancs confcssor. Architcktonifcher Hinter-

grund. Nach Typus i mit dem Spruchband, worauf:

S\\\n KTC Ak-RiiT cKpxKK iiocA-fc . . . Tlieophanes war Abt,
lebte im 8. Jahiiuindert unter Kaifcr Conftantinus
Kopronymos, wurde wegen Bilderverehrung auf die

Infel Samothrake ins Exil gefchickt, wo er auch ftarb.

13. „GifMTaro cTi^a iiaiiitrc Hiii;ii<f>opa (iiiiciioiia

KoiicTaiiTHiia i-pa^a.' Unfer heil. Vater Nikcphoros,
iiifchof \on C(jnftantino])cI. Architcktonifcher Hinter-

grund. Typus 6.

14. „OKrfyTKIX' AXS'KHMi; f;fMfA"i;Ta, II}« CK HIKW." Der
heil. Märtyrer Hencdi6lus und Genoffen. Architcktoni-
fcher Hintergrund. Zwei Darftclinngen: a) Ein Heiliger,

Kette um den Hals, Hände nach rückwärts gebunden,
wird von einem Manne an der Kette geführt. Zwei
Soldaten mit gehobenen Schwertern folgen ihm nach.

b) Drei Heilige werden geköpft. Die Darfteilung pafst

nicht zu dem Fefte. Benedift von Nurfia, Gründer des
Benedi6liner-Ordens, Abt in Monte Cassino, ftarb 543.

15. „OKATiiiH A\8'UHiiK Hrama, h",k cx iihax." Der
heil. Märtyrer Agapius und Genofl^en. Im Hintergrunde

Gebäude und Gebirge. Die Darfteilung zeigt die Ent-

hauptung dreier Heiligen. Agapius, Märtyrer unter Dio-

cletian in Caefarea in Paläftina, wurde mit fieben an-

deren enthauptet.

16. „Gkatmy A\t3MfHHK GaKHiia, iiJK ch iiiiAX. " Der
heil. Märtyrer Sabinus. Zwei Darftellungen: a) Ein Hei-

liger, den Stein um den Hals, wird ins Waffer geworfen,

die Hände find rückwärts zufammengebunden, ein

Soldat ftößt ihn mit der Lanze vom Ufer, b) Ein Hei-

liger im Hemd ift an eine Säule mit Händen und Fußen
gebunden.

17. „CK/ÄTaro ilAfäia ifACK-kua KOHfia." Der heil.

Alexius, der Mann Gottes. Nach Typus 19. Alexius,

geboren in Rom, lebte im 4. Jahrhundert, foU 41 1 ge-

ftorben fein. Seine Lebensgefchichte war ilark ver-

breitet in griechifcher, lateinifcher, fyrifcher und in

flavifchen Sprachen.

18. „ÜTna Ki'jViAa.' Der Vater CyriUus nach Ty-
pus 6, Patriarch von Jerufalem, ftarb 386.

19. „Gk/rtki\" AtSMdiMK XpicaiiAA 11 A'»P''S •i:'^ f*

HHAXh. " Die heil. Märtyrer Chrifanthos und Daria und

Genoffen. Zwei Dar'ftellungen: a) Ein Heiliger und eine

Heilige ftehen im Waffer in einer Grotte, zwei Diener

gießen aus Krügen Waffer auf fie. Das Ehepaar Chri-

fanthos und Daria lebte im 3. Jahrhundert, wurde in

einen Brunnen geworfen und mit Erde und Steinen ver-

fchüttet. Mit ihm wurden mehrere geköpft, b) Vier

werden geköpft.

20. ,npfnc>;v,ORiiki)f cTHi,K iiaiiiiiy, h;k kx wKiiT-kan

CK/ÄTarc Gakki SKKiniwjf.' Unfere im Klofter des heil.

Sabas getödteten . . . Väter. Architcktonifcher Hinter-

grund. Die Scene zeigt die Enthauptung vieler Mär-

tyrer in einem ummauerten Hofe, welcher das Klofter

darftellen foll. Die Soldaten tragen turbanartige Kopf-

bedeckungen. Das Klofter des heil. Sabas wurde 796
von den Saracenen überfallen, einige wurden geköpft,

die meiften flüchteten fich in eine Grotte, wurden aber

durch das vor der Grotte gelegte Feuer im Rauche er-

ftickt. Die Darftellung ift typifch und entfpricht der

Legende nicht.

21. , CK/ÄTaro lauw'Ka iiiHCKoiia." Der heil. Bifchof

Jacobus, nach Typus 6, lebte im 8. Jahrhundert, als

Ikonodule ftarb er im Exil.

22. „Gß/ftTaro A\H'ifiiiii;a TiaciiAia npKmtiTfpa. ° Der
heil. Märtyrer Bafilius, Pre.sbyter. Architcktonifcher

Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger, nackt,

nur um die Hüften bedeckt, mit den Füßen auf einen

Baum aufgehängt. Ein Diener zieht an der Schnur, ein

anderer fchlägt ihn mit dem Stock. Bafilius, Märtyrer

unter Julian, wurde blutig gefchlagen und feine Wun-
den mit glühendem Eifen (Schwert) gebrannt, h) Drei

Heilige werden geköpft.

23. ,npfiio,\>Kiiarc OTna iiauifro HiiKOHa, h;k cä

iiHA\." Unfer . . . Vater Nikon und Genoffen. Die Scene

zeigt die Enthauptung vieler Märtyrer. Nikon aus

Neapel wurde unter Decius mit 199 Mönchen ent-

hauptet, nachdem er früher gemartert worden war

24. „npk,v,Miia.s,v.fiiCTKC> KaaroK-kiiKuVa RcropcA'iU''^''

Das Vorfeft der Verkündigung Marias. Die Darfteilung

bezieht fich aber wahrfcheinlicli nicht auf das l'eft
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felbft, fondern bringt vielleicht zwei Tagesheilige. Der
eine ifl nach Typus 6, der andere nach Typus 2 dar-

geftellt.

25. „IiAaroKkiiiiHV.v Korcpc,v,HH/ft.' Annunciatio.

Architektonifcher Hintergrund. ]{in Tuch hangt von

einem Dach zum andern. Maria mit <V\I' B.^> lieht in

der Kirche auf einem Schemel, vor ihr ein Engel mit

der Lanze, über ihm die Infchrift ilrA = arrw. Aehn-
lich im Lemberger Kalender. Die gefchiclitliche Dar-

ftelUmg der Maricnfefte hätte für die Gefchichte und
Cullurgefchichte die größte Bedeutung, denn in ihnen

fpiegelt fich am beflen die Entwicklung der chriftlichen

Lehre wieder. Es gibt auch Auffätze von franzöfifchen

Gelehrten, die fich fpeciell mit den Darftellungen der

Annunciatio und der Assumptio Mariac befaffen. Diefe

Arbeiten flehen aber leider nicht auf der Hohe der

Aufgabe. Man muß diefes Thema mehr vom Stand-

punkte der Gefchichte als der Kunft betrachten, wie

überhaupt die chriftliche Kunft, wie auch andere Disci-

plinen damals ancillae theologiae waren. Man darf ja

nicht vergessen, dafs die Kunft erft in unferer Zeit das

geworden ift, was fie ift, eine Kunft für fich felbft, ein

unabhängiger Culturzweig, welcher fich felbft Zweck ift.

Im Alterthum ftand die Kunft im Dienfte des Staates

und der Religion, im Mittelalter faft ausfchließlich im

Dienfte der letzteren. Das ift die wefentliche Charak-

teriltik der mittelalterlichen Kunft, fie ift mehr Ge-

fchichte als Kunft. Und es wäre nun die Aufgabe jener

Gelehrten gcwefen, die Entwicklung der MarienfeÜe,

richtiger gefagt des Mariencultes im Lichte der

Gefchichte darzuftellen, wie auch andere Darftellungen

mehr vom Standpunkte der Gefchichte zu beurtheilen,

denn die Kunfl; war die Ilhiflration zur Gefchichte.

Nehmen wir als Beifpiel die Kreuzigung TThrifti.

Die Paffionsgefchichte Chrifti wurde erft fpät zum
Gegenftande der Kunft, in der alt-chriftlichen Kunft

findet fie fich nicht. Die fogenannte ältefte Darfteilung

der Kreuzigung auf der hölzernen Thür in S. Sabina in

Rom gehört ficher nicht dem 4. Jahrhunderte an, wie

die Dominicaner und vielleicht ihnen zu Liebe die

Kunflhiftoriker fauch Kraus) behaupten. Sie ftammt
aus fpäterer Zeit. Warum kamen aber die Paffions-

fcenen erft fpäter zur Darfteilung r \\'eil, fo antworten

dieKunfthiftoriker, den alten Chriften die Leidensfcenen

ein Grauel waren, weil fie fich dadurch an ihre Unter-

drückung und Verfolgung erinnerten und fie lieber den

Gedanken der Auferftehung auf verfchiedene Weife

(durch Lazarus-, Jonas-Scenen u. a.) zur Darftellung zu

bringen bemüht waren, weil das für fie ein Troft war.

Wenn an dem angegebenen Grund etwas wahres ift,

fo lag die Urfache nicht in den alten Chriften, fondern

in der alten griechifch-römifchen Kunft, welche das

Leiden als folches nie darzuftellen lernte und nur das

Leben und die Lebensluft verherrlichte. An fie lehnte

fich aber und aus ihr entwickelte fich die altchriftliche

Kunft und konnte fich daher nicht fo leicht an die Dar-

fteilung der Paffionsfcenen wagen, weil keine Vorbilder

waren. Aber außerdem ift der Grund deffen auch anders-

wo zu fuchen. Zunächft darin, dafs das Leben der alt-

chriftlichen Kirche in einem fehr befcheidenen Kreife

der Vorftellungen fich bewegte, fo dafs die vorhandenen

Mufier zum Ausdrucke ihrer religiöfen Anfchauungen
\olIiländig genügen konnten. Spiiter, als die chifllicl'.e

Religion nicht nur das Privat-, fondern auch das ganze
fociale und (laatliche Leben beherrfchte, hatte fie andere
Bedürfniffe und trat fie auch mit größeren Forderungen
an die Kunft lieran. Der Hauptgrund liegt aber unter

anderem in der Gefchichte des Chriftcnthums, und das
ift es, was man immer vergifst. Man foll fich nämlich
immer gegenwärtig halten, dafs die chriftliche Lehre erft

im Laufe der Zeit ausgebildet und codificirt wurde und
dafs anfangs über viele Punkte die Chriften felbft keine

oder keine klare Vorftellung hatten. Die Entwicklung
der chriftlichen Lehre ging aber langfam und unter

rteten Kämpfen der Parteien vor fich. Ueber einen Punkt
wurde oft Jahrhunderte lang geftritten, bis die Frage
auf einer S}-node in einem oder dem andern Sinne ent-

fchiedcn wurde. Wie konnte alfo die Kunft fchöpferifch

auftreten, wenn der Gegenftand ihrer Darfteilung noch
nicht fpruchreif war? Und zu diefen flrittigen Punkten
gehörte die Perfon Chrifti felbft. Seit Chrifti Zeiten

wurde feine Divinität beftrittcn, und zu Anfang des

4. Jahrhunderts, als Arius auftrat, wurde deffen Lehre
fo ftark verbreitet, dafs es zweifelhaft war, ob der
Arianismus, d. h. die Lehre von der Menfcheit Chrifti

oder der Glaube an die Gottheit Chrifti den Platz

behaupten werden. Die nikänifche Synode 325 wurde
gegen die Arianer berufen und auf derfelben die Lehre
von der Gottheit Chrifti für orthodoxe Lehre erklärt.

Dennoch dauerten die Kämpfe darüber noch Jahr-

hunderte lang und auf den Thron von Byzanz kamen
Kaifer, welche felbft zum Arianismus fich bekannten.
Inter arma silent musae, und in diefem Falle war die

Kunft die Mufe. Es ift nun intereffant, die Darftellungen

Chrifti zu verfolgen. Anfangs tritt er befcheiden auf als

Hirt oder als Philofoph mit Rolle, wie jeder andere
Philofoph oder Apoftel. Nach und nach wird aber fein

Rang, feine Majeftät immer mehr betont und Chriftus

erfcheint fpäter dargeftellt im größten Glanz als König
der Könige und werden ihm alle Attribute eines

Königs, wie Suppedaneum, Reichsapfel etc., und eine

Engelfchaar zu Dicnflen gegeben. Jetzt erft mußte
es doppelt effectvoU crfcheinen, wenn man darzuftellen

begann, wie diefer König der Könige für die Menfchheit
freiwillig litt und fich demüthigen ließ. Jetzt kam alfo

die Blüthezeit für die Paffions-Darftellungen. Im Sinne

diefer Idee \on der Herrlichkeit und Majeftät wurden
auch alle Darftellungen aus dem Leben Chrifti ge-

fchaffen. Wenn Chriftus anfangs als ein armer Mann
und häfslich gedacht und gefchildert wurde, fo trat

fchon im 4. Jahrhunderte Chryfoftomos mit der Be-

hauptung auf, Chriftus wäre das Ideal der männlichen
Schönheit gewefen. Wenn anfangs die Geburt Chrifti

in einer ärmlichen Hütte gedacht wurde, fo begegnet
man fpäter Darftcllungcn feiner Geburt, auf denen man
von der Aermlichkeit gar nichts mehr bemerkt Wenn
es anfangs hieß, drei Magier kamen vom fernen Often

mit Gefchenken, um feine Geburt zu begrüßen, fo fagtc

man fpäter, es feien drei Könige gewefen und ftellte

drei Könige dar und fo fort. Dasfelbe, nur vielleicht

noch in größerem Maßftabe, gilt nun von den Maricn-

feften und ihren Darftellungen. Naturgemäß mußte
nämlich die Frage aufgeworfen werden, welcher Rang
der Mutter Gottes gebühre. Als Göttin wollte man fie

nicht anerkennen; man fprach ihr aber göttliche Attri-

bute zu, man nannte fie die Königin des Himmels und
der himmlifchen Mächte. Sclion im 1 3. Jahrhunderte
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begegnen wir Bildern, welche die Krönung Marias dar-

fteilen. Auf einer Synode wurde ihr officiell der Titel

„öcOtöxoa, Muttergottes" zuerkannt. Und wieder wurden

alle Darftellungen aus dem Leben Marias in diefem

Sinne gefchaffen. Als Beifpiel deffen wird uns die Dar-

fteilung der Annunciatio dienen. Anfangs tritt Maria

befcheiden, als eine wahre ancilla domini auf Und es

ift höchft intereffant zu beobachten, wie die Künftler

im Sinne der Lehre fie immer herrlicher auftreten

laffen. Die Frage trat nämlich an fie heran, wie fie den

Engel in diefer Darftellung erfcheinen laffen follen. Und
nun ftellte man es anfangs fo dar, dafs Maria und Engel

einander gegenüberftehen, Maria in refpeftvoller

Haltung. Es kommen auch Darftellungen vor, dafs

Maria beim Erfcheinen des Engels auf die Kniee fällt.

Später änderte fich das. Der Engel erfcheint vor feiner

Himmelskönigin in refpeclvoller Verbeugung, ja fogar

knieend verkündet er ihr die Botfchaft. So find zum
Beifpiel die Darftellungen der Annunciatio von F. Lippi

(t 1469) oder Albertinelli (f 1515), beide in der Mün-
chener Pinakothek. Die Raphaelifche Annunciatio (Pina-

kothek im Vatikan) ftellt Maria fitzend auf der Stiege

des Tempels dar, als der Engel refpectvoU herannaht.

In der griechifchen Kunft ftellte man beide, den Engel

und Maria, ftehend dar, aber doch fteht fie fpäter auf

einem Schemel, Suppedaneum, welcher als Zeichen der

Majeftät galt. Dies ift auch auf unferem Bilde der Fall.

Selbftverftändlich wurde auch die Kleidung Marias

reicher dargeftellt, fehr oft erfcheint fie im Purpurkleid.

Freilich ftellt jeder Künftler anders dar; denn alles

hängt fchließlich von der individuellen Auffaffung ab,

und fo mancher zog die alten Typen vor. In der Coro-

ninifchen Bildergalerie zu Rom ift eine Darfteilung der

Annunciatio aus der Zeit c. 1400, wo der Engel mit

einer Palme in der Hand knieend vor der thronenden

Maria erfcheint.

26. jGärvv'p dp\-YcT(taTnrd FiKpifHd ' Die Engel-

fchar des Archiftratcgen (Erzengels) Gabriel. Dar-

geftellt ein Engel mit Lanze (Taf II, zweite Bilderreihe).

27. „Gkatkiä .wSmhihhä <HaTpcni\i.' Die heil. Mär-

tyrerin Matrona. Nach Ty])us 2 2. Siehe den Woronetzer
Kalender (Taf II, zweite ]5ilJcrrcihe, geht bis 4. April).

28. „npfiioAor.iiai'o ()t*,|-u\ii.\ <iwA'>"''''k*i"'.''> "^'^ ^^

HHAVh." Der . . . Stephan Thaumaturgos und Genoffen.

Architektonifcher Hintergrund. Ein Tuch hängt von

einem Dach zum andern. Zwei Darftellungen: aj Ein

Heiliger wird geköpft, dj Ein Heiliger liegt im Molter,

die Schweine frcffen ihn.

2g. „IlpfiioA^Kiidi'o AL\pKa fiiiicKoria h HiipiiAa a'''^'

KOIM.' Der . . . Marcus Bifchof und Cyrillus Diacon.

Architektonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen:

aJ Ein Heiliger wird geköpft. Wahrfcheinlich ift hier

Cyrillus Diacon aus Heliopolis in Phonicien, welcher

unter Julian getödtet wurde, gemeint. l?J Ein Heiliger

wird zwifchen zwei Brettern zerdrückt. Es ift eine höl-

zerne Vorrichtung, der Märtyrer liegt auf einem zwifchen

zwei Pfählen angebrachten Brett, das zweite ]5rctt

zwifchen die zwei Pfähle eingelegt, kann nach Belieben

von oben nach unten gefchoben werden. Zwei Diener

treiben nun in die Pfahlöffnungen mit Hammern Keile

hinein, um das obere verfchiebbare Brett nach unten zu

drücken. Von beiden Pfählen hängen nach der Außen-
feite große hölzerne Hämmer, mit denen man die Keile

liineinfchlagen kann. Der Heilige wird nun zerdrückt.

das Blut riefelt auf die Erde. Ein dritter Diener fchlägt

noch mit einem Handhammer darauf Es ift fraglich,

ob hier Marcus, Bifchof von Arethufa in Syrien, zur Zeit

Julian'sgemeint fei. Von feinem Martyrium fchreibtGre-

gorius Na.vianzenus. Er ftarb eines natürlichen Todes,
wurde aber freilich gemartert.

30. „npfii04,«'EH<\ro hvaHiia A-kcTKHMUHKa." Der . . .

Johannes Klimakteros. Nach Typus 2 mit Spruchband,
darauf die Worte: fliiij ov.Wh ex T-fc^o iic nciiCAfT) kä

cS(aJ. Johannes lebte im 6. Jahrhundert, Autor einer

Schrift ,.KX!'|j,a|'' Leiter genannt.

31. „npnicACEiMro OTii,a MiMTia. " Der .... Vater
Hypatius. Architektonifcher Hintergrund. Zwei Dar-
fteüungen; aJ Ein Heiliger nach Typus 6 fitzt, vor ihm
fteht ein Löwe, dj Ein Heiliger wird geköpft. Hypatius,

Bifchof von Gangrae in Sicilien, nahm an der erften

Synode in Nikaea theil, wurde von den Heretikern er-

fchlagen.

Afirü.

jM-kc/ftHk anpiiAK.' Bilder: Mond und als Monats

-

bild die Darftellung des Hirfchen aus dem Thierkreife

mit der Infchrift: wkhik (Taf II, zweite Bilderreihe).

1. ,np«nc«A«KHaa /llapTÄ 6rniiT'knHii'fc." Die

Maria die Aegypterin. Gebirge im Hintergrunde. Maria
als Eremitin dargeftellt, nur in einem langen Kleid, ein

Heiliger reicht ihr ein Gefäß. Als fie in der Wüfte als

Eremitin lebte, kam zu ihr der alte Presbyter Zofymus,
der fie auf ihre Bitte mit Leib und Blut Chrifti com-
municirte. Dies ftellt unfere Scene dar.

2. JIpttroACKiMrc« OTHd iiaiiiEro Thta." Unfer....

Vater Tytus. Nach T}'pus 2 mit dem Spruchband,
worauf: Jl^f «ip-küo ckoii iiiiTafiiiH w'Cpx,v,"*

3 ,IIp(iic,\OKHaro CTi^a iiaiirfi'O HiiKiVki.' Unfer . . .

Vater "Niketas. Nach Typus 2 mit dem Spruchband,

darauf: ptMe roenoAi», iiJKf )fci|ifT no AMi^k htm, ,v* wrup!^-

;KfT. . Niketas aus Caesarea in Kappadokien, confeffor,

Abt eines Klofters in Bithynien, ftarb c. 824.

4. JlptnoACBiiaro ivTna Haiiifro rHV|ir'i-ft.' Unfer. .

Vater Georgius. Gebirge im Hintergrunde. Zwei Dar-

ftellungen: aJ Ein Heiliger liegt auf der Erde, nackt,

nur um die Hüften bedeckt, ein Löwe zerreißt ihn.

i^J Zwei Heilige, Steine um den Hals, werden ins Waffer

geworfen (Taf II, Schluß der zweiten I^ilderreihe).

5. ,GK<i\Tlil\" AtSMEIIHKk OfCASAa, HJK CA IIHAVk." Die

heil. Märtyrer Theodulos und Genoffen. Architektoni-

fcher Hintergrund. Die Scene zeigt die EnthauiJtung

einiger Heiligen. An dem Tage feiert man die Heiligen

Agalhopod Diacon und Theodulos Leflor bei der Kir-

che in Theffalonike, fie wurden unter Diocletian einge-

kerkert und dann. Steine um den Hals, im Meere
ertränkt. Die Darftellung pafst alfo zu der Legende
nicht. Anders der Woronetzer Kalender, wo auch

Agathopodus Gapodus genannt wird.

6. „OKAxaro orna iiaiiifro Pvtiix'ia, H/K cä iih.v\.'

Unfer. .. .Vater Eutycliios und Genoffen. Zwei Dar-

ftcllungen: aJ ICin Heiliger nach Tyi)us 6, vermuthlich

iuitychios, Patriarch von Conftantiiiopcl, ftarb c. 582.

6J Viele Pcrfonen im brennenden Haufe.

7. „Ok/ätkiv A\t3M(iiMi: rtwHia." Der heil. Märtyrer

Lonia. Architektonifcher Hintergrund. Die Scene

zeigt einen Gekreuzigten, mit dem Kopfe nach unten,

feine Hände und h'üße an das Kreuz angebunden, ein

Weib kniet und umarmt das Kreuz. Der Name ift
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fehlerhaft angegeben, flatt Kalliopius wahrfcheinHch

wollte er Lopia fchreiben. Kalliopius war Sohn eines

Senators, wurde zum Tode auf dem Kreuze verurtheilt

und auf Bitte feiner Mutter Theoklia, einer Chriftin, mit

dem Kopfe nach unten gekreuzigt, weil fie ihn nicht

für würdig hielt, fo gekreuzigt zu werden, wie Chriftus

war. Das dargeftellte Weib wird feine Mutter fein.

8. „GK/ftTKijf .\nocTCrth Hpc>,\ioii<», HraKa, PS,c>,.» ii n;i;

ex IIIIAXH.' Die heil. Apoftel Irodion, Agab, Rufus und
Gcnoffen. Es find drei von den 70 Apofleln. Drei Gewal-

ten, zwei nach Typus 6, eine nach Typus 10. Irodion,

Bifchof von Patrae, ein Verwandter des heil. Paulus,

wurde fatnmt dem heil. Apoftel Olympus enthauptet.

Agab, Prophet aus Judaea. Rufus war Bifchof von
Theben

9. ,GKÄTi\ro A^SMfHiiKa 6rv|rMjf'u, \\>k c-a iikiai.' Der
heil. Märtyrer Eupfychius und Genoffen. Im Hinter-

grunde Gebirge. Zwei Darftellungen: aj Drei Mär-
tyrer, alle nach Typus i in Flammen. Eupfychius

wurde unter Julian geköpft, dj Einige Heilige werden
geköpft, der eine Scherge köpft, ein anderer (vielleicht

ein heidnifcher Priefler) fticht mit dem Dreizack.

10. ,GK/ftTarc> cK<SM|ifHiiOA\S<uiiiiKa iliiTinii, H/K cr

HMA\." Der heil. Märtyrer Bifchof Antippos und Ge-
noffen. Architektonifcher Hintergrund. Die Scene zeigt

die Enthauptung einiger Heiligen. Antippos, zum
Bifchof von Pergamum vom heil. Johannes Theologus
geweiht, wurde nach der Angabe bei Cedrenus in

einem kupfernen Stiere zu Tode gebrannt. Sein Anden-
ken wird fonft am 1 1 . April gefeiert, wahrfcheinlich ge-

hört auch der Tagesheilige zu der nächften Darfteilung.

1

1

. ,Ck.«i|I(1iho axSmhihka ^pTiA^oiiA." Der Märtyrer-

Bifchof Artimon. Architektonifcher Hintergrund. Der
Heilige, dargeflellt nach Typus 6, ftehend in einem
Ochfen. Vielleicht gehört die Darfteilung zu dem vor-

hergehenden Tage. Artemon nämlich wurde unter

Diocletian c. 303 geköpft.

12. „np-kHfCfnVf MecTiiarc» noAca iiptCK/ÄT-bii Boropc-

,A,HHf." Der Gürtel Marias. Architektonifcher Hinter-

grund. Ein Bifchof (nach Typus 6) an der Spitze der

Geiftlichkeit trägt auf den Händen durch das Gewand
eine kleine Kifte in die Kirche. Vide den Lemberger
Kalender zum 31. Auguft, welcher das richtiger darftellt.

13. „GKMTdro OTi^a iiaiiifro MApTiiiia naiiw pKiA\-

cKaro." Unfer heil. Vater Martin, romifcher Papft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: aj Mar-
tinus nach Typus 4, Mitra auf dem Kopfe (nicht Tiara!).

dj Drei Heilige werden von zwei Soldaten geköpft.

Der heil. Martinus wird am 14. gefeiert.

14. „GKATaro anocTcaa npiicrapp, h:k cx hha\."

Die heil. Apoftel Ariftarchos und Genoffen. Es waren
Pudus und Trophymus. Als Hintergrund Gebirge und
Gebäude. Zwei Darftellungen: aj Zwei Heilige werden
enthauptet, ij Ein Heiliger, weiß angezogen, wird ent-

hauptet Ariftarch war Bifchof in Apamea in Syrien,

Trophymus aus Ephefus Apoftel, Pudus Apoftel war
Senator. Alle drei Apoftel wurden c. 64 unter Nero
enthauptet.

15. ;,GK/ftTKlH AXS'lfHHK npHCIIIliTa, H5K CX HHA\.' Der
heil. Märtyrer Pryspent (Crescentius) und Genoffen.

Gebirge im Hintergrunde. Zwei Darftellungen: aJ Ein

Soldat hält eine Märtyrerin beim Hals und ftößt ihr ein

Meffer in die Kehle, dj Ein Heiliger im brennenden

Ofen. Ein Diener fchürt das Feuer mit einer Stange.

Siehe zum 30. Juli.

16. „IlpfiKWoBiiaro GiiA\fwiia, n^K ex iiHA\h." Unfer

. . . .Vater Symeon und (jenoffcn. Zwei Heilige, Steine

an den Hals gebunden, im Waffer. Eine Perfon fchießt

vom Ufer einen Pfeil auf den Schergen ab, der die

Heiligen ins Waffer geworfen hat. Es ift auch möglich,

dafs diefer Heilige zum nächftfolgenden Tage gehört.

17. ,GK/i\ThlX' A\8MMIIIK GfA\flVH, HH; CX MHA\ THCÄljlK

iiiiiiX'.'' Der heil. Märtyrer Symeon und taufend andere

mit ihm. Im Hintergrund eine Landfchaft, \orn ein

l^aum. Die Scene zeigt viele geköpfte Heilige. Zwei

Schergen hinter einer Anhöhe fichtbar. Es ift wahr-

fcheinlich Symeon, Bifchof von Ekbatana und Seleukia

in Perfien gemeint. Unter König Sapor im 4. Jahr-

hunderte entftand eine große Chriftenverfolgung, bei

der 1 1 50 Chriften umgekommen fein foUcn. Das Feft

wird aber „die taufend Märtyrer" genannt.

18. „GK/ÄTaro A\SM(iiMKa Gakä l'oTA'bHHiia.' Der

heil. Märtyrer Sabas der Gothe. Eine Landfchaft im

Hintergrunde, vorn Waffer, ein Heiliger, einen Baum-
ftam.m um den Hals gebunden, wird ins Waffer gewor-

fen, Hände auf dem Rücken zufammengebunden, ein

Mann ftößt ihn mit einer Stange ins Waffer, ein anderer

fteht mit einem Stocke in der Hand. Märtyrer im

4. Jahrhunderte. Die Heiden haben ihn fortgefchleppt,

mit Stöcken und Schwertern gefchlagen, den anderen

Tag in einem Fluße ertränkt. Vide zum 24. April.

19. „GK<ÄTaro A\SMeHHKa Ifwiia KeT)f'i'<«, hjk cx hiia\."

Der heil. Märtyrer Jonas der Alte und Genoffen. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Drei Darftellungen: aJ Ein

Gekreuzigter nach Typus i, Hände und Füße ange-

bunden, dj Zwei Heiligenköpfe liegen, der eine (Weib)

mit weißer Kopfliaube. rj Drei Heilige werden geköpft.

Siehe den Woronetzer Kalender zum 29. März.

20. „GKATarc Ofw'Acpa Tp'i\-'i'iiiü, H/K cx HHA\h." Der

heil. Theodoros Trichinös und Genolfen. Im Hinter-

grunde eine Landfchaft. Drei Darftellungen: nj Ein

Eremit im einfachen (härenen) Gewände, daher Trichi-

na genannt, Kopfliaube nach Typus 3, es ift die Schima.

l?J Ein Soldat köpft einige Heilige, cj Zwei Heilige im

brennenden Ofen, ein Diener fchürt das Feuer.

21. ,GK<5\Taro A\!5<i(iiiiKa Gfc.vu'pa, hjk cx hha\." Der
heil. Märtyrer Theodor und Genoffen. Architektonifcher

Hintergrund. Zwei Darftellungen: aJ Ein ummauerter

Ort, drinnen liegt eine Heilige (die Theodora) mit der

Krone auf dem Kopfe. Hier alfo hat der Kalender-

macher auch einoi Fehler begangen, dj Gebirge im

Hintergrunde. Drei Märtyrer werden geköpft. Fiflive

Darfteilung?

22. „npfiio,\c>Eiiaro 0rw,vofa Ghkhu'ta m ckäxtapo

aiiccTCAa GnA\OHa ° Der Theodor Sikiotcs und der

heil. Apoftel Symeon. Architektonifcher Hintergrund.

Zwei Darftellungen: trj Ein Heiliger nach Typus 3 mit

Spruchband, darauf: GrapiUk pfMf . .. Es ift wahrfchein-

lich der Apoftel Symon gemeint, dj Ein Heiliger, ein-

fach in langem Kleid (als Eremit), hält einen Gegenftand

in der Hand. Es ift der heil. Theodoros von Sykeon in

Galatien gemeint, ein Eremit, dann Bifchof von Ana-
ftafiopolis, dann wieder Mönch. Er gründete ein Klofter.

Der Gegenftand wird wohl ein Kelch fein. Die Legende
erzählt, er habe einen Diacon nach Conftantinopel ge-

fchickt, einen Kelch zu kaufen. Der Heilige w oUte diefen

Kelch nicht annehmen, weil er ihm geftunken hat. Man



trug ihn zurück und erfuhr, dafs diefer Kelch aus einem
Silbergegenftand gemacht worden war, welcher früher

einem Weibe gehörte, das ihn auf eine unehrliche

Weife erworben hatte.

23. „GKATaro .«S'HHHua h noE-k^CHOcua XpHCTCKa
reu'pn^.'' Der heil. Märtyrer und fiegreiche Held Chrilti

Georgius. Arcliitektonifcher Hintergrund. Der Heilige

wird von vier Schergen aufs Rad geflochten. In dem-
felben Naos diefer Kirche befinden fich in der unterften

Reihe viele Darftellungen aus der Martyriumsgefchichte
des heil. Georg.

24. „GK/ÄTdro A\8>ifHiiKa Gai;Ki cxpaTHAara.' Der
heil. Märtyrer Sabas Stratilates. Im Hintergrunde Ge-
birge und Gebäude. Der Heilige wird mit gebundenen
Händen, den Stein an den Hals, ins Waffer geworfen.

Vide zum 18. April.

25. „GüATaro anocTOrta h «KaiirfAHCTa Mapua." Der
heil. Apoftel und Evangelifl Marcus. Architektonifcher
Hintergrund. Der Heilige, an den Hals des Pferdes mit

den Füßen angebunden, wird zu Tode gefchleift, ein

Diener treibt das Pferd mit der Peitfche. Vide den
Woronetzer Kalender. Nach der Legende wurde er

von den Menfchen, die Sclmur um den Hals, in den
Gaffen herumgefchleppt und gefchlagen.

26. „GßMTai'o A\S'ifiiii:ca liaciiaVa." Der heil. Mär-
tyrer Bafilius. Nach Typus 6. Bafiiius war Bifchof in

Amafia unter Conflantin und Licinius, wurde ent-

hauptet.

27. ,GK<ÄTaro AxS'ifiiMKa GnA\eu'Ha c'/.pwAiiiii<a ro-

ciio^V.ii'k. " Der heil. Märtyrer Symeon, Anverwandter
Gottes. Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige ift

gekreuzigt, Hände und Füße angebunden, hat Mantel
und Epitrachelion an. Symeon, Bifchof von Jerufalem,
Sohn des Apoflels Kleopas, des Bruders von Jofeph,
dem Bräutigam Marias, wurde c. 106 gekreuzigt.

28. „Gk/ätki\- a'iocToax lacciia h GocHnaTpa h ck.

A\8MHiiiKa (Haji'LMa.' Die heil. Apoftel Jafon und Sofi-

patcr und der heil. Märtyrer .Ma.ximus. Dargeftellt find

drei Heiligengefl:alten, die in der Mitte nach Typus 6,

die zwei anderen nach Typus 10, beide mit Rollen.

29. ,npfiio,\,*KHaro rtlfAMioiia «ik^ACTicopHa." Der
. . .Memnon Tliaumaturgos. Nach Typus 2.

30. ,GK/ftTai'o aiiocTCAA lauwKa Rpara Iwaiia Kcro-

CAOKa. ' Der heil. Apoftel Jacobus, Bruder des Johannes
Theologus. Im Hintergrunde Gebirge und Gebäude.
Der Heilige wird knieend enthauptet. So auch die

Legende.

Mai.

,Al-kcMi|,K A\an." Bilder: Mond und unten als

Monatsbild die Darftellung des Stieres aus dem Thier-

kreife mit der Infchrift: iciihi,k.

1. ,GK/ftTaro iipcpCKA l(,>fA\kiÄ.' Der iieil. Prophet
Jeremias. Im Hintergrunde Gebäude und Gebirge. Der
Heilige wird geköpft, Hände zufammongebunden. Die
DarftcUung pafst nicht, denn der Prophet wurde von
den Juden gefteinigt.

2. .Gkatkih ilAaiiacia aA(fiaii,vp'/.ci:aro." Der heil

Athanafias von Alexandria. Nach Typus 4. Vide zum
18. Januar.

3. ,GK/ftThIll A\S<I(HHK THA\CA«a, HM; CA iniA\K. " Der
heil. Märtyrer Timothaeos und Genoffen. Architekto-
nifcher Hintergrund. Zwei Darltellungen: a) Zwei Ge-
kreuzigte, Hände und Füße an das Kreuz angebunden.

der eine nackt, nur um die Hüften bedeckt, die Heilige

im weißen Hemd. Es find Timothaeos und feine Gattin

Maura gemeint, welche c. 286 unter Diocletian eines

vis-ä-vis dem andern gekreuzigt wurden, b) Zwei Mär-

tyrer werden geköpft.

4 ,Gk<ätkiä a\S'I{hhii,'ä ntaarVÄ." Die heil. Märty-
rerin Pelagia. Nach Typus 20 mit dem Kreuze in der
linken Hand. Pelagia aus Tarfos, Märtyrerin unter

Diocletian.

5. ,Gr./ÄTkiÄ AvSMftiHua (!) lIpwiiKi." Die heil. Mär-
tyrerin Irene. Dargeftellt mit der Krone auf dem Kopfe,

das Kreuz in der Rechten. Lebte um das Jahr 100, gilt

aber als eine ferbifche Heilige.

6. „GKAxaro h iipaKfAHArc« IwKa." Der heil, ge-

rechte Job. Nach Typus i mit der Rolle.

7. J'iXCIlOAXHIMlIlf H;K Ha HfBKII BKAXMiai'OC 3HaA\6Hia

MfcTHaro Kpfcra kä CK<ÄT'fcA\h l'pAA'b'' Erinnerung an die

Erfcheinung des heil. Kreuzes in der heil. Stadt (Jeru-

falem). Architektonifcher Hintergrund. In der Mitte

ein großes Kreuz (in Gold). Von beiden Seiten fleht das
Volk, vorn der Kaifer und der Patriarch und zeigen

einander die Erfcheinung des Kreuzes. Vide den Lem-
berger Kalender zu demfelben Tag.

8. „GKMTaro anccToaa i tvarrfAiicTalwaHHariorocACKa

H iipfHCA''''BHarc ilpffHia lieanKarc." Der heil. Apoftel

Evangelift Johannes Theologus und Arfenius

der Große. Zwei Heiligengeftalten, die eine nach Ty-
pus 10 mit dem Buche in der Hand, in welchem paar
Worte gefchrieben Itehen: „kr Ha'iaA'k i;-k cacko", An-
fang vom Evangelium Johannes, die andere nach Ty-
pus 2 mit dem Spruchband, worauf: „lipaTÜ np'iHA'bTf

KÄCKop-k na. . Vide zum 26 September.

9. „GKATaro npopoKA IcaHf.' Der heil. Prophet

Jefaias. Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige,

nackt, nur um die Hüften bedeckt, ifl: an eine Säule

gebunden und wird von vier Dienern entzweigefägt.

Er wurde auch nach alter Tradition auf Befehl des

Königs Manaffia zwifchen zwei 15rettern entzweigefägt.

10. „GßiÄTai'o aiiocTOAA Giawvha Shacta." Der
heil. Apoftel Symeon Zelotes. Architektonifcher Hin-

tergrund. Zwei Darflellungen: a) Ein Heiliger gekreu-

zigt, Füße und Hände an das Kreuz angebunden, ein

Soldat fchwingt das Schwert, um dem Heiligen die

F"üße abzuhauen. Symeon wurde auch Kananites ge-

nannt, weil er aus dem galilaeifchen Cana flammte, und
Kana heißt hebräifch Eifer = C'lXo?, daher Zelotes

genannt, wenn es überhaupt kein griechifches Wort ifl

und nicht den „Eiferer"' bedeutet. Wurde gekreuzigt.

b) Zwei Heilige werden geköpft, ^''iftive Darftellung?

I I. „CKATaro A\8'inHii;a MouTa, hjk cr HHA\k.' Der
lieil. Märtyrer Mokios. Zwei Darftellunge;::: a) Ein Hei-

liger liegt nackt auf der Erde, nur um die Hüften be-

deckt, ein Löwe fpringt auf ihn. Eine Legende erzählt:

die wilden Thiere wollten ihn nicht zerreißen und w urde

er enthauptet, b) Ein Heiliger, im Henul, liegt auf tler

l^rde, zwei Männer fchlagen ihn mit Ruthen.

12 ,()i;ativI\' (JMH.taiiVf h l'fpA\aiia apx'VfiiiieKCHa

K^HCTAHTiina i'pa.va." i\rchitektonifcher Ilintei'grund.

Zwei Geflalten, eine nach Typus 6. die andere nach

Typus 4. lCpii)hanios, Bifchof von Cypr im 4. Jahr-

hunderte, German, Patriarch von Conflantinopel, feit

7 1 3 bis 740.

13. ,GK<ftTkirt\ AX!}'i(nHH,ft raHKfpV/ft. " Die heil. Mär-

tyrerin Glykeria. Architektonifcher Hintergrund. Zwei
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Darltellungeii: a) Im Geljüudc fitzen Ijei Tifch die Hei-

lige und ein Engel, auf dem Tifche liegt Brot und
andere Sachen, b) VJm Heiliger, nackt, nur um die

Hüften bedeckt, liegt auf der Erde, ein Mann durch-

bohrt ihn mit einer Lanze, ein Lowe fpringt auf ihn.

Dem Künfller ift ein Fehler unterlaufen. Die.s wird

Glykeria fein, eine Jungfrau aus Trajanopolis, wurde
unter Antoninu.s in Heraklea einer Löwin vorgeworfen

und zerriffen.

14. „GK<ftTai'C' A\i?<)niiiK.\ IcH.vopa. ii;i; cy. iiha\k.'' Der
heil. Märtyrer Ifidor und Gciioffen. Architektunifcher

Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger wird

geköpft. Wahrfcheinlich Ifidor von Chios gemeint,

welcher c. 251 geköpft wurde, b) Eine Heilige wird

gefteinigt.

I 5. „npfiioAcnHAi'c crn.> njuitro na)f'>''AM'» BiAHKaro."

Unfer. . .Vater Pachomius der Große. Im Hintergrunde
eine Landfchaft. Der Heilige, dargeftellt als Eremit
(nach Typus 19). Vor ihm fteht ein Engel als Mönch
angezogen, weil er dem Heiligen zeigen wollte, wie die

Mönchskleidung befchaften fein foll, in der Hand das

Spruchband, darauf: JlrrfAK rocnc^i.fHK pjMi kä n.\)fc,i\i( :

CHHfKn(A\) c«Kp.\.scA\ HC . (foll Weiter flehen: rio,v,CK<\eT

iiiiCK..>A\ o.vfeKJTH tS\). Dasfelbe Bild befindet ficli auch
auf der Außenwand an der Südfeite. Pachomius war
aus Acgypten, gab neue Klollerregel. Er hatte eine

Vifion, die eben dargeftellt ili. Seine Wunder und
Scenen aus der Lebensgefchichte, worunter auch das

eben befprochene Bild, befinden fich dargeftellt an der

nördlichen Wand.
16. ,npfno^c>RiiAi'c> OTUA BtoA^^pJ, "JK ^i- HHA\." Der
Vater Theodor und Genoflen. Architektonifcher

Hintergrund. Viele Heilige werden geköpft. Theodorus
aus Aegypten, Schüler des heil. Pachomius ftarb c. 368
im Klüfter, wurde alfo nicht geköpft.

17. ,CK/ftTArO AflCCTOAA illl.VpCHMKA, ll/K CA IIIIA\K."

Der heil. Apoftel Andronicus und Genoffen. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Zwei Geftalten, beide nach
Typus 6. Andronicus, Bifchof in Syrmien in Pannonien,
feine Gattin Junia wurde vom heil. Apoftel Paulus auch
Apoftel genannt. Vielleicht ift auch fie dargeftellt.

18. „GKATarO A\i>'lfllllKA HfU',V,.>TA, HJK CA 1I1IA\.* Der
heil. Märtyrer Theodatus und Genoffen. Im Hinter-

grunde Gebirge und Gebäude fichtbar. Zwei Darftel-

lungen : a) Ein Heiliger wird enthauptet. Theodot aus

Ancyra wurde c. 303 enthauptet, b) Ein Heiliger, den
Stein an den Hals angebunden, wird ins Waffer gewor-
fen. Damals zur Zeit des Theodotus lebten in Ancyra
fieben Jungfrauen, unter ihnen eine Namens Euphrafia,

alle wurden mit den Steinen an den Hals im See
ertränkt, Theodotus zog fie heraus, beerdigte fie, wofür

er auch nach vielen Martern enthauptet wurde. Dies

wird unfer Bild darfteilen.

19. „GK/i\TAi'c> riATpHKi'd fmiCKCiiA." Der heil. Bifchof

Patrikios. Nach Typus 6.

20. "Gi!<ÄTAi'o A\S'iniHKa BaAfAfA.' Der heil. Mär-
tyrer Thalelaeus. Architektonifcher Hintergrund. Zwei
Märtyrer werden geköpft. Thalelaeus, ein Jüngling, Arzt
in Egal in Cilicien, wurde fammt den Soldaten Ale-

.xander und Afterius, welche ihn enthaupten follten und
bekehrt wurden, unter Numerian enthauptet.

21. „GK/fiTKIJf KOHCTAIITHIIA M (JAfHkl.' Die heil.

Conft:antin und Helena. Beide dargeftellt wie gewöhn-
lich, mit den Kronen, beide ein Kreuz haltend, welches

XXIV. N. F.

zwifchen beiden fteht. Eme geläufige Darfteilung,

welche jedoch eigentlich nur auf das F"eft der Kreuz-

erhebung fich beziehen follte. Sie wurde beliebt, weil

fie in finnreicher Weife zeigt, dafs Conftantin derjenige

war, welcher die Verehrung des Kreuzes angeordnet,

dasfelbe gleichfam als eine von allen zu verehrende
Standarte aufgeftellt hatte.

22. „GkmTAI'C» A\S'lfllHKa BafHAlICKa, H>K CX HHA\h."

Der heil. Märtyrer Bafiliskos und Genoffen. Architekto-

nifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heili-

ger nach Tyjjus 6 hält den Kopfüber dem Feuer, b) Ein
Heiliger nach Typus 19, ein Diener hält ihm denKopf mit

dem Mund nach oben, ein zweiter gießt ihm etwas aus

dem Krug in den Mund, während ein dritter ihm mit

der Lanze die Kehle durchfticht. Ein anderer Diener
bringt einen vollen Krug auf dem Kopfe herbei, auf dem
Boden aber fteht über dem Feuer ein Keffel, in welchen
er die Flüßigkeit aus dem Krug hineingießen wird, um
fie zum Sieden zu bringen. Eine fehr intereffante und
feltenc Darfteilung, welche auch vom Standpunkte der

Kunft zu den befferen gehört. Der heil. Bafiliskos, Soldat,

wurde mit Eutropius und Callinicus geköpft. Es war
unter Ma.ximian. Ihre Enthauptung ftellt auch der

Woronetzer Kalender dar. Der Suczawitzcr Kalender
hält fich offenbar an eine andere Legende.

23. „npfncACEnaro Mnjfani>a. " Der Michael.

Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige ift darge-

ftellt nach Typus 2 mit dem Buche in der Hand. Es wird

wahrfcheinlich der Bifchof von Synnad gemeint fein.

24. „npHioACKiMro OTH,a GHAXtivHa." Der. . . .Vater
Symeon. Architektonifcherllintergrund. Dargeftellt als

Stylites, wie zum i .September. (Taf II, dritte Bilderreihe).

25. „TpfTIf WBp-fcTfMIf 'IhCTlIhl/Ä rrtAKU lipf,VTf'lfKM.

"

Die dritte Auffindung des Kopfes des heil. Johannes
des Täufers. Im Hintergrunde Gebäude und Gebirge.

Die Darfteilung ift gewöhnlich, wie auch in dem Lem-
berger Kalender. Ein Bifchof (Typus 6) an der Spitze

der Geiftlichkeit und des Volkes findet in der Erde
das Haupt (Taf II, dritte Bilderreihe, reicht bis i. Juni).

26 „Gß/ÄTaro anocTcaa Hapna.' Der heil. Apoftel
Carpus, nach Typus 6.

27. ,GK/ÄTar'c A\8M«iHi;a GfpaiiciiTa.'' Der heil. Mär-
tyrer Therapontes. Architektonifcher Hintergrund. Der
Heilige liegt nackt, nur um die Hüften bedeckt, auf der

Erde. Drei Soldaten fchlagen ihn mit Stöcken. Wahr-
fcheinlich ift hier Therapontes, Bifchof von Sardes
gemeint, welcher aber c. 259 enthauptet wurde.

28. „np(iic>;k,ci;Harc> OTii,a iiaiiKro IIhkitivI." Unfer
. . .Vater Niketas. Architektonifcher Hinti^rgrund. Der
Heilige nach Typus 6, fteht auf dem Scheiterhaufen,

ein Soldat fchürt das Feuer.

29. ,Gk/ätkiä A\!>MfiiHi^Ä öfo^v^ciÄ." Die heil. Mär-
tyrerin Theodofia, wie Typus i ohne Kopfbedeckung(!).

30. ,npnioACKHaro orna iiaiiific UcaKia.' L'nfer. .

.

Vater Ifaakios. Nach Typus 2 mit der Rolle.

31. ,GKATaro aiiocTCAa OpAxTa, M^K cn iiihw." Der
heil. Apoltel Hermes (Jeremias) und GenolTen. Gebirge
im Hintergrunde. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger

kniet, ein Scherge hält ihn von rückwärts, ein anderer
fticht ihm die Augen aus. Hier ift Jeremias der Mär-
tyrer, nicht aber der Apoftel dargeftellt. Ihm wurden
die Augen ausgeftochen, die Haut vom Gefichte herun-

tergezogen, worauf er enthauptet wurde. Siehe den
Woronetzer Kalender, b) Viele Heilige im brennenden
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Gebäude. Dies ift wahrfcheinlich die fi6live Darflellung

des ,HJK C8 hhm' und Genoffen. So hat der Künftler

einen Heiligen oben gefchrieben und das Martyrium

eines andern gleichnamigen dargeftellt.

„rtJ-kc/ÄHK IShT(.' Bilder: Mond und unten als

Monatsbild die Darftellung der Zwillinge aus dem Thier-

kreife mit der Infchrift : eah3HIU,Ii (Taf. II, dritte Reihe).

1. ,GK<RT<\ro A\8MfHHi;a iScxHiia h>k cx hha\.' Der

heil. Märtyrer Juftinus und Genoffen. Im Hintergrunde

Gebirge und Gebäude. Die Darftellung zeigt die Ent-

hauptung einiger Heiliger. Juftinus der Philofoph,

fchrieb eine Apologie des Chriftenthums, wurde c. i66

unter Marcus Aurelius enthauptet (Taf. II, Schluß der

dritten Reihe).

2. „GKATAro 0Tu,(j HaiiifPo IlHKi4>opa iijcTpVapx-a.'

Unfer heil. Vater Patriarch Nikephoros. Nach Typus 4.

Der Patriarch von Conflantinopel.

3. ,GK/ÄTaro AxS'ifHHKA (ISSKHrtVdHa, h;k cä iiiia\k."

Der heil. Märtyrer Lucilianus und Genoffen. Architek-

tonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: aj Ein Hei-

hger, gekreuzigt, Hände und Füße an das Kreuz an-

gebunden. Es ift Lucilianus aus Nikomedia, war ein

heidnifcher Priefter, wurde unter Aurelian gekreuzigt,

und zwar wurde der ganze Körper mit Nägeln ange-

fchlagen. 1>J
Einige Heilige werden geköpft. Es find

wahrfcheinlich die vier Jünglinge Claudius, Hypatius,

Paulus und Dionyfius und die Jungfrau Paula gemeint.

4. »GKATaro OTna n<\uiero MnTpo<|j<Mia.' Unfer heil.

Vater Mitrophanes. Nach T}-pus 6.

5. ,GK/ftTdro A\SM(HHKa ;\,cpOAfA." Der heil Mär-

tyrer Dbrothaeus. Nach Typus 6.

6. ,np(no;k.oEHAro oriv» h.mum'o Haapicha Horaco."

Unfer . . . Vater Hilarion der Neue. Nach Typus 2 mit

Rolle. War aus Kapadokien, dann Abt des Dalmatos-

Klofters, ftarb 845.

7. ,GK<ÄTdrO A\S'»HHKA OfO^V.'^TA, H>K CH HHA\.' Der

heil. Märtyrer Thcodotus und Genoffen. Architektoni-

fcher Hintergrund. Die Scene zeigt die Enthauptung

zweier Heiliger. Vide zum 18. Mai.

8. ,GK<ÄTArO A\!5MfHHi;A 0fO,\,«'PA CTpATHAATd.' Der

heil. Märtyrer Theodor Stratitale.s. Architektonifcher

Hintergrund. Der Heilige ift dargeftellt nach Typus i,

in der Rechten das Kreuz als Zeichen feines Martyriums,

in der Linken das Schwert als Zeichen feines Soldaten-

ftandes. Vide zum 8. Februar.

9. ,CK<ÄTAro 0Tii,A Hdiiuro KrpiAA, ii;k cä hha\k."

Unfer heil. Vater Cyryllus und Genoffen. Zwei Dar-

ftellungen: a) Ein Heiliger, dargeftellt nach Typus 4.

Es ift Cyryllus, Patriarch von Alexandria. Er ftarb 444.

6) Einige Heilige werden von einem Soldaten geköpft.

Der Teufel kommt herangeflogen von oben und fetzt

dem .Soldaten einen Hut auf den Kopf.

10. „GK/ÄTArc A\8<ifiiHKA Thmca«a iipScKdro »'Ai cx

miA\K." Der heil. Märtyrer Timotheus aus Bruffa (in

Bitliynien) und Genoffen. Architektonifcher Hinter-

grund. Zwei Darftellungen : aJ l'lin Heiliger wird ge-

köpft. Es ift Timotheus, Bifchof von Bruffa in Bithy-

nien, wurde c. 362 enthauptet. l>) Zwei Heilige auf dem
Scheiterhaufen, ein Diener fcluirt das Feuer.

I I. „GK/ATH\' AIIOCTCAä liApA''''ACA\»d II TApllAKA.' Die

heil. Apoftel Bartholomaeus und Barnabas. Architekto-

nifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heili-

ger, nackt, nur um die Hüften bedeckt, ift gekreuzigt,

Hände und Füße an das Kreuz angebunden. Es ift

Bartholomaeus gemeint, welcher zweimal gekreuzigt

wurde, fchließlich wurde er enthauptet, dj Ein Heiliger,

dargeftellt nach Typus 6, wird gefteinigt, vor ihm kniet

ein anderer. Es ift der heil. Barnabas, einer von den

70 Apofteln, wurde in Salamina gefteinigt, der zweite

ift wahrfcheinlich Johannes Marcus, welcher ihn be-

erdigte.

12. „npfncAO!;nAro On8<jipi<* " IlfTpA AA«ncKArci."

Der Onuphrios und Peter von Athos. Gebirge als

Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Eine Grotte ficht-

bar, drinnen der Heilige nach Typus 17 wie gewöhnlich.

d) Vor einer Grotte fitzt ein Heiliger, Eremit, ebenfalls

nach Typus 17. Beide alfo gleich dargeftellt. Peter

war ein Grieche, diente beim Militär, wurde dann
Mönch auf Athos, ftarb c. 734.

13. „GkATUÄ A\SM(Htlll,Ä ilulAHIIkl, IHK CX MltA\b."

Die heil. Märtyrerin Akilina und Genoffen. Zwei Dar-

ftellungen: aJ'Die Heilige wird enthauptet, fic ift darge-

ftellt nach Typus 20. Akilina lebte im 3. Jahrhunderte.

Nach der Legende ftarb fie vor der Enthauptung. /;^Die

Scene zeigt die Enthauptung vieler Heiligen.

14. jGi'ATAro npcpoKA ©AHCfA." Der heil. Prophet
Elifaeus. Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige

ift dargeftellt nach Typus 10 mit dem Spruchband,
darauf: IVie 6AHCfn kx Iahh: \a K-A\tr 8ko a^JCi* h<hkx t. .

Als Elias zu dem Elifaeus fagte: „Bitte von mir, was dir

erwünfcht wäre", da fagte der letztere: „Dein Geift foll

in doppelter Kraft auf mich übergehen", und diefe

Worte enthält fein Spruchband.

15. ,GK/ftTAro iipcpoKA 51a\cca.' Der heil. Prophet

Arnos. Architektonifcher Hintergiund. Der Heilige

dargeftellt nach Typus i mit dem Spruchband, darauf:

Kx:iiiii|i'kT6 A''''Kp'» A Hf :^AA, hkc aa j^iikst« h räa(T
TAKO. . Worte aus dem Buche feiner Prophezeiungen.

Er lebte zur Zeit des Königs Jeroboam II. von Israel.

16. „Gk/ätapo m8a«''''K«'P1','» THyoHA.' Der heil. Thau-
maturgos Tycho. Nach Typus 2. Architektonifcher

Hintergrund. Tycho war Bifchof in Amathunta auf

Cypern, ftarb c. 425. Er cultivirte den Weinbau. Weil

fein Name im Ruffifchen (rHjfc-) „ruhig" bedeutet, fo

gab das Anlafs zur Bildung von Legenden und Aber-

glauben. Es heißt nämlich, dafs am Tychos-Tage
alles ruhig wird. Die Mutter Erde wird ruhig, die Sonne

fchreitet ruhig am Himmel, die Vögel, die Sänger
verftummen etc. (PScckIh K-kcTHHi;x 1872, Buch 8).

17. ,Gkä\tki\- avSmhihkk /HahShaa, Oaksaa, IIcmahaa.
"

Die heil. Märtj'rer Emanuel, Sabelius, Ismael. Alle drei,

nach Typus 13, werden von zwei Soldaten geköpft. Es
waren Brüder aus Perfien. Als fie unter Kaifer Julian,

erzählt die Legende, geköpft werden follten, entftand

ein Erdbeben und die Erde verbarg fie.

18. „Gk/ätai'C AvSMfiiiiKA (lavHTi.i." Der heil. Mär-

tyrer Leontius. Der Heilige liegt auf der Erde, nackt,

nur um die Hüften bedeckt, an jeder Hand und an den

Füßen find kleine Bretter angebunden, zwei Soldaten

hauen ihn in Stücke, der eine mit dem Säbel, der

andere mit einem Hammer. Leontiu.s, ein Grieche, war
Befehlshaber in Tripolis in Phönicien, wurde nach einer

Legende bei den Füßen aufgehängt und fein Körper
zerfchnitten, nach einer anderen Legende auf vier Stan-

gen hingeftreckt und zu Tode gefchlagen.
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19- »OKATaro aiiocTO<\a IS.vw BpaTa rocno.v.H'k.''

Der heil. Apoftel Judas, Bruder Clirifti. Nach Typus lO

mit Rolle.

20. „GKATaro AX'iSfHHKa MfA^'A'a, h;k cx iiha\." Der
heil. Märtyrer Methodius und Genoffen. Im Hinter-

grunde Gebirge und Gebäude. Die Darflellung zeigt

die Enthauptung einiger Heiligen. Wahrfcheinlich ift

hier Methodius, Bifchof von Patara gemeint. Seine

Lcbensgefchichre ilt wenig bekannt. Er wurde unter

Maximinus enthauptet.

21. ,GK/ÄTaro iwSMfHHKa iSaVaiia OapcViicKaro, h;k cx

HHiUh." Der heil. Märtyrer Julianus aus Tharfos und
Genoffen. Gebirge im Hintergrunde. Zwei Darftellungen;

a) Ein Heiliger wird im Korb vom Ufer ins Waffer
hinuntergelaffen. Julian aus Tarfos in Kilikien wurde
unter Diocletian in einem Sack voll Sand und Schlangen
ins Meer geworfen, b) Zwei Heilige werden geköpft.

Sind wahrfcheinlich feine Mutter und fein Sohn gemeint,

wenn die Darfteilung nicht fi6tiv ill.

22. ,GK/ÄTaro A\8MfniiKa (IvcfKia, h;k c% hhax." Der
heil. Märtyrer Eufcbius und Genoffen. Zwei Darftellun-

gen: a) Ein Heiliger nach Typus I wird geköpft. Eufe-

bius, Bifchof von Samofata, wurde zur Zeit Gratian's

von einer Arianerin erfchlagen, welche ihm den Kopf
mit einem Gefäß einfchlug. Unfer Kalender ftellt das

typifch dar als eine Köpfung. b) Zwei Heilige auf dem
Scheiterhaufen zwei Manner fchütten aus Krügen
Waffer auf fie.

23. „GKAThlA A\8<I6HH11,/Ä ni'plIlIHHKI, HH< CX I1HA\.° Die

heil. Märtyrerin Agrippina und Genoffen. Gebirge im
Hintergrunde. Die Scene zeigt die Enthauptung
mehrerer Heiligen durch zwei Soldaten. Agrippina,

eine Römerin, Märtyrerin unter Diocletian; fie wurde
mit Stöcken gefchlagen, dafs die Knochen gebrochen
wurden.

24 ,PC/KAfCTli>> MfCTIiarO npcpv>Kd üpf^Tfl-k KptCTH-

TtA^fc Iwaiuia." Die Geburt des ehrwin'digen Propheten,

des Vorläufers des Täufers Johannes. Architektoni-

fcher Hintergrund, ein Tuch hängt über zwei Dächern.
Das Bild zeigt die Bewirthung der Gäfte im Haufe des

Zacharias und der Elifabeth. Auf dem Tifche fteht ein

großer Blumentopf Ungewöhnliche Darftellung. Anders
in Woronetz.

25 „GK/ftTU/Ä np(n«^CKHC>A\S<l(HHU,Ä <I>EKpOMYA. " Die
heil Märtyrerin Febronia. Typus 22.

26. ,npHic>,vcKMarc> ,Ä,aKii;i,a. ' Der. . . .David. Nach
Typus 2 mit der Rolle.

27. „npfncACKHaro Ga.HKXJroHA cTpaHonpTfA^na. ' Der
Samfon Xenodochos. Nach Typus 2. War in

Conftantinopel, gebürtig aus Rom.
28. ,RK3KpaU]CH°l'( A\C>1|I(A\ CR/ATKI\' BCCpEGpKHHK Kl'pa,

IvvAHHa. ' Die Rückerwerbung der Reliquien der Heiligen

Cyrus und Johannes. Zwei Heilige dargeftellt, der eine

nach Typus 2, der andere nach Typus 6, hinter ihm
ftehen Leute. Keiner von beiden war Bifchof Vide zum
31. Jänner.

29. „GK/ÄTbJjf anocTC^aaritTpa iiüaKAd." Die heil. Apo-
ftel Petrus und Paulus. Architektonifcher Hintergrund.

Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger, nackt, nur um die

Hüften bedeckt, ift gekreuzigt, mit dem Kopfe nach

unten, Hände und Füße an das Kreuz angebunden. Es
ift der heil. Petrus gemeint, b) Ein Heiliger liegt auf der

Erde, nackt, nur um die Hüften bedeckt, wird mit dem

Schwert von einem Schergen gehauen. Der heil. Paulus
wurde enthauptet.

30. „GxKwp CK/ÄTkiy aiiocTOAX Kl.' Die zwölf Apo-
ll:el. Architektonifcher Hintergrund. Dargeftellt zwölf
Geftalten nach T}'pus 10.

Juli.

,Al-kcAi^ »Alt." Bilder: Mond und unten als Monats-
bild die Darftellung des Krebfes aus dem Thierkreife
mit der Infchrift: paK.

1 ,GK<ÄTkl\' KfCpfRpRHHK II HM^OTKOpfH Ko3A\a H

.VaAviaii." Die heil, armen Tliaumaturgen Kosmas und
Damian. Werden gefteinigt von zwei Schergen. Es
waren Aerzte, welche im 3. Jahrhunderte lebten und
unentgeltUch heilten, weshalb man fie Ei3cpfi;p(HHHKH

nannte; aus Neid hat fie dann ein heidnifcher Arzt
unter einem Vorwand hinausgelockt undgefteinigt. Vide
hier zum i. November.

2 ,noAo;KeHif <i(CTii-fcn pH;s-k KoropoAHi|,/i\(!).' Die
Aufbewahrung des ehrwürdigen Gewandes der Mutter
Gottes. Arciiitektonifcher Hintergrund, die Kirche dar-

ftellend. Der Patriarch (Typus 4) und der Kaifer (mit

der Krone) legen ein Gewand in eine Kille. Hinter dem
Patriarchen ftehen viele Perfonen. Vide den Lember-
ger Kalender.

3. ,GK/i\Taro A\$M(HMKa IaKyHAa(!), h>k es mha\.' Der
heil. Märtyrer Hyacinthus. Vide zum 18. Juli. Zwei
Darftellungen: a) Ein Gebäude mit Thürmen, innerhalb
des ummauerten Raumes liegt ein Heiliger. Es ift der
heil. Hyacinthus gemeint, welcher zur Zeit Trajan's
lebte, er wurde in den Kerker geworfen, wo er den
Hungertod ftarb. b) Zwei Heilige werden geköpft.

Schablonenartige Darfteilung des „hh< cr iiha\" = und
Genoffen.

4. »GK/ÄTarc« OTi^a iiaiij(rc> HiiAea" (ftatt: HiiAPfa).

Unfer heil. Vater Andreas. Nach Typus 6. Architekto-
nifcher Hintergrund. Andreas war Erzbifchof von Kreta,

ftarb 7 13.

5. „npfiicACGnarv^ CTii,a iiaiUErc ÜA^HJcia aAC'iiK-

CKaro." Unfer . . . Vater Athanafius von Athos. Archi-
tektonifcher Hintergrund. Der Heilige dargeftellt nach
Typus 3 mit dem Spruchband, worauf: Mko HaMaao
H/äth (ftatt: iiäth) ikukota, «k npii.. Er war Klofter-

gründer auf Athos, ftarb c. 980.

6. „Orna Hauiero Gnwa EfAiiKaro, ii;k cx hha\.'

Unfer Vater Sisoe der Große und Genoffen. Zwei Dar-
ftellungen: a) Gebirge im Hintergrunde, auf der Erde
liegt ein offener Sarg, in dem der Körper fich befindet.

Vor dem Sarg fteht ein Heiliger. Die Scene ftellt dar,

wie er vor feinem Tode mit den anderen Klofterbrüdern
über die Vifionen fprach, die er hatte, bj Ein Heiliger

wird geköpft. Eine fictive Darfteilung.

7. ,npfHCA,''''Elllvl\- OTfUK liaillH\- ÖOAMil, HJK KU (BaASH.'

Unfere Vater Thomas aus Malea Dargeftellt

nach Typus 2 mit der Rolle, die er durch das Gewand
hält. Thomas, ein Mönch auf Athos. Er lebte im Vor-
gebirge Malea, dem öftlichen Theile von Athos. Starb
im 10. Jahrhunderte.

8. „GKMTaro K«AHKCA\8MfHHKa npoKoma, hhj cr iiha\."

Der heil. Großmärtyrer Procopius und Genoffen. Im
Hintergrunde eine Landfchaft. Ein Heiliger wird ge-
köpft, der andere kniet und betet. Procopius aus Jeru-
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falem wurde c. 303 enthauptet, vor ihm noch feine

Mutter.

9. »GßATdr« CK/i\l|l(HHCA\i?M«ltHKa IlilHKpjTTa, HJK CK

iiHAi." Der heil. Martyrer-Pre.sbyter Pancratius und
Genoffen. Zwei Darftelkmgen: a) Ein Heiliger nach

Typus 6 im brennenden Ofen. Es wird kaum der heil.

Pancratius gemeint fein. Er lebte im i. Jahrhunderte,

war Bifchof von Taormina in Sicilien, wurde in eine

Bergkluft geworfen und mit Steinen verfchüttet. b) Ge-

birge im Hintergrunde. Drei Heilige werden geköpft.

Ficlive Darfteilung.

10. „GKiftTKiy A\f A\8<lfHllK, IIJK KA IIllKOIIOAH. " Die
heil. 45 Märtyrer in Nikopolis (Armenien). Im Hinter-

grunde eine gebirgige Landfchaft Das Bild enthält

verfchiedene Scenen, welche jedoch wahrfcheinlich nur

auf die genannten 45 Märtyrer Bezug haben, fo dafs

alles nicht in einzelne Darftellungen zu gliedern, fondern

als ein Ganzes zu betrachten ifl. Man fieht zunächft viele

Häufer in Brand, zwei Heilige, einer nach Typus 6, der

andere nach Typus 3, ftehen und jammern. Weiter unten

werden einige geköpft; zu unterft fieht man zwei Heili-

ge, nackt, nur um die Hüften bedeckt, auf der Erde am
Rücken liegen. Alle Märtyrer unter Licinius. Meta
phraftes CXV p. 340, weiß nur von ihrer Verbrennung,
erzählt aber auch, dafs ihnen früher die Glieder abge-

hauen worden find. Dies dürfte unfer Bild darftellen.

11. ,GuATKiA a\8m«hhh/ä (i<^iMi/Ä.' Die heil. Mär-

tyrerin Euphemia. Architektonifcher Hintergrund. Ein

offener Sarg liegt auf dem Tifche, welcher die Todten-

bahre darftellen foll. Im Sarge liegt die Heilige, ange-

zogen, Rolle in der Hand, eine andere Rolle bei den
Füßen. Viele Heilige, Bifchöfe und Clerus umftehen die

Todtenbahre. YJ\\\ Eremit (Typus 19) fteht neben ihr,

einige Perfonen zeigen ihm mit den Händen, wohin er

gehen foll. Die Darfteilung gehört auch vom Stand-

punkte der Kunft zu den befferen. Euphemiawar Märty-

rerinunter Diocletian. Das Bild ftelltabereinWunderdar,

welches zur Zeit des ökumenifchen Concils zu Calce-

don 45 I fich durch die Heilige ereignet haben foll. Die
auf dem Concil \'erfammelten Väter haben zwei Glau-

bensbekenntniffe, ein orthodoxes und ein häretifches in

den Sarkophag der Heiligen gelegt. Das häretifche fand

man fpäter zu den Füßen der Heiligen liegen, während
fie das zweite in der Hand hielt, welches nun als das

orthodoxe angefehen wurde, wovon die Kirchenväter
dann nach Rom berichteten.

12. „OKrt\Thl]f AXSlfHMKk Tlll^KAi H AApia." Dic
heil. Märtyrer Proclus und Larion (Ililarion). Archi-

tektonifcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein
Heiliger, mit Händen und Füßen an eine Säule gebun-
den. Ein Soldat fchießt Pfeile gegen ihn ab. Proclus

aus der Gegend bei Ancyra, Märtyrer unter Trajan,

wurde gekreuzigt und mit Pfeilen crfchoffen. Hilarion

wurde nach Auspeitfchung geköpft, b) Zwei Heilige

werden geköpft. Fi6live Darftcllung.

13. „lIpnio^OKMArci 0TH/i\ iiAiiitro OTftjiaiia OaRaiiTA."

Unfer.. .Vater Stephan der Sabaite (war im Klofter

des heil. Sabas), Nach Typus 2, ftarb 794.
14. ,CK/ÄTaro ariocTOAA ilKiAhi, iih: c/. hha\k." Der

heil. Apoftel Achilleus und Genoffen. Zwei Darftcllun-

gcn: a) Ein Heiliger im brennenden Ofen, ein Diener
fchürt das Feuer, b) Zwei Heilige werden geköpft.

Acillas (Achilleus) war einer von den 70 Apoftcln,

wurde vom heil. Paulus zum Bifchof von Heraklea

beftellt und dann von den Heiden erfchlagen, feine

Gattin hieß Priscilla. b ift ficlive Darfteilung.

15. „Gß/ÄThijf A\S«UHHK Krp'iKa H 0\'AHTa.' Die
heil. Märtyrer Kyrikos und Julita. Architektonifcher

Hintergrund. Ein Tuch hängt zwifchen den Kuppeln
zweier Kirchen. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger,

nur im weißen Hemd, wird von einem Diener gehalten,

von dem andern mit dem Hammer gefchlagen. b) Ein
Heiliger wird geköpft. Julita mit ihrem ch'eijährigen

Sohne Kyrikos lebten zur Zeit Diocletians. Sie wurde
enthauptet, das Kind auf den Boden geworfen und fo

erfchlagen. Die Darfteilung pafst nicht dazu.

16. „CkMTKIY A\8'lfllllKK SlllAIHOnHa, HJK CX HHAl.,

Die heil. Märtyrer Anthinogenus und Genoffen. Gebir-

ge als Hintergrund. Einige Heilige werden geköpft.

Anthinogenus war Bifchof in Pidachthoa (in der Provinz
Sebastae), lebte unter Maximinus und wurde 311
fammt zehn anderen enthauptet.

17. „Gk/ätkI/ä A\!S'ifMiinw\ /WapT;;ki.'' Die heil. Mär-
tyrerin Marina. Architektonifcher Hintergrund. In

einem ummauerten Räume köpft die Heilige einen

Teufel. Marina war Tochter eines heidnifchen Priefters

aus Antiochia in Pifidien, wurde im 3. Jahrhundert ent-

hauptet. Die obige Darftellung pafst aber zu der ange-

führten Legende nicht.

18 jGKATaro AVSJMfHHKa (iAMiAiaiia h nKiHAa(!).'

Die heil. Märtyrer Eniilianus und Hyacinthus (vide zum
3. Juli). Zwei Darl^ellungen: a) Ein Heiliger im brennen-

den Ofen fitzend, ein Mann fticht ihn mit der Lanze
und haut mit dem Schwerte. Emilianus aus Siliftria

wurde unter Julian auf dem Scheiterhaufen verbrannt,

mit ihm mehre-re andere, unter denen aber ein Hyacin-
thus nicht genannt wird. Hyacinthus ftarb im Kerker.

b) Ein Heiliger liegt auf dem Bette, unten brennt es.

19. „npfirv-'^voKiiarci CTt^a Haiiifro /\,ia' Unfer
Vater Dias. Nach Typus 2, lebte unter Theodofius dem
Großen,

20. ,GK<ÄTaro iipopoica HaiVa. " Der heil Prophet
Elias. Im Hintergrunde eine Landfchaft. Elias (nach

Typus 2!), Rolle in der Hand, fitzt in einem zweiräderi-

gen Feuerwagen, welcher von drei geflügelten ebenfalls

Feuerpferden (rothe Feuerfarbe) auf den Wolken gezo-

gen wird und wirft einem auf der Erde ftehenden

Manne mit der rechten Hand feinen Mantel zu. Es war
der Prophet Elifaeus, fein Nachfolger, welcher feine

Prophetengabe dadurch erbte. In Bezug auf die Rolle,

welche der Mantel feit jeher fpielt, will ich nur auf das

ältefte Beifpiel hinweifen, nämlich auf die Ilerculesfage,

welche erzählt, dafs Hercules, als er einmal opfern (isfioup-

Yslv) wollte, fich das Kleid (chiton freilich) aus Trachis

(in Theffalien) holen ließ. Dic Ucberlaffung des Mantels

bedeutete bei den Propheten und den heidnifchen Philo-

fophen auch die Uebertragung des Wiffens und der

Lehrgabe, was auch im Chriftenthume fich erhielt. So
übergab der heil. Athanafius feinen Mantel dem heil.

Antonius. Wir brauchen alfo in unferem P'alle nicht an ein

Wunder zu denken, fondern an eine Uebertragung des

Amtes durch ein äußeres Zeichen, wie zum Beifpiel der

Herrfchergewalt durch eine Krone, hier alfo des Pro-

phctenftandes durch einen Mantel. Das Prophetenthum
war nämlich auch ein Amt, eine Volks-lnftitution. Die-

felbe Bedeutung erhielt dann in der chriftlichen Kirche
das Pallium. Die ältefte Darfteilung des Palliums in

diefer Bedeutung findet fich auf einem Sarkophag aus
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dem 4. Jahrhunderte in Mailand. Auch die Himmelfahrt
Elias ift eine Wiederholuntj der heidnifchen Tradition,

welche feine Heroen, zum Beifpiel Hercules unter die

Götter aufnehmen läfst. Vier Menfchcnkorpcr find nach

der Tradition des Chriftenthums in den Himmel aufge-

nommen worden : Der des Ciirirtus, der heil. Maria, des

Elias und des Mofes, deffen letzteren Körper man nicht

finden konnte. Deswegen erfchienen, heißt es, am Tage
der Verklärung ChriÜi (6., refpeftive 18. Auguft) mit

Chriflus Elias und Mofes.

21. ,np(iiv>;v,c>EiMi'o OTU.\ iiaiiin'o lloaiiH.v >i iiom^w«:;-

lurc <)ii,\\eivii.\ n;i; VpHcra ivi;i,i nNiio.vmcarol!).' Unfer
Vater Johannes und der Symeon, der

Chriflo zu Liebe Böfe. Dargeftellt find zwei Heilige,

beide nach Typus 2, beide haben die Schima.

22 „Gkavtmm ,\\HiiiMicciiH/ft MapV/Ä (V\aiv\aAiiiiw 11

iUStfHiiKa ÖOKki." Die heil. Märtyrerin Maria Magdalena
und der Märtyrer Phokas. Zwei Darftellungen: /i) Maria

Magdalena nach Typus 20, Oelgefaß in der Hand, als

eine von den drei Marien, die am Tage der Auferftehung
Chrifti in der frühen Stunde zum Grabe Chrifti fich be-

geben hatten, um ihn zu balfamiren. So wird fie immer
dargeftellt. d) Gebirge im Hintergrunde. Ein Heiliger

iteht im brennenden Ofen, ein Soldat fchießt einen

Pfeil auf ihn ab. Dies wird der heil. Phokas fein, geboren
in Sinope, wurde unter Trajan in einen brennenden
Ofen geworfen. An diefem Tage feiert man eigentlich

die Uebertragung feiner Gebeine aus Pontus nach
Conftantinopel, welche im Jahre 404 ftattfand.

23. ,GK/ÄThl\" iWS'lftlMK 'I"pCi-|illA\a, HfOijiHAa, HIK CX

HHAX.' Die heil. Märtyrer Trophimus, Theophilus und
Genoffen. Gebirge im Hintergrunde. Das Bild ftellt die

Enthauptung einiger Heiligen durch zwei Schergen dar.

Märtyrer unter Diocletian, wurden in Lycien aufge-

hängt, dann enthauptet

24 „Ok/ATAM A\SMfHHii,/i\ X'pHCTiiiiw." Die heil. Mär-
tyrerin Chriftina. Architektonifcher Hintergrund. Die

Heilige kniet und wird von zwei Schergen mit Lanzen
durchbohrt. Jungfrau Chriftina unter Septimius Severus

c. 202 enthauptet.

25. ,O^Cn£lllt CKMThlÄ illIHKI A\aT(pf Korcipo;v,Hii,n.

"

Entfchlafung Anna's, der Mutter Maria's. Architek

tonifcher Hintergrund, ein Haus darfteilend, drinnen

liegt die Heilige auf der Todtenbahre, viele Leute um-
ftehen fie und weinen. Ein Mann (Diakon) liest aus dem
Buche. Joachim ftarb in Nazareth, Anna in Jerufalem,

79 Jahre alt. Ihr Entfchlafen wird fo dargeftellt, wie das

Entfchlafen Maria's.

26. „CK/ftTMH AVS'lflllli; 6pA\0Aaf HJK CA HHA\k. " Der
heil. Märtyrer Ermolaus und Genoffen. Im Hintergrunde

Gebirge und Häufer. Zwei Heilige werden geköpft.

Hermolaus, Presbyter in Nikomedia, wurde mit Her-

mippos und Hermokrates 305 enthauptet. Siehe zum 27.

27. ,Ok/«tkih AXÖMfHHKllAHTfAfHAXCH.' Der heil. Mär-
tyrer Pantalejmon. Nach Typus i. In der Linken hält

er ein Buch durch das Gewand, in der Rechten einen

Griffel. Nach Metaphraftes CXV, p. 450 geboren in

Nikomedia, lebte er unter Maximian, war als Arzt
berühmt, wurde 305 enthauptet. Er war von Hermolaus
(zum 26.) bekehrt worden.

28. „GKMTaro anocTOAA üpox'cpA.' Der heil. Apoftel

Prochorus. Nach Typus 10. Buch in der Hand. Pro-

chorus, Jünger des Apoftels Petrus.

29. ,CKATaro A\SMtnHKa ItAAHHHKa ii;k CA iiHAX." Der
heil. Märtyrer Kallinikos und Genoffen. Gebirge im
Hintergrunde. Zwei Darftellungen: aj Ein Heiliger,

Eremit, nach Typus 19 liegt auf der Erde und wird von
einem Manne mit der Lanze durchbohrt, dj Ein Hei-

liger auf dem brennenden Scheiterhaufen. Nach Meta-
phraftes CXV, 480 wurde Kallinikos im Ofen verbrannt.

Er war aus Kilikicn (Taf II, vierte Bilderreihe, reicht

bis 4. Auguft).

30. ,Ok/ätki\' anocTOAh Gham h OiMSAiia." Die
heil. Apoftel Silas und Silvanus. Architektonifcher
Hintergrund. Dargeftellt find zwei Heilige, einer nach
Typus 6, der andere nach Typus 9. Beide von den

70 Apofteln. Silvanus war Bifchof in Salonichi. An dem
Tage wird noch das Andenken der heil. Apoftel Cres-

centius, Epinetus, Andronicus gefeiert.

31. ,GK,ftTaro iipAKf.vnaro Gi-a^khau." Der heil.

Eudokimos. Nach Typus i. Architektonifcher

Hintergrund. Eudokimos Stratilates aus Cappadocien,
lebte im 9. Jahrhunderte unter Kaifer Theophilos.

Metaphraftes CXV, 490.

„iWkcAU, a^rScTX.' Bilder: Mond und unten als

Monatsbild die Darfteilung des Löwen aus dem Thier-

krcifemit derinfchrift: ,a(K'ä° (Tafll, vierte Bilderreihe).

1. „GKnVTKiy Ä AXS'ieiIHKK <l\ai;aK6H II A\aT<pt IIJC GOAO-

AVOiiH." Die fieben Märtyrer Makabaeer und ihre Mutter
Salomona. Drei Darftellungen: aj Ein Heiliger mit

Händen und Füßen an eine Säule angebunden, ein

Mann fchlägt ihn mit dem Stock. Es wird der alte

Eleasar, der Vater gemeint fein, dj Mehrere Heilige

(fieben) wie eine Garbe zufammengebunden, nackt, nur

um die Hüften bedeckt, werden am Spieß über dem
Feuer gebraten, ein Mann dreht den Spieß. Hier ift wahr-

fcheinlich das Martyrium der fieben Brüder dargeftellt,

obwohl fie einzeln gemartert wurden. Der ältefte der

Brüder wurde auch am Spieß gebraten, cj Eine Heilige

auf einem eifernen Bette liegend, unter ihr brennt es.

Hier ift das Martyrium der Mutter, der Salomonia
(Salomea, Salomonida), dargeftellt.

2. „np-klUCdl'u A\<M|lfA\ CK/ATAI-0 npKKC>A\!>MfHHKa H

ap\V,v,'K>KOHa Gre^tiaiia.' Translatio protomartyris et

archidiaconi Stephani. Architektonifcher Hintergrund,

eine Kirche darftellend, mit vielen Thürmen. Vor der

Kiche ftehen Bifchöfe an der Spitze des Clerus und des

Volkes, um die Reliquien zu empfangen. Von der ande-

ren Seite kommen zwei zufammengebundene Pferde

einherangerannt, auf ihren Rücken der Sarg mit den
Reliquien. Zwei Diener hinterher treiben mit den
Peitfchen die Pferde.

3. „npfiio;i,oKiiKijf oTfUh iiaiMHX' IlcaKia, ,\aAA\aTa 11

^aKiicTA." Unfere Väter Ifaakios, Dalmatos und
Fauftus. Drei Mönche zur Zeit Theodofius des Großen.

4. „Gk/ätwx' 3 OTpoK, h;k kk Gi^fc-k." Die heiligen

fieben Jünglinge in Ephefos. Gebirge im Hintergrunde.

Das Bild zeigt fieben nackte Geftalten in einer Grotte.

Nach Metaphraftes (CXV, 430) haben fie gefchlafen vom
Kaifer Decius c. 250 bis Theodofius II. c. 430. Unter
diefem entftand eine Sefle, welche die Auferftehung der

Todten läugnete und das Wunder foUte zu ihrer Be-

kehrung dienen (Taf II, Schluß der vierten Bilderreihe).

5. „GKnSTaro AvSMmiiKa GvcjrHia." Der heil. Mär-
tyrer Eufegnius. .'\rchitektonifcher Hintergrund Der
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Heilige wird geköpft. War Soldat, wurde unter Julian

enthauptet.

6. .IIp-kc>Bpa>KfHi'f rccnoAd Eora ii cnacd H.iuuro Icvc

XpHcra." Transfiguratio, Verklärung Chrifti. Die Dar-

ftellung wie in Woronetz. Chriftus in den Sonnenftrah-

len (Mirandola), Mofes nach Typus 1 1. Es ifl die typi-

fche Darftellung. Später traten andere Motive hinzu.

Mofes wurde mit den Gefetzestafeln und Elias mit dem
Spruchband dargeftellt. Vide zum 20. Juli. Diefes Feft

ift im Weften erft feit dem 15. Jahrhunderte allgemein

geworden.

7. „CKATarc A\!JMfHHKa ;V'W''''''>"'>" Der heil. Mär-

tyrer Dometius. Gebirge im Hintergrunde. Der Heilige

liegt auf der Erde, nackt, nur um die Hüften bedeckt,

ein Mann wirft auf ihn Steine, ein anderer hebt in die

Höhe fein Schwert, um ihn zu enthaupten. Domitius,

ein Perfer, lebte im 4. Jahrhunderte. Die Legende
erzählt, dafs Kaifer Julian, als er gegen die Perfer zog,

die Grotte, in welcher der Heilige lebte, mit Steinen

verlegen ließ, fo dafs diefer dort ftarb.

8. „GKATaro A\SMfHHKa ßa\HAHaHa, H/K ct. uwm." Der
heil. Märtyrer Emilianus und Genoffen. Architekoni-

fcher Hintergrund. Drei Darflellungen: aj P2in Mann
fchleppt, die Schnur auf der Schulter, zwei Heilige bei

den Füßen, die beiden Heiligen find nur im weißen

Hemd, dj Ein Heiliger nach Typus 6. Vielleicht der

heil. Emilianus confessor, Bifchof von Cyzikus, welcher

im 9. Jahrhunderte lebte und im Exil Itarb. cj Drei

Heilige im brennenden Ofen.

9. ,CK/ÄTdro anccTOAa (llaTÄi/A.* Der heil. Apoflel

Mathäus. Architektonifcher Hintergrund. Zwei Dar-
ftellungen: a) Ein Gekreuzigter, Hände und Füße an

das Kreuz angebunden. 6J Ein Heiliger wird enthauptet.

Der Apoftel Mathäus wurde gefteinigt.

10. ,GK/ftTaro A\SMfiiHKa X'A'^'^"'' ilaKpfHrVa.' Der
heil. Märtyrer Diakon Laurentius. Dargeftellt als Dia-

kon, über dem Stichar eine rothe Dalmatica, darüber

Orar, in der Rechten das Weihrauchgefäß, in der

Linken hält er durch das Gewand eine Kirche, welche
wahrfcheinlich diejenige Kirche in Rom vorftellen foll,

bei der er Archidiakon war. Er lebte im 3. Jahrhun-

derte und wurde nach der einen Legende im eifernen

Käfig verbrannt, nach einer andern auf einem eifernen

Bett gebraten. Eine der ältcften ihm geweihten Kirchen
ift die in Rom, genannt S. Lorenzo fuori le mura. In

diefer Kirche befinden fich werthvolle Fresco-Malereien

aus dem 13. Jahrhunderte, welche unter anderem auch
Darflellungen aus dem Leben des heil. Laurentius ent-

halten. Hier wird Laurentius dargeftellt als auf einem
eifernen Bett gebraten. Auch die älteflen Darflellungen

haben es fo, unter anderem die auf Goldgläfern. Auch
fonfl wurde im 16. Jahrhunderte feine Verbrennung
auf dem eifernen Bett dargeftellt, wie zum Beifpiel in

der Kirche S. Stephane Rotondo in Rom.

I I. „Ok/ätmy A\8«ifiiHKk (JrriAa, hh; ex iimaxu.' Der
heil. Märtyrer Euplus und Genoffen. Zwei DarRcllun-

gen: tij Ein Heiliger wird geköpft. Nach Metaphrafles
CXV, 528 wurde Euplus geköpft unter Diocletian, an

den Hals wurde ihm das Evangelium gebunden. P> war
Diakon, dj Mehrere Heilige iin brennenden Ofen. Solche
Leidensgenoffen des Euplus kennt Metaphrafles nicht.

Es könnten aber Maximus und Claudius gemeint fein,

Märtyrer aus dem 3. Jahrhunderte, welche unter Diocle-

tian verbrannt wurden und deren Andenken an dem-
felben Tage gefeiert wird.

12. „OkATKIX' A\8M(HHKk 4>C>Tld H Hhmkhta.' Die
heil. Märtyrer Photius und Aniketas. Architektonifcher
Hintergrund. Die Heiligen im brennenden Haufe. Nach
der Legende wurden fie unter Diocletian im brennenden
Ofen \-erbrannt.

13. JIpHiifCfHit A\<MiJHA\k(!) CKATaro Ma-iihua hciio-

K'fc^V.HHKa." Translatio der Gebeine des heil. Confessors
Maximus. Architektonifcher Hintergrund. Diakone
tragen einen Sarg.

14. jGKATaro npopoKa MHjfta., Der heil. Prophet
Michäas. Die Darftellung zeigt, wie zwei Diener den
Heiligen von der Mauer ftürzen. Michäas ftarb eines

natürlichen Todes. Vielleicht ift hier der ältere Prophet
Michäas gemeint, welcher i 50 Jahre früher lebte und
unter König Achab den Märtyrertod ftarb.

15. ,0\"ciuHi'« iipfMHCTkiA KAaAHiHii,/« iiaiMA Bcropo-

,\.iiij,n\." Entfchlafung Marias. Architektonifcher Hinter-

grund, ein Haus darflellend, drinnen Maria auf dem
Bette liegend, um fie flehen Apoftel und weinen (was
in unferer Darfteilung neu ifl). Chrillus in der Mirandola
hält Maria auf den Händen (weiß angezogen — vide den
Lemberger Kalender). Ueber der Mirandola erhebt fich

ein fechsflügeliger Seraphim (kommt auch feltener vor).

Vorn fleht ein Engel mit dem Schwerte, im Begriffe,

einen vor ihm knieenden Mann zu tödten. Die Legen-
den über Assumptio find im 14. Jahrhunderte von
Nikephoros Kailiftes gefammelt. Vide den Lemberger
Kalender. Nur eines muß hier bemerkt werden. In der

öftlichen Kirche wurde der alten Kirchen-Tradition ge-

mäß das Entfchlafen Marias dargeftellt und dement-
fprechend xo'i[j:q^t.:;, i>\'a\(U\i genannt, ohne dafs auf dem
Bilde auch die Himmelfahrt, assumptio angedeutet
worden wäre. Es ift die ältefte Darftellungsweife. Später

und wahrfcheinlich fchon im 14. Jahrhunderte hat man
begonnen, zugleich mit dem Entfchlafen Marias auch
ihre Assumptio darzuftellen Es wird alfo gewöhnlich
fo dargeftellt, wie über der Todtenbahre, auf welcher

Maria tod liegt, fie in kleiner weißer Geftalt erfcheint

und wie Chriftus fie in feine Hände nimmt. Diefe Scene
heißt nun deshalb Assumptio, während die erftere

obdormitio ift. Die öftliche Kirche legte das Haupt-
gewicht auf die obdormitio o\'cii(HU, und hatte nicht ein-

mal einen technifchen Ausdruck für assumptio, während
die weftliche umgekehrt auf die Aufcrftehung, alfo

Himmelfahrt, Assumptio, Gewicht legte und dies auch
zur Darftellung brachte. Nur in der weftlichen Kirche

finden fich Bilder, auf welchen bloß die Himmelfahrt
Mariae dargeftellt wurde, ohne die Scene der Entfchla-

finig. Diefe Darftellungen find auch feiten. Dies beweist

wieder, wie die öftliche Kirche ihren epifchen Charakter

bewahrte und die weftliche didaktifch wurde. Intereffant

ift die Darfteilung der Himmelfahrt Mariae in der

untern Kirche des S. demente in Rom, eine Fresco-

Malerei, wie man behauptet aus dem li. Jahrhun-

derte (?). Maria fteht oben mit ausgebreiteten Händen,
über ihr Chriftus in der Mirandola, welche von zwei

l^^ngeln getragen wird. Unten ftehen die Apoftel, welche

zur Maria hinauffchauen. Mit der Zeit hat fich nämlich

in der Kirche eine Beftrebung gezeigt, die Marienfefte

den Chriftusfeften analog darzuftellen, alfo Mariae

Geburt wie Chrifti Geburt, Mariae Himmelfahrt wie

Chrifti Himmelfahrt. Unrichtig dachte de Roffi und
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nach ihm andere, zum Beifpiel Kraus, als er fagte, die

kleine weiße Geftalt Mariae oder anderer Perfonen

bedeute die Seele, alfo die Unflcrblichkeit der Seele.

Es ilT: vielmehr die AuferftehLing des Leibes, es ift die

Darftellung der Assumptio Mariae in unfcrem Falle.

16. ,GKAT<\rO A\!^MEMHKA ,\,Yu'MHAVa, "^ C>^ HHA\K ."

Der heil. Märtyrer Diomydius und Genoffen. Gebirge
im Hintergrunde. Zwei Darltellungen: a) Viele Heili-

ge im brennenden Gebäude, b) Ein Heiliger wurde
geköpft, der Soldat hält den Kopf in der Hand, im
Begriffe denfelben auf die Erde zu fchleudern. Es
wird wahrfcheinlich Diomydius gemeint fein, Arzt aus

Tarfos in Cilicien. Als Diocletian ihn zu fich nach
Nikomedia führen ließ, ftarb er unterwegs. Die Soldaten

haben ihm aber den Kopf abgehauen, um ihn dem
Kaifer zu zeigen, wurden dafür mit Blindheit gefchlagen,

haben aber das Augenlicht wieder gewonnen, als fie

den Kopf mit dem Rumpfe vereinigten.

17. „GK<ÄT.iro AvSMfHiiiw) /lUipot'a, h;k t% hha\.' Der
heil. Märtyrer Miron und Genoffen. Gebirge im Hinter-

grunde. Zwei Darflellungen: rt,) Ein Heiliger fteht im
brennenden Gebäude und betet, fein Gebet bewirkt es,

dafs das Feuer durch die Oeffnungen hinausdringt und
auf die Erde fällt, um die dort flehenden Schergen zu

verbrennen. Miron, Presbyter in Achaia, wurde unter

Decius in einen brennenden Ofen geworfen, aber er

blieb unverfehrt, während die Flammen die Umfte-
henden, an 150 Leute, verbrannten, worauf der Heilige

geköpft wurde, b) Ein Heiliger wird geköpft. Wird
wahrl^cheinlich die Enthauptung Miron's gemeint fein,

wenn die Darfteilung fich nicht auf „hh; cx iiha\'

bezieht, alfo nicht fiftiv ift.

18. „GßMTarc A\S>itmiK<\ <I>AopA 11 AaKpa.' Die

heil. Märtyrer Phlorus und Laurus. Zwei Märtyrer
wurden in einen Brunnen geworfen, nur die Köpfe fieht

man noch, der Eimer wurde in die Höhe gehoben,
damit der Brunnen frei wird. Es waren zwei Brüder,

Steinmetzer, lebten im 2. Jahrhunderte, fie waren in

lUyrien befchäftigt und wurden dann in den trockenen
Brunnen hineingeworfen und verfchüttet.

19. ,GK/ÄTaro A\S'ifiinKa nH;i,(Ka cTpaTHaaTa h h;k

CR HHA\.'' Der heil. Märtyrer Andreas Stratilates und
Genoffen. Zwei Darftellungen: «^Ein Heiliger von zwei

Soldaten gehalten, deren einer mit dem Schwerte ihm
auf den Kopf, der andere auf die Füße hauen will Nach
einer Verfion foU Andreas Stratilates oder tribunus, wie

man ihn nannte, zuletzt enthauptet worden fein, vorher

feine Soldaten. Hier wäre alfo feine Enthauptung darge-

flellt. b) Die Enthauptung vieler Heiligen. Nach Meta-
phraftes follen auch alle feine Soldaten enthauptet

worden fein. Aus demBlute entftand eine W'underquelle.

Oben über den Darflellungen befinden fich die Buch-

ftaben : tv. 4>' ti r. Sie bezeichnen die Zahl, man fieht es

nach den oberen Abkürzungszeichen, nur ift hier ein

Fehler gemacht worden, denn flatt c, welches mit dem
Schwänzchen ohnehin nichts bedeutet, foll ein q flehen,

denn die Zahl der unter Andreas Befehlen flehenden

Soldaten-Märtyrer betrug nach einer Legende 2593,

was auch die obigen Zahlen bedeuten.

20. „GßiÄTaro npcpoKA GaA\SiiAa.' Der heil. Prophet

Samuel. Der Heilige, dargeftellt als Apoflel, nur noch
auf dem Kopfe weiße Mütze mit rother Spitze (nach

Typus 11), in der Rechten das Hörn (welches Oel

enthielt, mit dem Samuel den König falbte), in der

Linken das Spruchband.
21. „GKATarc anocTCAA GaA««», H/K cä hiia\." Der

heil. Apoflel Thaddäus und Genoffen. Architektoni-

fcher Hintergrund. Zwei Darftellungen: a) Ein Heiliger

nach Typus 6. Thaddäus gilt als Bifchof von Edessa.

b) Drei Märtyrer und eine Märtyrerin werden geköpft.

Wahrfcheinlich ficlive Darfteilung.

22. ,GKrt\Taro A\8>i(HHKa nraA«'""Ka, hh; c% hhav.'

Der heil. Märtyrer Agathonikos und Genoffen. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Drei Heilige werden geköpft.

Es werden noch genannt: Zoticus, Theoprepius, Zenon,

Se\'erianus, Akindinus. Alle zur Zeit Diocletians.

23. ,GK/i\TarC A\!ä'l(HHKa 6vT'iyi/Ä, H;K C» HHA\h."

Der heil. Märtyrer Eutychios und Genoffen. Einige

Heilige werden geköpft. Eutychios aus Paläftina,

Schüler des Johannes Thcologus, Bifchof von Sebasto-
polis. Sein Andenken wird eigentlich am 24. gefeiert.

24. ,GKATarc« Iivaiia liorocACKa." Der heil. Johannes
Theologus. Gebirge im Hintergrunde. Der Heilige
liegt auf der Erde, nackt, nur um die Hüften bedeckt,
zwei Diener fchlagen ihn mit Ruthen.

25. ,i;R3icpai|ifirif A\<M| (A\K CK/ÄTaro ariccTvwa KapA^'-

ACA\fa." Die Rückfeiidung der Reliquien des heil. Apo-
ftels Bartholomäus. Das Bild zeigt eine am Meere
liegende Stadt. Ein Schiff, auf dem ein Sarkophag ficht-

bar ift, nähert fich dem Ufer, aus der Stadt kommen
die Bifchöfe an der Spitze des Clerus und des Volkes,
um die Reliquien zu empfangen. .Siehe zum 11. Juni.

26. ,Gk<ätki\- A\S>ifiiHKx }liiAp'i'aiiiia 11 HaTaai/Ä, nac

CK niiA\.' Die heil. Märtyrer Hadrian und Natalia

fammt Genoffen. Zwei Darftellungen: a) Drei Heilige,

zufammengebunden, nackt, nur um die Hüften bedeckt,
liegen auf der Erde, zwei Männer hauen fie mit Aexten.
b) Ein Heiliger, nackt, nur um die Hüften bedeckt,
liegt auf der Erde, zwei .Schergen haben ihm einen Fuß
auf die Bank geftellt, um ihm denfelben abzuhauen, ein

Mann hält dem Heiligen den Kopf Es wird der
heil. Hadrian gemeint fein, welcher unter Maximian in

den Kerker geworfen wurde und dort mit Hämmern
gefchlagen, dann enthauptet wurde, feine Gattin
Natalia ermunterte ihn zum Martyrium.

27. ,np(no4,cKnaro oTii,a iiauifro IltiAXHMa.' Unfer
Vater Pimen. Der Heilige ift dargeftellt fitzend

an der Schwelle eines Haufes, ein Weib und ein i\Iann

nahern fich ihm. Die Legende erzählt, feine Mutter
kam, um ihn zu fehen, er aber wollte fich nicht zeigen.

Das Bild ftellt alfo dar, wie die Mutter vor das Klofter

geführt wird. Er lebte im 4. Jahrhunderte und war aus
Aegypten.

28 ,II)ifno,\,OKiiaro !>-v\\s iiaiiuro Monofa iMspVna."

Unfer Vater Mofes der Mohr. DargefteUt als

Eremit nach Typus 19 mit Schima. Er war aus

Aethiopien, lebte um das Jahr 400.

29 „O^'c-kKiiCKafü MfCTiihia raaniu cK/i\Tarc IwaHiia

Kp«CTHTfA-k.' Die Enthauptung Johannes des Täufers.

Architektonifcher Hintergrund, das Haus des Johannes
darftellend. Er tritt aus dem Haufe und wird an der
Thürfchwelle enthauptet, er felbft hält mit feinen

Händen den abgehauenen Kopf
30. „Gk/ätkiy iiaTpVapx" ilAf:iaH;i,pa 11 lu-aiiiia 11 [laKaa

IloKaro." Die heil. Patriarchen Alexander, Johannes und
Paul der Neue. Es find die Patriarchen von Conftanti-

nopel. Hier alle drei dargeftellt nach Typus 4.
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31. ,n««,\c>>KtHYf 'iccTHdi'o n^ac.\ nptCK/ftThJ/ft Kfrcpo

,VMH/Ä." Die Aufbewahrung des heiligen Gürtels der

heil. Mutter-Gottes. Architektonifcher Hintergrund, die

Kirche darfteilend, in der Kirche viele Leute, der

Patriarch und der Kaifer legen den Gürtel in eine

Kifte. Vide den Lemberger Kalender.

III.

Fresco-Kalender in Woronetz.

September.

1. Der erfte Tag des Jahres wurde hier durch eine

Mondfichel angedeutet, welche, wie beim Wachfen der

Mondfeheibe, nach oben gekehrt ift. Sie bedeutet

nicht das beginnende Jahr, fondern bloß den Beginn
des Monates. Auf der für diefen Tag beftimmten Bild-

fläche befindet fich oben in der Ecke ein kleines

Marienbild mit dem Jefu-Kinde. Das Hauptbild ift das

des heil. Symeon des Stylites Er ift wie gewöhnlich
dargeftellt, in einer Ummauerung ftehend. Ueber ihm
die Infchrift: ck- GfiWHCH. An demfelben Tage wird auch
das Andenken eines Marienbildes gefeiert, welches von
den Ikonoklaften in einen See namens Asurkos hinein-

geworfen, felbft wieder aus dem Waffer emporgeftiegcn
war. Das oben erwähnte Bild in der Ecke foll nun diefes

Feft andeuten (Vide Tafel III).

2. ,Gk. MaA\aHT.' Der heil. Mamant. Architektoni-

fcher Hintergrund. Ein Scherge durchbohrt den Hei-

ligen mit einer Lanze, der Heilige ift nackt, nur um die

Hüften bedeckt. Nach der Legende wurde ihm auf

Befehl ein Dreizack von einem heidnifchen Priefter in

den Bauch hineingeftoßen. Der Dreizack (T)U3SEtii,x in

den flavifchen Quellen genannt) erfcheint nach den

Legenden als eine Waffe der heidnifchen Priefter. Dafs
hier kein Dreizack, fondern eine Lanze gemalt ift,

beweift, dafs derKünftier entweder eine andere Legende
zur Darfteilung brachte oder, was wahrfcheinlicher ift,

dafs er fchablonenartig vorging nach den Typen.

3. ,0k. niiAHiWK." Heil. Anthimus als Bifchof

angezogen, wird von einem Soldaten geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Vide die Erklärung im
Suczawitzer Kalender.

4. ,(>K. KaKiiAa." Heil. Babylas. Architektonifcher

Hintergrund. Der Heilige als Bifchof angezogen, wird

geköpft, fein Kopf liegt bereits, außerdem liegen links

von ihm drei kleine Köpfe. Vide die Erklärung im
Suczawitzer Kalender.

5. ,0k. ;{ajfatii/S\.'' Zacharias. Als architektonifcher

Hintergrund eine Kirchenkuppel fichtbar. Zacharias

kniet, fein Gewand ift mit Infchriften bedeckt, ein

Soldat kniet hinter ihm und ftößt iiim das Meffer in den

Hals. Vide den Suczawitzer Kalender.

6. ,'lio,v^ K Hortacjjf. " Wunder in Kolossä (Chonae)

in Phrygien. Ein Gebäude im Hintergründe fichtbar,

rechts eine Kirche, vor welcher ein Heiliger fteht, links

ein ICngel, wohl der Erzengel Michael, riihrt das

Waffer mit dem Dreizack. Vide die l'jklärung im
Lemberger und Suczawitzer Kalender.

7. „OK-CcsoiiTh." Sozontes. Der Heilige liegt

nackt auf einer Bank und wird von zwei Schergen
blutig mit Stocken geprügelt. Vide den Suczawitzer

Kalender. Seine Leidensgefchichte ift bei Symeon Meta-
phraftcs befchricben. Migne CXV, p. 634. Märtyrer
unter Maximian.

8. ,Pc«;K,v,fCTKC« GCt'Ciic/i.Hii.H." Geburt Mari'ens. Anna
liegt im Bette, welches nicht eine an den Ecken abge-
rundete Form aufweift, wie gewöhnlich in diefer Kunft-

gattung, fonderH eine eckige, die Bettdecke reicht bis

zum Boden. Auf der einen Seite des Bettes flehen drei

Diener, ihr mit Brot, Wein und anderen Sachen
aufwartend, auf der andern befindet fich ein Wafch-
backen, in welchem zwei Weiber die kleine Maria
baden. Eine geläufige Darfteilung. Die Geburt Mariens
wurde mit der Zeit ikonographifch fo behandelt, wie

die Geburt Chrilli, ähnlich wie der Tod Anna's der

Mutter Marias mit der Zeit fo wie Assumptio Mariae
ikonographifch dargeftellt wurde.

9. ,Gk. Jliiiia CK. HoaKHiWh." Anna, Joachim.
Gewöhnliche Darftellung.

10. „OKÄTaa MmiCAcpa, rtlHTpCACpa, IlHa\<fiOAopa.'

Heil. Minodora, Mitrodora, Nymphodora. y\rchitektoni-

fcher Hintergrund. Das Bild zeigt drei gekreuzigte

Perfonen, und zwar Männer. Die Darfteilung pafst zu

der mir bekannten Legende nicht. Sie wurden hängend
gefchlagen. Vide den Suczawitzer Kalender.

I I. ,Ok. OfOACp'»." Heil. Theodora. Typus 22, ein

Kreuz in den Händen. Ueber ihr Mart}'rium flehe

Metaphraftes.

12. ,flKTCiiCi\\h.* Autonomos. Architektonifcher

Hintergrund. Er wird von zwei Männern gefteinigt. Er
war in Bitliynien, unter Diocletian, wurde von den
heidnifchen Prieftern gefteinigt. Anders der Suczawitzer

Kalender.

13. ,0k. Kopiiiia." Cornelius. Architektonifcher

Hintergrund. Nach Apofteltypus (1). Vide den Sucza-

witzer Kalender.

14. ,Eo.s,\,KM;Kniif." Kreuzerhöhung. Architektoni-

fcher Hintergrund. Der Patriarch hält das Kreuz über

feinem Kopfe, rechts der Kaifer, links die Kaifcrin mit

den Kronen auf den Häuptern.

15. ,0k. ÜHKHTa." Niketas, nackt, fteht auf dem
brennenden Scheiterhaufen. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

16. ,Gk. 64iHA\ia. " Euphemia, Typus 20, ift auf die

Kniee gefallen, ein Bär fprang auf fie und zeifleifcht fle.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

17. ,Ok. M. K-kpa, AwRKf, lla.VfiKAa.' Die heil. Mär-

tyrerinen Fides, Spes, Charitas. Architektonilcher

Hintergrund, vier weibliche Perfonen in geftreckter

Lage (die vierte wohl ihre Mutter Sophie) werden
geköpft. Die Darfteilung ift infofern unrichtig, als die

Sophie nicht den Martyrertod flarb, nur ihre drei

Töchter. Es war unter Kaifer Hadrian.

iS. ,0k. (jKMfiiif.' Eumenius als Bifchof. Typus 6.

19. „Ok. Tpo.|-,HiU, OaKarif, ^cpCiWf.v»"'».'' Tiophi-

mus, Sabatliius, Doromedon. ArchilektonifcherMinter-

grund. Drei hingeftreckte Perfonen werden geköpft.

Die Darftellung ift hier nicht ganz wahrheitsgetreu,

denn nur zwei wurden geköpft. Vide Suczawitzer

Kalender zum 19. und 20.

20. ,Gk. (jKCTaTJf. " Euflhatius. Im Hintergründe

ein Gebirge. Vorn fteht ein Ochs, hinter ihm einige

Geftalten, alle nackt, im Vordergrunde ein Mann
(Eufthatius) und ein Weib (feine Gattin). Euflhatius

unter Trajan und Hadrian wurde mit feiner Gattin Theo-

pistia (Tatianna.') und zwei Söhnen Agapius und Theo-

pistus in einem kupfernen Stier gebraten. Dies deutet
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unfer Bild an. Vergleiche eine ähnliche Darftelliing im
Suczawitzer Kalender zum ....

2 1. „IIpopOK Hona.' Jonas, Prophet. Als Apoftcl

mit dem Spruchband. Jonas wird fonft am 22. September
gefeiert.

22. ,Gk. <I>ok.>.' Phokas. Architcktonifcher Hinter-

grund. Der hingeftreckte Märtyrer wird geköpft. Er
war aus Sinope, ein Gärtner, wurde unter Licinius

c. 320 enthauptet. Er galt als Patron der Seeleute.

23. „SaMarif livaHOKc' Conceptio Johannis! (refp.

F^lifabcth!) Zacharias nach Typus 11, fein Mantel ifl

mit Infchriften bedeckt, Elifabeth nach Typus 20, beide

umarmen fich. Vide den Suczawitzer Kalender.

24. ,Gk. 0fKrt.\.° Thekla. Typus 20, betend, ein

Kreuz in der Hand.

25. ,6i|>pciciii. . Euphrofinia. Typus 22, ein Kreuz
in der Hand.

26. .np-kcTdKAfiiij loaHa(a) riorccACKfa)." Tod
Johannes des Theologen. Im Hintergründe ein Gebirge
fichtbar. Zwei Männer legen in einen offenen Sarg den
Körper des Heiligen, zwei andere Geflalten ftehen

dabei. Siehe den Suczawitzer Kalender.

27. ,Gk. KaAHcrpaTÄ.' Kalliflratos. Gebirge im
Hintergrunde. Der hingeftreckte Märtyrer wird ent-

hauptet. Der Soldat hält einen Gegenftand in der

Hand (eine Blume oder Palmer). Vide den Suczawitzer

Kalender.

28. „Gk. XapuTCH.' Chariton. Typus 2. Ein
Antoniuskreuz in der Hand.

29. „Gk. KHpi/AK." Kyriakos. Typus 2 mit dem
Spruchband. Siehe den Suczawitzer Kalender.

30. „Gk. rpiropif." Gregorius. Typus 6.

OHobcr.

1. „iliiaHA." Ananias. Auf dem Bilde erfcheint die

zweite Mondfichel, aber umgekehrt 3' weil der Monat
zu Ende ift. Später hat der Künftler unterlaffen, den
Mond zu malen, obwohl dies zur leichteren Orientirung

viel beigetragen hätte, und malte nur immer ein paar
Sterne auf den blauen Grund, welcher den Himmel bei

ihm bedeuten foll. Im Hintergrunde fieht man ein Ge-
birge, vorn zwei Perfonen, die eine hält die Hände nach
rückwärts. .Siehe den Suczawitzer Kalender.

2 Vielleiciit ftand „KHnpHAH", weil Kypryan
ein Bifchof war und hier ebenfalls ein Bifchof nach
Typus 6 gemalt ifl. Man fieht den architektonifchen

Hintergrund und den Heiligen, welcher mit einem
zweiten enthauptet wird. Zwei Köpfe liegen bereits am
Boden. Siehe den Suczawitzer Kalender

3 Vielleicht ftand „.yHOMiiclH", Dyonifius ein

Bifchof, und ein folcher ift hier gemalt nach Typus 6.

Architektonifcher Hintergrund. Er wird enthauptet.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

4 Wahrfcheinlich ftand „lEpo^fi'. Jerotheus.

ein Bifchof, hier gemalt nach Typus 6.

5. . . .Wahrfcheinlich ftand ,>rapHTHHa", Charitina.

Sichtbar ift der architcktonifche Hintergrund. Sie wird

gefteinigt. Siehe den Suczawitzer Kalender.

6 Wahrfcheinlich ftand ,0c>A\a", Thomas.
Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige fitzt und
wird von zwei Soldaten mit Lanzen durchbohrt.

Typus 10. Siehe den Suczawitzer Kalender.

XXIV. N. F.

7. . . . Wahrfcheinlich ftand »Otprif" und „RaKXK",
Sergius und Bacchus. Architektonifcher Hintergrund,
zwei Heilige werden getödtet. Der eine wird enthauptet,

der andere, nackt, fallt auf den Boden, wahrfcheinlich

durchbohrt. Siehe den Suczawitzer Kalender.
8 Wahrfcheinlich „IFfaai'iA", Pelagia, nach

Typus 22, hat Orar. Sie wurde nämlich zur Diakoniffe
erhoben, war aus Antiochien, früher Dirne, nach der
Bekehrung ging fie in ein Klofter als Mann verkleidet.

9 Wahrfcheinlich ,faKOK', Jakobus. Archi-
tektonifcher Hintergrund, Das Bild ftellt einen Gekreu-
zigten dar. Vide den Suczawitzer Kalender.

10. . . .Wahrfcheinlich ftand „(iKaaAMiiH,6KAaAuii/ft',

Eulampios, Eulampia. Architektonifcher Hintergrund,
zwei Heilige werden enthauptet. Mann und Weib, zwei
Köpfe liegen bereits am Boden.

II Wahrfcheinlich ,,<&MAiinrix", Philippos,

dargeftellt als Diakon nach Typus 16.

12. „Gk. IIpoRK, TapKYh, niiApciiHKÄ.' Probus,
Tarachus, Andronicus. Architektonifcher Hintergrund.
Das Bild etwas verwifcht, man fieht nur einige Köpfe
liegen, es ift alfo eine Enthauptung dargeftellt. Siehe
den Suczawitzer Kalender.

13. ,.Gk. KapiiR. . .IIa. .
. ' Wahrfcheinlich Carpus

und Papylus. Architektonifcher Hinteigund, der Hei-

lige, nach Typus 6 dargeftellt, wird geköpft, fein Kopf
liegt am Boden Vide den Suczawitzer Kalender.

14. ... Wahrfcheinlich Nazarius, Gervafius, Celfius.

Architektonifcher Hintergrund. Drei Heilige werden
geköpft, drei Kopfe liegen, ein Kopf links. Weiter in

der linken Ecke ein kleines Bild (Paraskewar). Siehe
den Suczawitzer Kalender.

15. ... Wahrfcheinlich ftand ,ck. ASki/äh". Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der Heilige fitzt hinter einem
Gitter. Vor dem Haufe ift eine Perfon fichtbar. Er ftarb

den Hungertod im Kerker. Siehe den Suczawitzer
Kalender.

16. „Gk. (lormih.' Longinus Architektonifcher

Hintergrund. Wird enthauptet. Der Kopf liegt am
Boden. Siehe den Suczawitzer Kalender.

17. „Gr. OcI/ä npopcK, ck. nii.v,pf"." Hofias, Prophet,

heil. Andreas. Der eine dargeftellt als Apoftel mit dem
Spruchband, der andere mit der Kopfhaube und dem
Spruchband. Es ift wahrfcheinlich Andreas aus Kretha,
Märtyrer unter Conftantin.

18. „Gk. (lüKa (KaHreaHCTX." Lucas, Evangelift.

Architektonifcher Hintergrund. Lucas ift dargeftellt

als Apoftel nach Typus 10, fitzend vor einem Pult, wie

er das Bild der Mutter Gottes malt. Viele Bilder werden
ihm zugefchrieben.

19. „Gß. HcilAX." Joel, nach Apofteltypus mit dem
Spruchband.

20. ,ilpT«A\if." Arthemius. Architektonifcher Hinter-

grund Der Heilige wird enthauptet. Siehe den Sucza-
witzer Kalender.

21. „rtapHoii." Hilarion nach Typus 2.

22. ,$l(K)fpKif H CK. .3 OTpC'Kh." Avercius und die

fieben Jünglinge. Im Hintergrunde links ein Gebäude,
rechts ein Gebirge fichtbar. Der Heilige nach Typus 6,

das Buch hält er durch das Gewand. Im Gebirge in der

Höhle fitzen fieben Jünglinge. Avercius, Bifchof von
Hierapolis in Phrygien ; die fieben Jünglinge find die

in Ephefus fchlafenden.
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23- ,Gk. Mkokk.' Jacobus als Apoftel, Rolle in

der Hand.
24. ,Ck. $l|5eTa H ^.p^iKHHJ fr*." Arethas und feine

Gelahrten. Architektonifcher Hintergrund. Viele Mär-
tyrer werden geköpft. Siehe den Suczawitzer Kalender.

25. ,Ge. MapKH/Rii." Marcianus.DreiMänner werden
enthauptet. Siehe den Suczawitzer Kalender.

26. ,Gk. /^H.WHTpif." Demeter. Architektonifcher

Hintergrund. Aus dem Stadtthore treten Leute hervor.

Er fitzt gleichfam an der Thürfchwelle und wird von

zwei Soldaten mit den Lanzen geftochen. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

27. ,Gß. HHCToph.' Neftor. Architektonifcher

Hintergrund, er wird geköpft. Typus 2. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

28. ,Gk. TfpfiiTiH. .
. " Terentius. . . Architektoni-

fcher Hintergrund. Viele werden enthauptet. Siehe den

Suczawitzer Kalender.

29. „niiacTdcie." Anaflafia. Architektonifcher Hinter-

grund. Wird enthauptet. Es war unter Diocletian. Siehe

den Suczawitzer Kalender.

30. ^fHOßi/ft.' Zenobius. Architektonifcher Hinter-

grund. Wird enthauptet. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

31. ,HapKH3." Narkyffos. Architektonifcher Hinter-

grund. Wird geköpft. Einer von den Jüngern, war

Bifchof in Athen. Das Andenken aller 72 wird am
4. Januar gefeiert.

November.

1. .... „CK. ;\,aA\HA\nh', Damian. An erfler Stelle

muß der Name „ck. Kc«3A\a', Cosmas, geflanden haben.

Architektonifcher Hintergrund, beide nach Typus 2.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

2. ,Gk. nKEH4,HHK H>K( cx HHiWK." Akendinos und
Genoffen. Architektonifcher Hintergrund. Das Bild

ftellt mehrere Perfonen in den Flammen dar. Siehe den

Suczawitzer Kalender.

3. jGKATKix'ji n(Kn))AHHK, IlHracif, flHAoiiif.'' Aken-
dinos, Pigas, Anthonius. Architektonifcher Hinter-

grund. Drei Perfonen werden von zwei Schergen ge-

fteinigt. Hier liegt ein Fehler vor, nämlich die Heiligen-

namen vom vorhergehenden Tage wurden wiederholt.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

4. ,Gk. IcaiiiKif." Joannikius, nach Typus 2. Archi-

tektonifcher Hintergrund.
,

5. ,Gk. raaaKTHoii, GnHCTHiMH.' Galaktion, Epifti-

mia. Architektonifcher Hintergrund. Beide werden ent-

hauptet. Siehe den .Suczawitzer Kalender.

6. „Gk, naKfrth.* Paul. Architektonifcher Hinter-

grund. Er wird von zwei Schergen erwürgt mit dem
Omophor. Vide den Suczav\ itzer Kalender.

7. »GK/RT-fcjf AI' A\8>ifiiHKx." Heil. 33 Märtyrer.

Architektonifcher Hintergrund. Viele werden geköpft.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

8. „GKKOpk appiirJAK.' Erzengels Schaar (Michaels).

Dargeftellt fmd viele Engel. Der im Vordergrunde
flehende trägt ein Marienbild auf der Bruft.

9. jOfoiCTHCTa " Theoktifla, Nonne, nach Typus 22.

Geboren in Methymne auf der Infel Lesbos, lebte im

9. Jahrhundert, wurde von den Arabern auf Paros

gebracht.

10 Wahrfcheiiilicli .OaHAMiir' Gebirge im

Hintergrunde. Der Heilige ift nackt und ....

11. ,Gk. BiiKTcp.' Victor. Architektonifcher
Hintergrund. Er wird enthauptet. Siehe den Sucza-
witzer Kalender.

12. ,Gb. loaMX." Johannes nach Typus 6.

13. „Gk. loaHiiÄ ^aatoSctä. " Johannes Chryfofto-

mos. Er fteht in der Kirche als Patriarch, vor ihm
ftehen oder knieen viele Leute, eine Perfon hält in der

Hand ein Gefäß? Hinter ihm ftehen weibliche Geftalten.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

14. ,Gk. ^HAHnnx.' Philippus, Apoftel. Das Bild

zeigt, wie er mit dem einen Fuße an einen Baum-
wipfel und mit dem andern an einen zweiten Baum-
wipfel angebunden wird, um dann von den losgelaffe-

nen Bäumen entzweigeriffen zu werden. Vide den
Suczawitzer Kalender, welcher eine andere Darftel-

lung bringt.

15. ,Gk. rspi« " Wahrfcheinlich ftand weiter

GaA\on, nsHAÄ, Gurias, Samon, Avithus (Abibus). Alle

drei werden geköpft. Siehe den Suczawitzer Kalender.

16. ,<MaAfH." Mathäus, Apoftel, fteht in Flammen.
Siehe den Suczawitzer Kalender.

17. ,Gk. rpHrcpif.' Gregorius, nach Typus 6.

iS. „nr<aTCHh CKATH." Platon, der Heilige. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der Heilige wird enthauptet.

Plato aus Amyra wurde nach Metaphraftes CXV,
p. 426 enthauptet.

19. „npopoKilK^vtti-" Prophet Audias. Architektoni-

fcher Hintergrund. Der Heilige als Apoftel nach Ty-
pus 10 mit Spruchband.

20. ,Gk. rpfPcpif.' Gregorius, nach Typus 6.

21. ,RRKf,\eHif." Einführung Maria's in die Kirche.

Li der Kirche fteht der Erzpriefter Zacharias (nach

Typus 6) auf dem Throne und empfängt die Eintreten-

den. Vorn fteht die kleine Maria, hinter ihr ihre Eltern

und andere Perfonen. Dies ift die gewöhnliche Dar-

fteilung. Rechts aber von der Kirche befindet fich eine

Treppe, ganz oben auf der letzten Stufe fitzt Gott
Vater, dem ein Engel zu Dienften wartet. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

22. ,Gk. <I>haha\oh iiJKf CA HHA\Ä." Pliilemon und
feine Gefährten. Architektonifcher Hintergrund. Drei

Märtyrer werden geköpft. Die Darfteilung ift anders.

Siehe den Suczawitzer Kalender zum 19. Februar.

23. ,Gk. nA\4>iiAC<j>it.'' Amphilochios nach Typus 6.

24. „Gk. rpHropU arparaiicKki.'' Gregorius (Bifchof)

von Agrigentum. Architektonifcher Hintergrund. Drei

Heilige ftehen, der eine nach Typus 6, die zwei anderen

nach Typus 2. Biographie bei Metaphraftes. Im Sucza-

witzer Kalender kommt er nicht vor.

25. „GK/ÄTaa KaTfpHiia.' Architektonifcher Hinter-

grund. Oben ein Baldachin fichtbar, der den Königs-

ftuhl bei ihm bedeuten foll. Zwei weibliche Geftalten,

eine mit der Krone auf dem Haupte, werden geköpft.

Katharina war aus einem königlichen Gefchlechte. Ihr

Feft wird verfchieden gefeiert, am 23, 24. oder 25. No-

vember. Mit ihr haben nämlich den Märtyrertod er-

litten: Die Mutter des Kaifers am 23, Porphyrius am
24. und Katharina felbft am 25. November, daher der

Unterfchied in den Angaben. Dies ereignete fich nach

Metaphraftes unter Kaifer Maximinus. Der Suczawitzer

Kalender bringt ihr Feft zum 24. November.
26. ... Wahrfcheinlich ftand „ck. $1aha\miu". Alim-

pius. Architektonifcher Hintergrund. Dargeftellt wie

Symeon Stylites zum i. September.
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27- ... Wahrfcheinlich ftand „ck. [(Tkok". Jacobus.
Architektonifcher Hintergrund. Der Heilige liegt nackt
auf dem Boden. Ein Scherge haut ihm Füße und Hände
ab. Siehe den Suczawitzer Kalender.

28 Verfchmiert.

29 Verfchmiert. Architektonifcher Hinter-

grund. Einige Heilige werden geköpft. Siehe den Sucza-

witzer Kalender.

30 Architektonifcher Hintergrund. Der Hei-

lige wird gekreuzigt mit dem Kopfe nach unten. Wohl
Andreas der Apoftel gemeint. Siehe den Suczawitzer
Kalender.

Deceihber.

1. „npopoK HaSiWh. " Prophet Naum. Architektoni-

fcher Hintergrund. Er als Apoftel dargeftellt nach
Typus 10 mit Spruchband.

2. HpcpoK JlKaKO.M." Prophet Habakuk. Ebenfo.

3. ,npopoK Gci^oHif.' Prophet Sophonius. Ebenfo.

4. ,Gk. EapK.ipa." Barbara. Architektonifcher

Hintergrund. Sie wird enthauptet. Links aus der obern
Ecke der Bildfläche ift ein rother Streifen fichtbar,

welcher von oben auf den Schergen fällt. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

5. ,Gk. OdKj.' Sabas, nach Typus 2. Architek-
tonifcher Hintergrund.

6. ,Gk. HHKOAat.' Nicolaus. Architektonifcher

Hintergrund. Er nach Typus 6, nur noch Kopfhaube.

7. ,Gk. fliWKpocif." Ämbrofius. Architektonifcher

Hintergrund, Typus 6.

8. ,Gk. naTiUiif.' Potapius. Architektonifcher-

Hintergrund. Nach Typus 2 mit dem Spruchband.

9. ,3aMaTh niimio." Conceptio Annae. Architek-

tonifcher Hintergrund. Zacharias und Anna umarmen
fich.

10. „Gk^atkiy Mhiiki, ßpiWcrina, ßKrpa^ia.' Mina,

Hermogen, Eugraph. Drei Heilige werden enthauptet.

Siehe den Suczawitzer Kalender.
1 1. ,Gk.. .

. " Wahrfcheinlich ftand .^.anJHA'. Dar-

geftellt als Stylites, wie Symeon zum i. September.
12. »GnupiiA^^Hh.' Spiridion, nach Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

13. ,Gk. 6KCTpaTii, fl[5(iii»(TiO, ©KrtHit, Map^apif

H OpfCTh.' Euftratius, Akfentius, Eugenius, Mardarius,

Oreftes. Architektonifcher Hintergrund. Zwei werden
geköpft, einer an den Füßen aufgehängt, ein anderer

in rothen Kleidern auf die Erde fallend, hinter ihm ein

Scherge, welcher von rückwärts ihn bei dem Hälfe

packt, als ob er ihn erwürgen wollte. Ein anderer

wieder liegt auf einem Bett, unter dem das Feuer ge-

legt wurde, welches von einem Manne gefchürt wird.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

14. ,Gk. 0(hpc), rltKKif." Thyrfus, Leucus. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der eine wird enthauptet,

der andere fitzt nackt auf einem Stuhl gebeugt und
wird von zwei Dienern entzweigefägt. Siehe den Sucza-

witzer Kalender.

I 5. ,Gk. (\fAfpif.' Lepherius (Eleutherius). Typus 6.

Architektonifcher Hintergrund. Ein Römer, Bifchof

von Illyrien, unter Hadrian enthauptet.

16. ,;.. HniA." Prophet Ageas, Typus 10 mit

Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

17. „TpH OTOOKH K& nfi|iH.' Drei Jünglinge im

Feuerofen. Der Ofen, gemauert, fieht herdartig aus,

drinnen drei Jünglinge, welche fich mit den Händen
zufammenhalten, rechts JIpopoK ^aHJHa-, Prophet
Daniel, wie Edelknabe in Stahlfchuhen nach Typus 13,

außerdem mit dem hier üblichen Spruchband. Bei
Metaphraftes CXV, 371. Vide den Suczawitzer
Kalender.

18. „Gk. GfBacTH/AHX H ^pS/KHHa 6ro." Sebaftian
und feine Gefährten. Architektonifcher Hintergrund.
Er wird von einem Soldaten mit der Lanze durchbohrt,
andere werden enthauptet. Vergleiche den Suczawitzer
Kalender.

19. ,Gk. EÄiiH^saHTif." Bonifatius, nach Typus 6,

wird enthauptet. Architektonifcher Hintergrund.

20. ,Gk. UrHaTJt." Ignatius. Nach Typus 6. Im
Hintergrunde das Gebirge, zwei Löwen zerreißen ihn.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

21. „Gk. ISrtHAiia." Julianne, Typus 16, wird ent-

hauptet. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

22. ,Gk. iliiacTaci/ft.' Anaftafia, Typus 20, hält

durch den Mantel ein Gefäß und fteht in Flammen.
Vergleiche den Suczawitzer Kalender.

23. ,Gk/ätki\- f A\$MfHHK H/Kt K KpHT-fc." Die zchn
Heiligen auf Kreta. Einige werden enthauptet. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

24. ,GK/ÄTaa ßKrtiii/JS." Eugenia. Typus 22.

25. , Pc/tt^fCTKO XpHCTOKO". Geburt Chrifti. Die
Darfteilung ift gewöhnlich. Maria liegt im Bette von
abgerundeten Ecken. Links drei Magier, Typus 11,

nähern fich ihr. Oben die Engel fichtbar. Unten links

zwei Perfonen, die eine mit Nimbus fitzt, die andere im
Schafspelz und mit Hirtenftock fteht vor ihm und erzählt

ihm das Gefehene. Rechts fteht ein Wafchbecken, zwei

Frauen baden das Kind, hinter ihnen ein Mann fichtbar.

Gewöhnliche Darftellung.

26. „Op-fcHA,« RA GrHneTh.' Er kam nach Aegypten.
Architektonifcher Hintergrund. Maria mit dem Kindlein

auf einem weißen Efel, welchen ein Engel (hier ohne
Flügel dargeftellt!) bei den Zügeln führt. Hinter dem
Efel fchreitet Jofeph (Typus 10) mit dem Stabe in der

Hand. Eine in den Kalendern und auch fonft feltenere

Darfteilung.

27. ,Gk. GTicjiaHh." Stephan, T>-pus 16, nur ohne
Weihrauchgefaß, wird gefteinigt. Architektonifcher

Hintergrund.

28. „Gk. K TKICÄM4I A\$><(HHK HIKf KA HHKC>a\H;i,iH.

'

Viele in Flammen fichtbar. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

29. „Gk. a\A.\Afii«HK . . .^1 THC-fci|iK Vielleicht ftand

weiter ot npo;i,a Skki(iiiü\'." Die von Herodes getödteten

Kinder. Viele Soldaten köpfen und fpießen die Kinder.

30. ,Gk. ÜhhcH/ä.' Anifia, wird mit der Lanze von
einem Soldaten durchbohrt. Vide den Suczawitzer

Kalender.

31 Verfchmiert.

Jaiuiar.

I. „ÜBp-kaanU rocno;i,iu.' Befchneidung Chrifti.

Vordem Altar, über welchem ein Baldachin fich erhebt,

fteht ein Priefter, der den BefchneidungsacSl vollzieht.

Jofeph hält den kleinen Chriftus auf den Händen.
Hinter Jofeph fteht Maria. Das Gewand des Priefters
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und ift befchrieben. Weiter ift dargeflellt der

heil. Bafilius mit der Infchrift: ,CK. Bacirtie." Typus 6.

2. jGiAfKocTpK nana.' Sylvefter, Papft, nach
Typus 6. Er fteht mit ausgebreiteten Händen, in der

Linken das Buch. Architektonifcher Hintergrund.

3. „llpopcKÄ Mart.iY'H'Ä.' ProphetMalachias.Typus2
mit Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

4 „Gk. OfCKTHCTX H 0(on(A\nTK H 0(c>Hh." Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der eine nach Typus 2, die

zwei anderen xverden geköpft. Thcoktiftos wird fonft

am 5. gefeiert, fo im Suczawitzer Kalender.

5. ,Gk. IldKMh.' Paulus, als Eremit nach Typus 19,

umgürtet.

6. ,Iiorc/ÄK(\fHi«.° Epiphania. Gebirge im Hinter-

grunde. Chriftus, nackt, bloß um die Hüften bedeckt,

fleht auf einem Stein im Waffer, ein Strahl vom
Himmel fallt auf ihn, links Engel, rechts Johaimes der

Täufer im härenen Gewände.
7. ,Ck. Ichx." Nach Typus i mit dem Stab in

der einen und dem Spruchband in der andern Hand.
8. jOii/ÄTaa ^CHHHKa." Dominika. Typus 22. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

9. ,nc><\H«KTh.' Polyeukt, Typus 2, wird enthauptet.

Architektonifcher Hintergrund.

10. ,Ck. (rpHropif)." Gregorius. Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

1 1. ,Gk. 0fc>AOcii. ' Theodofius. Typus 2. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

12. ,Gk. TaTi/Äiia." Tatiana, wird geköpft. Die
Darflellung ift fchablonenartig. Vide den Suczawitzer

Kalender.

I3.„Ck. 6pA\naiiHGTpaTCiHHK. " Ermilius (Hermilius)

und Stratonikos. Beide werden mit der Lanze durch-

bohrt. Architektonifcher Hintergrund.

14. ,Gk. oTfHh SBHiHHjf KÄ OHHaH.' Die in Sinai

getödteten heil. Väter. Zwei Heilige werden geköpft.

Architektonifcher Hintergrund.

15. ,Gk. IlaKtaK. ' Paulus. Typus 2.

16. ,noi;rtOHi«(!) MfCMHM KfpMr(!)." S.Petriad vincula.

Paulus wird von einem Engel bei der Hand aus einem
Kerker ausgeführt, zu den Füßen des Petrus liegt ein

Stück der zerbrochenen Kette. Ein Soldat mit Sturm-

haube und A.xt (Hellebarde) zieht die Kette.

17. ,Gk. fliiACHHf." Antonius. Typus i mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

i<S. ,Gk. ilAaiiacia(!J, ck. Khphak.' Athanafius und
Cyrillus. Der erfte nach Typus 6, der zweite ebenfalls,

nur noch mit einer Kopfhaube. Architektonifcher

Hintergrund.

19. ,Gk. /HaKapi(, ck. /WapU." Macarius und Marius,

beide nach Typus 2. Architektonifcher Hintergrund.

20. (lA'i'Mif KfrtHKH." Euthymius der Große.
Typus 2 mit dem Spruchband. Architektonifcher

Hintergrund.

21. „Gk. /l\a-^iA\h.' Maximus, Typus 2 mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

22. ,Gk. 'l'iiANO.c^tH." Timothiius, liegt am Boden,
zwei Schergen fchlagcn ihn mit Stöcken. Architektoni-

fcher Hintergrund. Vide den Suczawitzer Kalender.

23. ,Gk. Ka(a\hiti»." Clemens. Dargeftellt find

zwei Heilige, die geköpft werden. Architektonifcher

Hintergrund. Vide den Suczawitzer Kalender.

24. ,GRATaa (;i{»Hi<Ä.' Kfenia. Typus 22. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

25. ,Gk. PpHrcpie EorccACRÄ.' Gregorius Theologus.

Typus 6. Architektonifcher Hintergrund.

26. ,Gk. jj"'"^'^'^"'''.'' Xenophon, Typus 2, mit ihm
find drei weibliche Geftalten dargeftellt. Vide den
Suczawitzer Kalender.

27. ,, np-fciuciiilf A\oi|ieA\ cKATorc loaiia SaaToScToro."

Translatio s. Johannis Chrisostomi. Viele Diacone in

weißer Kleidung und mit Orar tragen einen zugedeckten

Sarkophag. Zwei fchreiten voran.

28. ,Gk. (ji^peA\ GaHpHH." Ephrem der Syrer.

Typus 2, mit dem Pergamentftreifen. Architektonifcher

Hintergrund. Ganpnii ift wohl ein F"ehler üatt GHpHH.

29. „llp-kHfc«Hlf A\onifA\ ruari/Ä." Translatio Ignatii.

Architektonifcher Hintergrund. Drei Geiftliche, wohl
Diacone, jeder mit Orar und in weißer Stychar, tragen

einen zugedeckten Sarkophag. Vide den Suczawitzer

Kalender.

30. „6nCAHTK" Hypolithus, Typus 6, wird ins

WafTer geflürzt. Gebirge im Hintergrunde.

31 Das Bild zeigt eine Enthauptung. Wahr-
fcheinlich waren dargeftellt Cyrus und Johannes.

Februar.

1. „Gk. TpHijiOH." Tryphon, wird enthauptet. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Vide den Suczawitzer

Kalender.

2. „GTp-fcTiHJf. " Begegnung Chrifti, Purificatio.

In der Kirche fteht der alte Symeon vor einem Tifche

(der Bundeslade) und empfangt von der Mutter Gottes

MP—ak das Kind Jefu. Hinter Maria fteht Jofeph.

3. ,Gk. GfAVfcii" . . . Symeon (Anna). Architektoni-

fcher Hintergrund. Er als Apoftel Typus 10, fie fteht

ihm gegenüber.

4. ,Gk. GiiAcph." Ifidor. Typus 2 mit dem Spruch-

band. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Sucza-

witzer Kalender.

5. „Gk- Hrai^la-' Agathia, fitzt hinter einem Gitter.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

6. ,Gk. ßSKSAa." Wukol. Typus 6. Architektoni-

fcher Hintergrund.

7. ,Gk. IlapAfiiif." Parthenios, Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund. War Bifchof in Lampfakos
am Hellespont. Metaphraftes, CXIV, p. 1350.

8. ,Gk. Tfcf.aH cTpaTHAAT.' Theophanes Stratilates.

Hier fand eine Verwechslung mit Theodor Stratilates

ftatt. Siehe den Suczawitzer Kalender.

9. ,Gk. Hhkh4>op.' Nikephoros, wird geköpft.

Architektonifcher Hintergrund. Das Bild ift etwas

verwifcht. Vide den .Suczawitzer Kalender.

10. ,Gk. XapAaAiiiif. ' Charlampius, wird geköpft.

Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

1 I. ,Gk. BrtHcif." Blafius, Typus 6, wird geköpft.

Architcktonifclier Hintergrund. .Siehe den .Suczawitzer

Kalender.

12. „Gk. rtlfAfHTif.' Melethius. Typus 6.

13. „Gk. A'lapTimiiAti." Martinianus. Typus 2.

Architektonifcher Hintergrund.

14. „Gk. nKKCfHTJi.' Auxenthius, Typus 2 mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

15. „Gk. OMHCHA\h." Onefimus. Architektonifcher

Hintergrund. Der Heilige liegt am Boden mit gebun-
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denen Füßen, zwei Schergen prügeln ihn. Vide den
Suczawitzer Kalender (Taf. IV, erde Bilderreihe, erflcs

Bild).

16. ,Gk. Il.v.v\4iHAit n;Kf c% Hti.M.' Pamphilius und
feine Gefährten. Architektonifcher Hintergrund. Zwei
Reihen der Märtyrer am Boden hingeltreckt nach
entgegengefetzten Seiten, werden von zwei Soldaten

geköpft. Siehe den Suczawitzer Kalender.

17. „Gk. 0fo,\,«pi» TnpoH." Theodor Tiro. Architek-

tonifcher Hintergrund. Der Heilige liegt auf einem
eifernen Bett, unter welchem Feuer gelegt wurde,

welches ein Diener fchürt. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

iS. ,Ck. (UohtIi." Leontius, Typus 4. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

19. „Gk. ilp^HRK.' Archippos. Architektonifcher

Hintergrund. Drei Heilige werden geköpft. Eine ficlive

Darftelhmg. Siehe den Suczawitzer Kalender.

20. ,Gk. AfOHTid.' Leontius, Tj'pus 6. Architektoni-

fcher Hintergrund.

21. ,Gk. THiWCAfH-' Thimotheus, Typus 2. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

22. „OKp-fcTtHJf A\CI|I(A\ CK/ÄTW.W (k (iKPfHiH)." Die

Auffindung der Gebeine der Heiligen (in Eugenia).

Architektonifcher Hintergrund. Das Bild zeigt einen

offenen Sarkophag, in welchem ein Leib fichtbar ift.

Beim Sarkophag fteht ein Mann ohne Nimbus in

gebeugter Stellung. Siehe den Suczawitzer Kalender.

23. ,Gk. ncAHKApiiK.' Polykarpos, Typus 6, fteht

in Flammen. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

24. ,OEp-kTfHie MicuiA rAaSKi. ..." Die Auffindung

des Hauptes Johannes des Täufers. Im Hintergrunde

fleht man eine Stadt und Gebirge, in diefem nun finden

zwei Männer den Kopf des heil. Johannes in der Erde.

Siehe den Suczawitzer und den Lemberger Kalender.

25. ,Gk. Tapdcif." Tharafius, Typus 6. Architek-

tonifcher Hintergrund.

26. ,Gk. Ilop^iHpif.'' Porphyrius, Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

27. , Gk. HpcKonif ^v,«^ancAUT. ' Procopius dekapolites.

Ein Soldat köpft ihn. Architektonifcher Hintergrund.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

28. ,Gk *• Wahrfcheinlich fland Bafilius. Der
Heilige nach Typus 2 mit dem Spruchband. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

29. „Gk. . .
. ' Bloß architektonifcher Hintergrund

fichtbar.

März.

1. „Gß/ftTAa 6HA,«Ki/Ä.' Eudokia, Typus 22, wird ge-

köpft. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Sucza-

witzer Kalender. Zu bemerken ift, dafs der Künftler in

dem Namen Eudokia ein lateinifches « gebrauchte.

2. ,Gk. 0fo;k,OT." Theodot, er liegt auf der Erde,

ein Scherge haut ihm die Füße ab. .Architektonifcher

Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

3. ,Gß. (li'Tponie.'' Eutropius. Architektonifcher

Hintergrund. Drei Heilige werden geköpft. Siehe den
Suczawitzer Kalender zum 3. März und zum 22. Mai.

4. ,Gk. Ilai'Aa H O^'AHAHa." Paulus und Juliana

werden geköpft. Architektonifcher Hintergrund. Ge-
fchwifter aus Ptolemais in Phönicien, wurden unter

Aurelian enthauptet.

5. „Gk. KcHOHk.' Konon, Typus 2. Architektoni-

fcher Hintergrund. Wird im Waffer ertränkt. Siehe
den Suczawitzer Kalender.

6. ,Gk. a\Sm(iihkx a\k." Die 42 Märtyrer. Architek-
tonifcher Hintergrund. Viele Märtyrer werden geköpft.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

7. „Gk. (;4>pfA\h hh;« cx HiiACh." Ephremos und feine

Genoffen. Architektonifcher Hintergrund. Einige werden
geköpft. Siehe Suczawitzer Kalender.

8. „Gk ' Erkenntlich Typus 6 und architek-

tonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

9. „Gk. A\SMfHHKK AV" Die 40 Märtyrer (in Sebaftae).

Das Bild ftellt eine Menge Perfonen, jede mit nacktem
Oberleib, nur in Höfen, alle ftehen im Waffer, nur einer

geht durch eine Thür in ein Gemach. Oben über ihnen

find 40 Striche in acht Lagen zu fünf welche zufammen
die Zahl der Heiligen andeuten foUen. Sonft (auch im
Suczawitzer Kalender) find 40 Kronen gemalt.

10. ,Gk. HoiiAPATa h;k« c% hhaxk.' Conradus oder
Quadratus. Architektonifcher Hintergrund. Einige

werden geköpft. Siehe den Suczawitzer Kalender.

11. „Gk. Go^"!?©!»«.* Sophronios. Typus 4. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

12. „Gk. Tfo^aH.' Theophanos. Typus 2 mit

dem Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

13. „np-fciucfiii« A\ci|ifA\ CK. liHKH.jiopa.'' Translatio

s. Nicephori. Architektonifcher Hintergrund. Die Dar-
fteilung wie gewöhnlich. Geiflliche in weißen Gewän-
dern (Diacone) tragen den Sarg. Einer mit dem Cibo-
rium (Kirche oder Reliquiar?) fchreitet voran. Siehe

den Suczawitzer Kalender.

14. „Gk. nAfiJaH^pK." Alexander. Wird von einem
Soldaten geköpft. Architektonifcher Hintergrund. Er
war aus Pydna in IMacedonien, trat in Anwefenheit des
Kaifers Maximian eine heidnifche Statuette mit Füßen,
wurde dafür geköpft. Sein Andenken wird am 13. ge-

feiert.

15. „Gk. ilranJE u>K( cx iiiiAXh.' .Agapius und feine

Genoffen. Einige Märtyrer werden geköpft. Architek-

tonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

16. „Gk. IIa ' Vielleicht fland Ilanw, der heil.

Papas. Gebirge im Hintergrunde. Er ift aufgehängt mit

den Füßen an den Wipfeln zweier Bäume, die ihn ent-

zweireißen follen. Papas. Märtyrer unter Diocletian.

17. „Gk. ilAffJif.' Alexius. Architektonifcher Hinter-

grund. Er als Eremit in einem langen Kleide, barfüßig

(Typus 19), nur umgürtet. Siehe den Suczawitzer Ka-
lender (Taf. IV, zweite Bilderreihe, zweites Bild).

18. ,Gk. KiipHAK." Kyrillos. Architektonifcher
Hintergrund. Er nach Typus 4 mit ausgeftreckten

Händen, in der linken das Buch. Siehe den Sucza-
witzer Kalender.

19. „Gk. XpHcaAK h ^aplA." Chrifanthos, Daria.

Architektonifcher Hintergrund. In der Mitte das Ge-
birge fichtbar, darin befinden fich beide und ftehen

mit vorgeftreckten Händen, links von ihnen ein Mann
mit einem Spaten, rechts ein zweiter mit der Axt

.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

20. ,Gk. FfpacHA»." Herafymus, Typus 2 mit

Spruchband. Ein Löwe fteht neben ihm. Architektoni-

fcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender
zum 4. März.



21. ,Gk. KHpHAh." Kyrillos. Typus 6. Architektoni-

fcher Hintergrund. War Bifchof in Catana auf Sicilien,

lebte im i. Jahrhundert.

22. „Gr. EacHAii.' Bafilius als Eremit gekleidet,

liegt am Boden mit gebundenen Füßen und wird von

einem Soldaten mit zwei Lanzen geftochen. Es waren

glühende Eifen. Siehe den Suczawitzer Kalender.

23. ,Gk. Hhkoh HJKf cx HHiWk." Nikon und feine

Genoffen. Ein Soldat köpft mehrere. Architektonifcher

Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

24. ,Gk. RIkokx." Jacobus. Typus 2 mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den

Suczawitzer Kalender zum 21. März.

25. ,liA<\r«>K'kni{Hif." Annunciatio. Architektonik

fcher Hintergrund, das Haus Maria's darfteilend. Auf
der rechten Seite fleht auf einem Schemel die heil.

Maria ilAP—0«, vor ihr ein Engel mit einem Stäbchen

(Lanze). In der Mitte ein Blumentopf Siehe den Sucza-

witzer Kalender.

26. ,flp(jfaHrfA) ra(KpiHrt)." Erzengel Gabriel. Ein

Engel. Architektonifcher Hintergrund.

27. ,Gk. MaTpoHd." Matrona, fitzt hinter einem

Gitter. Sie lebte im 2. Jahrliundert, war Sclavin einer

Jüdin in Salonichi, wurde auch von ihr nach blutigen

Schlägereien im Zimmer eingefperrt, wo fie flarb.

28. ,Gk. HAapnoiix." Hilarion. Typus 2 mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund. War Abt
im Pelekitos-Klofter am Hellefpont.

29. „Gk. HoHa H EAajfi««-' Jonas und Blachius, beide

(nach Typus 2) knien, ein Scherge hält dem einen die

Hand vor dem Mund, als ob er ihm etwas hineinftopfen

wollte. Vgl. den Suczawitzer Kalender zum 19. April.

30. „Gk. lotiK." Johannes. Typus 2 mit dem
Spruchbande. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den

Suczawitzer Kalender.

31. ,Gk ' Vielleicht IlnaTif. Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

Aprz/.

1. ,Gk. /Hapn/Ä." Maria. Architektonifcher Hinter-

grund. Maria iteht nackt, nur ein Tuch hat fie umge-
worfen. Ein Heiliger. . ,(HoJcha\'' reicht ihr etwas, viel-

leicht einen Stock. Es ift Zofymos. Siehe den Sucza-

witzer Kalender (Taf. V, erfle Bilderreihe).

2. ,Gk. Thtk." Titus, Typus 2. Architektonifcher

Hintergrund.

3 ,Gk. HVkhta.' Niketas, Typus 2. Arcliitektoni-

fcher Hintergrund.

4. ,Gk. öecAÖA H l'ano^\h. " Theodulos, Gapodus.

Im Hintergrunde ein Gebirge. Beide, in je einen Sack
eingenäht, werden ertränkt. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

5. ,Gk. KAaKA'f •' Claudius, wird geköpft.

6. ,Gk. OktV»." Vielleicht Fehler ftatt 6KTHyi(,

Eutychios. Typus 4. Architektonifcher Hintergrund.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

7. ,Ck. rtcpru. ' Gcorgius, Typus 2, mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund. War
Metropolit von Mitylene, ftarb wegen Bilderverehrung

im Exil 816.

8. ,Gk. fliiccTOAki." Die Apoftel. Dargeftellt viele

Apoflel. Es find die 72 gemeint. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

9 „Gk. ßv^HpiO)" Euxychios, irrthümlich ftatt

Eupfichios. Wird geköpft, der Soldat hat eine Sturm-
haube. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Sucza-
witzer Kalender.

10. ,Gk. TfpfHkTfH h;k{ CK hhaxk." Terentius und
Genoffen. Es waren Africanus, Maximus, Pompius und
40 Genoffen. Einige werden geköpft. Architektonifcher

Hintergrund. Märtyrer unter Decius, wurden nach
Metaphraftes geköpft, CXV, p. 95.

11. ,Gk. fliiTHiia." Antippos, Typus 6. Architek-

tonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender
zum 10. April.

12. ,Gk. EacHAit.' Bafilius, Typus 6. Architektoni-

fcher Hintergrund. Wahrfcheinlich Bafilius, Bifchof von
Rjezan in Rufsland gemeint.

13. ,Gk. MapTHHK. ' Martinus, nach Typus 4,

ausgeftreckte Hände, in der linken das Buch. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

14. „Gk. flpHCTApjfk H>Kf Ca iiHAMi." Ariftarchos und
Genoffen. Einige werden geköpft. Der Heilige wird

gewöhnlich am nächften Tage gefeiert. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

15. ,Gk. KpucKiiiTk." Crescentius. Der Heilige

fteht in Flammen. Architektonifcher Hintergrund. Siehe

den Suczawitzer Kalender.

16. ,GK/ÄTa(!) ürMÜA, GpHua 11 XHcnY/ft. " Agapia,
Irena, Chionia. Alle drei in Flammen. Drei Schweizern
aus Theffaloniche, wurden auch nacli Metaphraftes

CXV, p. 80, verbrannt (Taf. V, dritte Bilderreihe).

17. „Gk. Ghaicchk mt cr HHMh." Symeon und
Genoffen. Architektonifcher Hintergrund. Vier Märtyrer

werden geköpft. Siehe den Suczawitzer Kalender.

18. ,Gk. Gaka.' Sabas. Gebirge im Hintergrunde.

Der Heilige wird ertränkt. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

19. ,Gk. OfOACcpk) HJKf Kv^ nfprin." Theodor in

Pergae. Das Bild ftellt einen Gekreuzigten dar. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

20. „Gii. 0[CA«pk TpHjfHA." Theodor, Trychinos
genannt, Typus 2 mit dem Spruchband. Architektoni-

fcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

21. „Gk. npoKi'Aa iiJKf ex hha\." Proculus. Einige

werden geköpft. Architektonifcher Hintergrund. An
dem Tage wird das Andenken des heil. Januarius, des

Bifchofs von Campana, feiner Diacone Proculus, Soffius

und Fauftus und noch drei anderer gefeiert, welche alle

zur Zeit Diocletian's enthauptet wurden.

22. „Gk. GfO^opk." Theodor, Typus 2. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den .Suczawitzer

Kalender.

23. „Gk. l'ioprit.' Georgius, wird von einem Sol-

daten geköpft. Siehe den Suczawitzer Kalender.

24. „Gk. GaKA." Sabas. Gebirge im Hintergrunde.

Er wird ertränkt. .Siehe den Suczawitzer Kalender und
liier auch zum 18. April.

25. „Gk. <UapKO.° Marcus. Eine Capelle im Hinter-

grunde. Er wird an den Füßen gebunden von einem
.Schergen gefchleppt. Es wurde ihm nach Meta-

phraftes eine Schnur um den Hals gelegt und die

Diener fchleppten ihn und fchrieen: „Ziehen wir den

Ochfen in den Ochfenflali." Auf fein Gebet hin ftarb er.

Anders der Suczawitzer Kalender.
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26. ,Gk. BaciAit." Bafilius, Typus 6, wird geköpft.

Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

27. ,Ck. 6(M0Hh(!)." Symeon. Gekreuzigt. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

28. ,Ck. laccHh, CK. GocHiUTph. " Jafon, Sofipater,

Apoflel, beide mit Rollen.

29. ,Gk. /UeiWiioiih.' Memnonios, Typus 2, mit dem
Spruchband. Architektonifcher Hintergrund.

30. ,Gk. M(aäHiw). . . Wird geköpft. Architektoni-

fcher Hintergrund.

Mai.

1. ,6pi.Hi<Ä npopOK.' Jeremias Prophet, wird ge-

fteinigt. Vergleiche die unrichtige Darfteilung im Sucza-

witzer Kalender (Taf V, zweite Bilderreihe).

2. „np-kutcfiilf A\oi|i(A\h CK. ilAatiacia.' Translatio

s. Athanasii. Gewöhnlich, wie zum 29. Januar und
13. März.

3. ,Gk. TnA\vAfH H noApS/KH ero MaKpii." Timotheos
und feine Gattin Maura. Beide gekreuzigt, die Hände
find, wie unfer Künftler gewöhnlich darfteilt, an den
Balken gebunden. Siehe den Suczawitzer Kalender.

4. ,Gk. OAKif." Olbius, Typus 6, fteht in Flammen.
Architektonifcher Hintergrund.

5. „Gß. 6pHna." Irene mit der Krone, wird geköpft.

Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

6. „Gk. Hokk.° Job. Als Eremit, Typus 19, um-
gürtet. Architektonifcher Hintergrund.

7. ,Gk. HKaKif. ' Acacius, wird geköpft. War aus

Cappadocien, wurde zur Zeit des Maximinus unter den
Mauern von Byzanz enthauptet. Metaphraftes CXV,
p. 238.

8. „Gk. Ioh Verfchmiert. . . Apoftel-Typus. Archi-

tektonifcher Hintergrund fichtbar.

9. ,IcaHA npopoK." Jefaias, Prophet. Sitzend, nach
Typus 19, ein Scherge halt eine .Schnur. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

10. ,Gß. GHAVöHh." Symeon. Gekreuzigt, Hände
und Füße auch angebunden. Architektonifcher Hinter-

grund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

11. ,Gk. MoKif.' Mokios, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

12. ,Gk. 6nn^aHU.' Epiphanios, Typus 4. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

13. ,GK<ftTaa rAMKfpi/Ä. " Glykeria, ein Bär fpringt

auf fie, im Begriffe, fie zu zerreißen. Siehe den Sucza-

witzer Kalender.

14. ,Gk. GH^opK." Ifidor, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

15. „Gk. Ila^OAxif, ck. GtCA^P^ " Pachomios, Theo-

doros, beide nach Typus 2. Der eine mit dem Spruch-

band. Architektonifcher Hintergrund (Taf IV, vierte

Reihe).

16. Gß. flA£Kcaii,\,p.' Alexander, Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund (Taf IV, vierte Bilderreihe).

17. „Gk. Hhapohiik, CK. HoHia.' Andronikos, Jonia

als Apoftel, beide mit Rollen. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

18. „GKAraa 6<^paciM." Euphrafia, wird ertränkt.

Im Hintergrunde das Gebirge fichtbar. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

19. ,Gk. riaTpHKlf HH<f ci^ HHA\.' Patfikios und
Genoffen. Einige werden geköpft. Architektonifcher

Hintergrund. Patrikios, Bifchof von Bruffa, wurde unter

Kaifer Julian enthauptet,

20. „Gk. GaAiAfH." Talliläus, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

21. „Gk. KocTaHTHHK, CKMTaa (jaim." Conflantin

und Helena. Beide mit Kronen auf den Köpfen
halten zufammen ein Kreuz. Typifche Darfteilung.

22. „Gk. BacHAHCKh." Bafilius, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

23. „Gk. MHjfaHA.' Michael, Typus 6. Architektoni-

fcher Hintergrund.

24. „Gk. G(A\«OMk.' Symeon, Typus 2. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

25. „To«T« ocp-krcHHi Mfciiia raaRbi.' Die dritte

Auffindung des Kopfes des heil. Johannes des Täufers.

Architektonifcher Hintergrund, vorn das Gebirge ficht-

bar, in welchem zwei Männer den Kopf finden. Wie
zum 24. Februar.

26. „Gk. KapnK ' Karpos, als Apoftel mit der Rolle.

Architektonifcher Hintergrund.

27. „Gk. öfpanoHTK." Therapontes, liegt am Boden
und wird von zwei Dienern mit Stöcken gefchlagen.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

28. „Gk. ßAa^if." Helladios. Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

29. „Gk. 0fC>Accia.' Theodofia, wird ertränkt.

Gebirge als Hintergrund. Theodofia, Jungfrau aus

Tyrus, wurde unter Diocletian ins Meer geworfen.

30. „Gk. (IvTHjfHa.' Eutychios, als Apoftel mit

Rolle. Architektonifcher Hintergrund.

31. „Gk. 6peA\i.Ä.'' Jeremias. Das Bild ift etwas

verfchmiert. Sichtbar ift der architektonifche Hinter-

grund und Enthauptung des Heiligen. Hier ift wahr-

fcheinlich nicht der Apoftel Hermes, fondern der

Märtyrer Jeremias aus Comanae in Cappadocien ge-

meint, welcher im 2. Jahrhunderte nach fchweren

Martern enthauptet wurde. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

Juni.

1. „(Gk. 0\')cthhk." Juftinus als Apoftel mit dem
Spruchbande. Architektonifcher Hintergrund (Taf. V).

2. „Gk. IlHKM^iC'p.' Nikephoros. Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

3. „Gk. rtSKiaHh.' Lucian, wurde gekreuzigt mit

dem Kopfe nach unten. Architektonifcher Hintergrund.

4. „Gk. A\HTpo<f.an.' Mitrophanes. Typus 4 mit

ausgeftreckten Händen, in der linken das Buch. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

5. ,.Gk. GcTaA'if-" Euftaphios. Typus 6. Architek-

tonifcher Hintergrund.

6. „Gk. ^A.opOAfH-' Dorothaeus. Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund. In anderen Kaiendarien wird

er am 5. gefeiert.

7. „Gk. Gfo^OTK.' Theodotos, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund.
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8. ,Gk. OföA^pk CTpaTHrtdT." Theodoros stratilates,

wird geköpft. Architektonifcher Hintergrund. Siehe

den Suczawitzer Kalender zum ". Juni und zum i8. Mai.

9. ,Gk. KHpHAh'. Kyrillos. Typus 4. Arcliitektoni-

fcher Hintergrund.

10. „Gb/ätiüx" ilAfKCAH^po " Verwifcht. Ale-

xander, und weiter ftand wahrfcheinlich ,nMToiii<Ä"

feine Frau. Zwei Geflalten, Mann und Weib, beide in

Flammen. Märtyrer unter Diocletian, wurden ver-

brannt.

11. ,(Gr. Bi\p)AOAOiV\fH." Bartholomaeus, ge-

kreuzigt. Architektonifcher Hintergrund. Siehe den
Suczawitzer Kalender.

12. ,Gk. Onc>4>pi«-' Onuphrios. Typus 17. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

13. ,GK/i\Taa JlKHAHHa.'' Akilina, wird geköpft.

Architektonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

14 Wahrfcheinlich fland „(lAHCfH", Elifaeus,

weil der Heilige nach dem Apofteltypus dargeftellt ifl

mit dem Spruchband.

15. »ripopoK }TA\ock.'" Prophet Arnos, ebenfo.

16. ,Ck. THjfcii." Tychon. Typus 4. Architektoni-

fcher Hintergrund.

17. ,eK. MaiioiiA, GaA\c>HA, H3A\aMA.'' Manuel,

Samuel, Ismael. Drei Märtyrer werden geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Der Name GaA\OHA ift ein

Fehler ftatt Gakm. Siehe den Suczawitzer Kalender,

welcher die Namen richtig gibt (Taf. IV, ftinfte Reihe).

18. ,Gk. AfOHTif." Leontius, liegt nackt auf dem
Stuhle und wird von zwei Schergen mit Hämmern ge-

fchlagen. Architektonifcher Hintergrund.

19. ,Gk. 3ocha\.' -Sofymus, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund (Taf 4, fünfte Bilderreihe).

20. ,Gk. MfAOA^f iiaraphCKH.' Methodius von
Patara, Typus 6, wird geköpft. Architektonifcher

Hintergrund. Siehe den .Suczawitzer Kalender.
21. ,Gk. Mi"AH<Äii." Julian, wird ertränkt. Gebirge

im Hintergründe. Siehe den Suczawitzer Kalender.

22. ,Gk. GBCfKJe.' Eufebius, Typus 6, wird mit der
Keule erfchlagcn. Architektonifcher Hintergrund. Siehe

den Suczawitzer Kaleniler.

23. „GK/ftTaa ilrpiiiiHHa.' Agripina, liegt am Boden
und wird von zwei Dienern mit Stöcken gefchlagen.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

24. , PcHJ^Vf«^TK« Io('a)iiOK(o).° Geburt des Johannes.
Elifabeth liegt im Bett, oben Zacharias nach Typus 1 1.

Zwei Diener bringen der Wöchnerin Elifabeth Speifen

und Getränke. Unten hnks baden zwei Weiber das

Kind im Wafchbecken. Geläufige Darflellung.

25 „Grs. <I>fKpoiiiÄ." Febronia, wird geköpft. Archi-

tektonifcher Hintergrund. Die heil. Frau aus .Syrien,

wurde unter Diocletian enthauptet.

26. ,Gk. ;\aKH,vh' Dawid, dargeftellt als Stylites

wie Symeon zum i. September. Die Legende erzählt,

er habe unter einem Baume gelebt.

27. „Gk. GaA\C0Hh.' .Samfon, Typus 2 mit einer

Rolle! Architektonifcher Hintergrund.

28 Ganz verfchmiert.

29. ,Gk. Ilrrp, CK. n.iKfA." Petrus, Paulus, als

Apoftei. Architektonifcher Hintergrund.

30. .GxKOp CK. aiiocTCA"/.. ' Dargeftellt find viele

yXpoftel.

77di.

1. „Gk. Ko3A\a h /k,aA\rt\Hii." Kosmas und Damian
werden gefteinigt. Architektonifcher Hintergrund.

Siehe den Suczawitzer Kalender zum i. Juli und zum
I. November (Taf V, vierte Bilderreihe).

2. „IIcaoiKfnVj «lECiiia pH3K." Die Beilegung des heil.

Gewandes. Das Bild ftellt eine Kirche dar, in welcher

der Patriarch mit dem Kaifer das heil. Gewand in eine

Truhe legen. Hinter dem Kaifer fteht ein Mann, wahr-
fcheinlich ift da einer von denjenigen gemeint, welche

das Gewand aus Jerufalem brachten. Vide den Lem-
berger und den Suczawitzer Kalender.

3. ,Gk. laKHHAA.' Hiakynthos, fitzt hinter einem
Gitter. Siehe den Suczawitzer Kalender.

4. ,Gk. flMa^fH KpiiTCKH." Andreas von Kreta.

Typus 6. Architektonifcher Hintergrund. nAxa^ffi ift

ein Fehler ftatt J1h;i,p«h.

5. ,Gk. AaA\Ka;N,a.' Lampadius. Typus 2 mit

dem Spruchbande. Architektonifcher Hintergrund,

Lampadius Thaumaturgus aus Ironopolis in Isaurien,

lebte im 10. Jahrhundert. Wenig bekannt.

6. ,Gk. Ghcc"«." Sifoe, ebenfo.

7. „Gk. GoAxa." Thomas, ebenfo.

8 „Gk. IIpo(Konif).' Die Stelle ift verfchmiert,

Procopius wird geköpft. Architektonil'cher Hinter-

grund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

9. „Gk. naHKpaTh." Pankratius. Typus 6. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

10. „GkATKIX A\( AXS'lUIHKh H/Kf KÄ IlHKCriCA apA\-kH-

CT-fcAXK." Die 45 Märtyrer in Nikopolis in Armenien.
Viele Märtyrer in Flammen flehend. Siehe den Sucza-

witzer Kalender.

I I. „Gkataa (5AHA\H/ft.' Euphemia. Das Bild ftellt

eine Kirche dar. Dort liegt die Heilige im Sarkophag
und find ihr zwei Rollen beigegeben, eine in die Hand,
die zweite liegt zu den Füßen. An der Kopffeite flehen

zwei Bifchöfe, zu den Füßen ein Mann. Siehe den

Suczawitzer Kalender. Der Mann ftellt den Häretiker

dar.

12 Sichtbar zwei Perfonen, die eine wird

enthauptet, die andere an den Pranger gebunden, mit

Pfeilen durchfchoffen. Siehe den Suczawitzer Kalender.

13. „Gk. GTetliaH." Stephan. Typus 2 mit Rolle.

Architektonifcher Hintergrund.

14. „IvCTHH. ' Juftinus, als Eremit Typus 19 mit

dem Kreuze in der Hand, fleht in Flammen.
15. „GKn\Tivi\" KiipHK II 0\'AiiA. ° Kyriakos und Ulil,

das ifl Julita. O^aiia wird wohl ein Schreibfehler fein.

Das Bild zeigt einen Mann, welcher von der Mauer ge-

worfen wird, und ein Weib, welches geköpft wird. Siehe

die Erklärung im Suczawitzer Kalender, welche zu

dicfer DarAcllung pafst.

16. „Gk. ilH,c,HHorni." Anthinogcnos, Typus 6,

wird geköpft. Architektonifcher Hintergrund. Siehe

den Suczawitzer Kalender (Taf. IV, fechfte Bilderreihe).

17. „Gk/ätaa MapiiHa." Marina, wird geköpft.

18. „Gk. (lAMiAii/ftii." F.milianus, fleht in Flammen,
das Kreuz in der Hand. Architektonifcher Hintergrund.

Siehe den Suczawitzer Kalender.

19. „Gk. A'''^-" I5ios. Typus 2 mit Rolle. Archi-

tektonifcher Hintergrund.

20. „OiiKMOciio i;y.cx'on;AfHi« iipcpcK IIaI/«.'* Die
Himmelfahrt des l'ropheten IClias auf Feuerwolken.
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Elias fitzt im Feuerwagen, Hände zum Ausdruck der

Verwunderung etwas vorgcflreckt, der Wagen wird von

zwei fiammenfarbigen Pferden gezogen, das linke wird

von einem Engel geritten, welcher den Wagen und die

Pferde auf den Wolken führt. Die übliche Uarftellung.

Vergleiche eine abweichende und beffere Darflellung

im Suczawitzer Kalender.

21. ,(Jk. Oha\h>.>h H.\|i;»,CKiii, lloiiK.'- Symeon, Jo-

hannes, beide nach T)-pus 2 mit Rollen. Architckto-

nifcher Hintergrund. ILip;»,*^''" ^^'hd ein Fehler fein ftatt

K'po^VHKKiH. Siehe den Suczawitzer Kalender.

22. ,GKATa.\ <l\.\pi/ft A\arKA'>AMii.' Maria Magda-
lena, ein dreiarmiges Kreuz in der Rechten. Architek-

tonifcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Ka-

lender.

23. ^np'kHfctitlt A\ci|ieA\ CK<ÄToro 4>0Kiü.' Translatio

des heil. Phokas. Wie gewöhnlich dargeftellt. Siehe

oben zum 27., 29. Jänner etc.

24. „GKÄTAd XpHCTHHd. " Chriftitta, liegt, die Hände
gebunden und wird mit zwei Lanzen durchbohrt. Siehe

den Suczawitzer Kalender.

25. „GK/ftTAJ Hhha auvtii KorcpOAiiHH- " Anna die

Mutter der heil. Maria. Typus 20. Architektonifcher

Hintergrund.

26. ,Gß. 6pA\c>A HJK CÄ HHA\.' I lermolaus und Ge-

noffen. Drei Märtyrer werden geköpft. Architektoni-

fcher Hintergrund. Siehe den Suczawitzer Kalender.

27. ,Gk. IlA(nTaA(HA\c>H) (verfchmiert). " Pantalei-

mon. Der architektonifche Hintergrund und die Ent-

hauptung find erkennbar. Siehe den Suczawitzer

Kalender.

28 Das Bild etwas vcrwil'cht, man fieht nur,

dafs der Heilige im Feuer fleht, welches von zwei

Dienern gefchürt wird.

29 Ebenfo.

30. „ Gmaa, CK. Ghaoaam».' Silas, Syloam,

Apoftel, beide mit Rollen. Architektonifcher Hinter-

grund.

31. ,Gk. Uk4,c>kha\.'' Eudokimos, Typus 2, einen

) in der Linken. Architektc

Siehe den Suczawitzer Kalender.

Stab in der Linken. Architektonifcher Hintergrund.

Augiiß.

1. „GkATKI\' ALlKAKfll: ßAHASApK, GoACAVCHH^yA II

MdA- ilHTOMMII, rtKIIA\K, FSilif, (jAlIJSAph, (jK301l, C.IAXOH,

MapKfA." Die heiligen Makabäer: Eleafar, Solomonida
und ihre Kinder: Antoninus, Avimus, Gurias, Eleafar,

Eufonius, Samo, Marcellus. Im Ganzen find neun Per-

fonen gemalt, alle mit Nimbus und in Sandalen, vier

davon haben Kreuze in den Händen. Eine Darftellung,

die nicht gar oft vorkommt. Zu bemerken ift nur, dafs

ftatt Samo. eines von den oben angelührten Makabäern,
gewöhnlich Olimus genannt wird (Taf V, fünfte Reihe).

2. ,Gk. GTfi(-ianK.' Stephanus, als Diakon nach
Typus 16. In der Rechten das Weihrauchgefäß, in der

Linken ein Reliquiar, welches die Uebertragung der

Reliquien bedeuten foll, welche an diefem Tage gefeiert

wird.

3. ,Gk. ^aAA\diiT.'- Dalmatu.s, Typus 2 mit dem
Spruchband.

4. „Gkataa. . . Wahrfcheinlich ftand Eudokia, hält

ein Kreuz in der Rechten.

XXIV. N. F.

5. ,Gk. ercfnii«." Eufegnius, Typus i.

6. ,lip-koRpA/t;fnif rociio^viif." Transfiguratio Chrifti.

Auf einem Berge fleht Chriflus, weiß gekleidet, mitten in

der rothen Mirandola, aus welcher rothe Strahlen
herausgehen, rechts von ihm Prophet Elias („FaIä'),

links ,A\oHc", Mofcs mit dem IJuche in der Hand. Am
Fuße des Berges zwei (!) Apoftel, einer fchlafcnd, der
andere fchon wach.

7. ,Gk. ;V,CA\eiiTi(.'' Dometius, Typus 2 mit dem
Spruchband.

8. „Gk. (;A\iiAHrt\H. " Emilianus, Typus 6.

9. ,Gk. aiic>cTOA (U.iAJH." Mathias, als Apoftel,

Typus 10.

10. ,Gk. AaKpniTU.'' Laurentius, Typus i.

11. ,Gk. 6KnAa. " Euplus, Typus i.

12. „Gk. «l'CTif.' Photius, Typus i.

13. ,Gk. il\a;5rA\.'- Ma.ximus, Typus i.

14. ,Gk. A\ii\-fa.- Michaeas, Prophet, mit dem
Spruchband.

15. „ü\'ciifiiii KorcpoAHU,H.' Assumptio Mariae. Die
Darftellung ift gewohnlich. Maria liegt auf dem Todten-
bette, rechts ftehen die Apoftel, und ein Diakon mit dem
Rauchgefaß. Unten fteht ein Engel mit dem gezückten
Schwerte, mit welchem er einem Manne die Hände
abgehauen hat. Dasfelbe Motiv findet fich im Sucza-

witzer Kalender. Oben ift Chriftus dargeftellt, wie er

Maria (weiß angezogen) in feine Hände empfangt.

16. „;\,H0A\HT." Diomydus, Typus 1.

17. „Gk. <H lipon." Miron, Typus i, ein Kreuz in

der Hand.
18. „Gk. 4>A0ph.' Florus, Typus 2, ein Kreuz in

der Hand.
19. „Gk. nii;i,pni.' Andreas, Typus i, ein Kreuz in

der Hand.
20. ,Gk. GaA\OiiA." Samuel, Typus 2, mit Rolle,

Prophet.

21. ,Gk. diiocTOAh Ha^k,«!!.* Apoftel Thaddaeus
mit Rolle.

22. „Gk. fFraÄOiiiii;." Agathonikos, Typus i, ein

Kreuz in der Hand.

23. „Gk. ÜKTH\'i(.- F.utychius, T)-pus 6.

24. ,Gk. aiiocTOAK BapA«'AOA\(ii.' Apoftel Bartholo-

maeus, Typus 10.

25. „Gr. aiiocTOAh TiiTh." Apoftel Titus mit Rolle.

26. ,Gk. nii^vpf-ÄH.' Adrian als Ritter, das Kreuz
in der Hand.

27. „Gk. nHAtEH." Pimen, Typus 2.

28. „Gk. '
. . . Ganz verwifcht.

29 Verwifcht. Man fieht nur, dafs das Bild

eine Enthauptung darftellt. Es ift die Johannes des

Täufers.

30. „Gk. IlaKJA HokIh." Paulus Novus. Typus 4.

31. „lIcAoiKfHif Mfciiaro iiOMca.' Die Aufhebung des

heiligen Gürtels. Die Kaifeiin ruht auf einem Seffel in

der Kirche, der Patriarch übergibt ihr den Gürtel

Marias, links von der Kaiferin fteht der Kaifer.

Weiter davon ift das Bild des heil. Daniel. Typus 2.

F,r war der erfte Mönch und der erfte Igumen des
Klofters Woronetz. Seine Abbildung findet fich auch
an einer andern Stelle auf der Kirchenmauer. Hier
fchließt er nur das Jahr. Wahrfcheinlich wurde an
diefem Tage fein Andenken im Klofter gefeiert. Die
Infchrift irt : „CK. /i,aHiHA.'
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IV.

Es find oben allgemeine Bemerkungen über die

Befchaffenheit beider Kalender vorausgefchickt worden,
jetzt möchten wir nur wiffen, wer die Kiinftler waren.
Weder von dem einen, noch von dem andern ift

etwas bekannt; nur von dem Suczavvitzer Kiinftler

wird berichtet, er wäre vom Gerüft heruntergeftürzt

und todt liegen geblieben, bevor er die Bemalung der

•Kirche zu Ende geführt habe. Mit diefer Nachricht,

wenn fie auch wahr wäre, ift uns nicht gedient. Leider
ift uns über die Perfonen, wie gefagt, nichts mehr
bekannt. Man kann zwar nicht daran zweifeln, dafs

durch die Publicirung des noch liegenden hiftorifchen

Materials auch darüber Licht verbreitet werden wird,

für jetzt müßen wir aber darauf verzichten. Ebenfo find

uns die Vorlagen nicht bekannt, nach denen beide

gearbeitet haben. Dafs die Anregung dazu wenigftens
mittelbar vom Athos kam, dafs dort vielleicht auch die

Mufter dazu vorhanden waren, ift oben, wie auch bei

Gelegenheit derBefprechung des Lemberger Kalenders
gefagt worden. Jetzt müßen wir diefe Frage im allge-

meinen befprechen. Es war eine in der Kirche allge-

mein verbreitete Anficht, dafs das Volk in der chrift-

lichen Lehre nur mit Zuhilfenahme der bildlichen Dar-
ftellungen mit Erfolg unterrichtet werden kann. Als
Zweck der Bildercyklen wurde alfo die Erbauung und
Belehrung des Volkes hingeftellt. Die erfte Kirche, von
der wir wiffen, dafs fie zu dem Zwecke von innen und
von außen bemalt wurde, war die Felix- Kirche in Nola
in Italien. Bifchof Paulinus von Nola, welcher in der
erften Hälfte des 5. Jahrhunderts dort thätig war,

erzählt uns davon in feinen Schriften und befchreibt,

wie die Kirche ausgefehen hatte. Er fagt in einem
herben Tone in feinem XXVI. Gedichte, dafs er die

ganze S. Felix-Kirche mit Gemälden bedecken ließ,

um die Gläubigen vom Trinken abzuhalten. Solcher
Kirchen gab es ficher mehrere. Der heil. Nilus (t 450),
der Schüler des heil. Chryfoftomus, erzählt auch, dafs

man die Kirchen inwendig ausgemalt hatte mit Scenen
aus dem alten und neuen Teftament. Und diefer Brauch
verbreitete fich immer mehr, befonders im Often, wo
der byzantinifche, re6lfe romanifche Styl der Kirchen-
bauten für Malereien den günftigen Boden bot. Mit der
Einführung des gothifchen Styls im Weften mußte die

Ausmalung der Kirchen, weil der gothifche Styl für die

Wandmalereien nicht günftig war, zum größern Theile

wegbleiben. Im Orient lebte aber diefer Brauch weiter

fort, auf Athos erreiciite er feine Blüthe. Ift aber /Vthos

das einzige Mufter für unfere Bukowinaer Kirchen ge-

wefen? Ich kenne niclit die AtiiosKirchen aus eigener
Anfchauung und könnte daher diefe Frage in ihrem
vollen Umfange mit einem abfoluten Ja nicht beant-

worten. Soweit mir aber die Athos-Kirchen aus Abbil-

dungen und Werken bekannt find, kann man das im
großen und ganzen mit Gewifsheit behaupten; ob das
aber für alle Einzelheiten gilt, das ift fehr fraglich. Es
ift fchon oben bemerkt worden, dafs zum Beifpiel der
Suczavvitzer Künftlcr Darftellungcn bringt, welche, wie
zum Beifpiel der gekrönte Chriftus oder die gekrönte
Maria, den Traditionen der orientalifchen Kirche fremd
waren und nur auf den Einfluß der weftlichen, alfo

italienifchenKunft zuriickzuführen find. Aber wir können
noch weiter gehen. In der Kirche .S Lorenzo fiiori Ic

mura in Rom finden fich aufbeiden Seiten der Eingangs-
wand die fchon erwähnten FrescoMalereien aus dem
13. Jahrhunderte, welche, was die Eintheilung und die

Darftellungsmethode betrifft, den Darftellungen in

unferCn Kirchen ganz ähnlichfind. Sie ftellenMartyriums-

fcenen einiger Heiligen dar, ganz in derfelben Manier,

wie unfere Künftler. Diefelbe Eintheilung in Rubriken,

derfelbe halb blaue, halb grüne Untergrund, diefelbe

Farbe, diefelbe Technik, diefelbe Auffaffung. Die ita-

lienifche Kunft im 13. Jahrhundert ftand ftark unter

dem Einfluß der byzantinifchen, was auf den Bildern

von Cimabue und der ganzen Umbrifchen Schule be-

fonders zum Ausdrucke kam. Das gilt auch für das

14. Jahrhundert, für die Schule Giotto's und für das

15. Erft das 16. Jahrhundert brach vollftändig mit

den alten Traditionen unter Führung Raphael's und
Michelangelo's. So wurde hier bis in's 15. Jahrhundert
hinein vieles gefchaffen, was mit einigen Modificationen

auch byzantinifch war. Solcher Kirchen wie S. Lorenzo
in Rom mit ähnlichen Fresco-Malereien gab es mehrere
in Italien, und weil fie näher waren als Athos, konnten
fie auch als Mufter den öftlichen Kirchen in den be-

nachbarten Ländern dienen. Dies könnte aber in

unferem Falle nur in dem Sinne gelten, dafs unfere

Künftler zum Vorbild ältere Kirchen des Weftens
nahmen, welche in derfelben byzantinifchen Weife be-

malt wurden wie die Athos-Kirchen. Noch einige andere
Momente bezeugen die Verwandtfchaft unferer Dar-
ftellungen mit der italienifchen Renaiffance des 14. und
15. Jahrhunderts, fo zum Beifpiel die Blumen, welche
wir auf unferen Darftellungen fehen, fagen wir, bei-

fpielsweife der Annunciatio oder der Assumptio.
Zwifchen dem Engel und der Maria wurde ein Blumen-
topf gemalt, den wir auf den Bildern der italienifchen

Schulen ebenfalls fehen. Nur find unfere Darftellungen

von dem Geifte der italienifchen Renaiffance des

16. Jahrhunderts gar nicht berührt, und das ift der befte

Beweis, dafs unfere Künftler, obwohl Zeitgenoffen der

Blüte der italienifchen Renaiffance, mit ihr nicht vertraut

waren, fondern im Often ihre Bildung (alfo alte Schule)

genoffen hatten. Die Darftellungen der Fefte, welche uns

die Künftler bieten, entfernen fich nur wenig und nicht

wefentlich von den älteren typifchen Darftellungen.

Was die DarfteUungen der Perfonen betrifft,

fo finden wir in unferen Kalendern diefelben typifchen

Geftalten, denen wir überall in der byzantinifchen

Kunft begegnen, und welche ich im Lemberger
Kalender fyftematifch geordnet und bezeichnet hatte.

Auch hier handelt es fich den Künftlern bloß um die

Bezeichnung des Standes, nicht aber um Gcfichtszüge,

um Porträtirung, weshalb die Gewandung und Haltung
der Perfonen allein von Bedeutung ift. Nur geringe Ab-
weichungen laffen fich in der Beziehung conftatiren,

zum Beifpiel, dafs die Diakone, Typus 16, über dem
weißen Stichar noch rothc Dalmatica tragen und
andere unbedeutende Sachen.

Nur was den Zweck der Arbeit betrifft, entfernen

fich unfere Kalender von dem Lemberger und anderen

derlei Kunftprodu6len fehr ftark. Die Kalender, die als

Tafelbilder gemacht wurden, und zu diefen gehört auch
der Lemberger Kalender, dienten für die Priefter als

illuftrirtc Ilandkalender und für das Volk zur Anbetung,
unfere FrescoKalcnder follten abci' liauptfiiciilich zur

Belehrung des Volkes dienen. ILs hat fich daher unferen
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Künftlern nicht fo fehr um die Genauigkeit in jedem
einzelnen Falle gehandelt, fondern mehr um Effefl.

Daraus läfst fich erklären, warum fo viele Enthaup-

tungen dargeftcUt wurden, dafs viele Scenen Maffen-

mordScenen find, wahrend der Lemberger Kalender

und andere Tafelbild-Kalender beinahe keine Mord-
fcenen bringen, fondern fich mit der Darftellung der

Perfonen begnügen.

Wo ift aber das Vorbild für die Perfonendarftel-

lungen, denen wir in den Kalendern begegnen, zu

fuchenr Eine genaue Antwort läfst fich vorläufig auf

diefe Frage nicht geben. Aber wir werden kaum irre

gehen, wenn wir auf das lo. Jahrhundert als die Zeit

der Entftehung folcher bildlichen Heiligenreihen zu

Kalenderzwecken hinweifen. Damals lebte in Byzanz
Symeon Metapliraßes, dem wir die erfte große Samm-
lung der Heiligenlegenden, geordnet nach Tagen und
Monaten, verdanken. Zu diefen Monatsbüchern wurden
nun Darftellungen der betreffenden Heiligen gebracht,

welche alle auf einem Pergamentblatt der Reihe nach
Platz fanden. In der k. k. Hofbibliothek zu Wien be-

findet fich ein Codex, welcher die Heiligenlegenden

des Monates September enthält und aus dem lo. oder

II. Jahrhunderte, alfo aus der Zeit des Symon Meta-
phrafles flammt. In diefem Codex befindet fich nun
am Anfang ein Blatt mit Darftellungen der Heiligen-

reihen, welche als Mufter für alle derlei Produ6le gelten

können. Nicht um einzelne Typen handelt es fich dabei,

denn diefe waren fchon lang früher fixirt, fondern um
das Ganze, um die Kalender-Darflellungen. Die Le-

genden des Metaphraftes wurden ja überall verbreitet

und mit ihnen die Darftellungen der Monatsheiligen.

Weil aber unfere Kalender wie gefagt einen andern

Zweck hatten, fo liegt bei ihnen das Hauptgewicht
nicht auf Perfonendarftellungen, fondern auf den Mar-

tyriumsfcenen und Darftellungen der Kirchenfefte.

Diefe werden auch vielfach Originalfcenen fein, natür-

lich unter Beibehaltung der Tradition, die Perfonen-

darftellungen aber find durchwegs alte byzantinifche

Typen. Die Martyriumsfcenen und die Darftellungen

der Fefte find es auch, die allein für uns wichtig find.

Wenn wir aber annehmen, dafs einige Darftellungen

als Originaldarfteilungen gelten können, fo entfällt von
diefen ein Theil auf die Kunft-Tradition des Landes,
welche fich von der byzantinifchen entfernte und ihre

Eigenart ausbildete. In der Moldau wurde viel gemalt.

Noch befitzen die alten moldauifchen Kirchen fowohl

in der Moldau felbft, als aucli in der Bukowina und
Siebenbürgen einen großen Schatz von Gemälden.
Aber das Urtheil über die Eigenart der moldauifchen
Malerei ift heute noch nicht fpruchreif Und fo müßen
wir uns damit begnügen, zu fagen, dafs obwohl unfere

Darftellungen im Großen byzantinifch find, fie doch hie

und da die Eigenart der moldauifchen Kunft zeigen.

V.

Oft ift fchon auf die große Bedeutung der illuftrir-

ten Kalender hingewiefen worden. Auch ich habe dies

in dem Auffatze über den nordruffifchen auf Holz ge-

malten Kalender gethan. Nur habe ich dort dem Be-

dauern Ausdruck geben müßen, dafs diefer Kalender
wenig Darftellungen hat, dafs feine Heiligenbilder auf

ca. 22 Typen fich reduciren laffen und dafs er fo wenig

aus dem Legendenfchatze der griechifchen Kirche
gefchöpft hatte. Unfere beiden Frescokalender dagegen
füllen in erfreulicher Weife diefe Lücke aus. Als Kunft-
werke ftehen fie hinter dem Lemberger Kalender zu-

rück, aber dafür bringen fie eine folche Fülle von neuen
Darftellungen, fchöpfen fo reichlich aus dem Legenden-
fchatze der Kirche, dafs fie aus dem Grunde zu den
wichtigften Denkmälern gezählt werden müßen. Wenn
ich einem der beiden Künftler den Vorwurf machen zu

müßen glaubte, dafs er auch fiflive Darftellungen
brachte, dafs er hie und da fchablonenartig arbeitete,

fo ift er vielleicht nicht ganz fchuld daran, vielleicht

fand er das fchon fo in feiner Vorlage. Wenn ich nach
den mir zugänglichen Legenden nicht alles erklären

konnte, fo brauchen wir die Schuld auch nicht immer
ihm beizumeffen, denn wir kennen feine Vorlage nicht.

Trotz aller Mängel haben diefe Kunftwerke doch einen
ungeheuren Werth für die Kunftgefchichtc und für die

Gefchichte. Man lernt aus ihnen am heften und am
fchnellften die Traditionen der Kirche kennen. Noch
heute ftaunt das fromme Volk diefe Bilder an, be-

wundert fie, lernt dabei gern und ift von ihnen nicht

wegzubringen. Die Lebensverhältniffe und die Aufgabe
der Menfchen haben fich aber freiUch gewaltig ver-

ändert. Diefen Geift, der aus den dargeftellten Legen-
den weht, können die Gelehrten nur in der Theorie
verftehen, das Volk verfteht ihn gar nicht. Es weiß
zwar, dafs diefes oder jene Bild einen Heiligen dar-

fteilt, welcher wegen feiner Religion verfolgt, gemartert
und enthauptet w-urde, aber um welche Principien es

fich da handelte, das weiß es nicht mehr. In der völli-

gen Entfagung, in der F'lucht aus der Welt fahen die

alten Chriften ihr erhabenftes Lebensziel. Heute ift an
Stelle der Entfagung das Princip des Volkswohlftandes,
an Stelle der Flucht aus der Welt das Princip der
Arbeit, ja das Princip des Rechts auf die Arbeit, der
Kampf ums Leben getreten. Wollte man heute das
Volk mit Legenden füttern und es zur Entfagung aller

irdifchen Güter bewegen, fo hieße das einen Schwindel,
einen Mord an dem eigenen Volke begehen. Auch
heute pilgert das Volk, pilgert die gebildete Welt in

die Klöfter; aber man thut es heute aus einem andern
Grunde. Früher ging dorthin ein frommer Mann, um
dort zu lernen, wie er gegen den Teufel kämpfen foll,

um an den heiligen Märtyrern fich ein Beifpiel zu
nehmen. Dies war auch der Zweck der Kunft. Heute
pilgern die Menfchen zu diefen Kunftftatten, dort die

Gefchichte zu lernen, ihren Kunftfinn auszubilden, kurz
der Bildung halber. Das Ideal, die Aufgabe der Men-
fchen haben fich geändert. Der Geift der Vergangen-
heit übt keine Wirkung mehr, denn er ift für unfere
Zeit unverftändlich geworden, die gefchaffenen Werke
haben nur mehr einen hiftorifchen, einen culturellen

Werth. Aber aus diefenLegenden könnten die Menfchen
noch etwas anderes, etwas vielleicht noch werth\olleres
lernen. Wenn auch der Zweck des Lebens ein anderei
wurde, fo fpricht doch etwas ewig erhabenes aus
diefen Bildern zu uns, und zwar die Tugend, die dort
in fchönfter Weife verherrlicht und verewigt wurde.
Denn wenn es fich fchließlich nicht um einen concreten
Grund eines Martyriums handelt, wenn für einen mo-
dernen Culturmenfchen das Feilhalten an der chrift-

lichen Lehre kein genügender Grund wäre, um den
Tod zu erleiden, fo wird ihm doch wenigftens die

6*
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Standhaftigkeit, der fefte Charakter, dieUeberzeugungs-

treue, die Aufopferungsfähigkeit und die Herzensgüte

imponiren müßen, welche in den damaligen Zeiten die

Menfchen zierten. Nur durch folche Tugenden konnte

das Chriftenthum zur Weltmacht werden, kann heute

ein Volk was Großes leiften; denn das bleibt ewig
fchön. Unfere Zeit mit ihren modernen Principien über

Wohlftand und Arbeit wird wohl gewaltiges fchaffen,

wird die Bequemlichkeit des Lebens auf die Hohe
bringen, aber eine erhabene Idee wird fie nicht er-

zeugen; denn der Sinn für die Näcb.ftenliebe geht ihr

abhanden und die Menfchen könnten trotz der hohen
Cultur furchtbar verrohen. Nur der gewaltigen Idee

der Weltentfagung verdankt die Meiifchheit ihre Ver-

edelung, nur aus der Idee der Weltentfagung konnte
der Satz entftehen: liebe den Nächflen. Denn der Ver-
ftand und die Herzensgüte find zwei verfchiedene

Dinge. Von diefem Standpunkte inüßen wir den Geift,

der aus den Legenden und ihren Darftellungen fpricht,

verftehen. Was konnte ein roher halbwilder Menfch vor

zweitaufend oder taufend Jahren schöneres und
befferes thun, als in die Wüfte zu gehen und fich felbil:

zu bezähmen. Im Ascetismus liegt eine tiefe Idee. Aber
alles hat feine Zeit, die Ascetik kann nicht immer das

einzige Ziel des Menfchen fein, denn auch feine Ziele

verändern fich. Nach der Epoche des Ascetismus kam
eine Epoche der Arbeit und des Kampfes ums Dafein,

nach diefer kann wieder eine Zeit für Ascetik kommen,
die Entfagung wird vielleicht wieder als Ideal aufgeflellt

werden, ja aufgeflellt werden müßen.
Das wenige, was oben über das letzte Ideal der

chriftlichen Kunft gefagt wurde, muß uns genügen auch
zur Bezeichnung des Werthes, den unfere Kalender
mit Rückficht darauf haben; es fei nur noch einmal

kurz betont, dafs fie einen großen Werth vom Stand-

punkte der Gefchichte wie auch der Kunft und der

Cultur befitzen. Es liegt uns fern, hierüber mehr Worte
zu verlieren. Wir wenden uns vielmehr wieder den
praktifchen wiffenfchaftlichen Aufgaben zu, die unfere

Kalender zu erfüllen haben. Und einiges muß dazu ge-

fagt werden.

Der religiöfe Cultus dauert noch immer fort.

Kirchen werden gebaut und mit Bildern gefchmückt.
Werden die letzteren immer im Geille der Tradition

ausgeführt.' Dies gefchieht leider nur in den allcrfclten-

flen Fällen. Weim man im Lande herumgeht und
Kirchen beficlitigt, fo wird man oft empört über die

jämmerlichen Schreckbilder, die dort angehäuft find

und die irgendwo am Markt vielleicht noch um fchweres

Geld gekauft wurden. Aber auch reichere Kirchen
haben feiten etwas gutes. Die dazu gerufenen Maler
find wohl mehr oder weniger mit der Maler-Technik
vertraut, wären auch vielleicht imflande, werthvoUe
Bilder zu fchaffen, aber von der Kunflgefchichte und
Ikonographie wifien fie wenig, und die Kirclienmalerei

hat wohl wie die Kirchenmufik andere Aufgaben. Man
muß vor allem die Traditionen der Kirche kennen, und
fo hat wohl ein Kirchenmaler eine fchwicrigere Auf-

gabe als ein jirofaner. Alles muß ftudirt werden, alfo

auch die Kirchenmalerei. Wir haben alte gute Mufter

genug, an denen ein Kirchcnmaler fich ausbilden

könnte, und zu diefen Muftern gehören auch die beiden
befprochenen Klofterkirchen Woronetz und Sucza-

witza. Zwar find fie auch nicht in jeder Beziehung

muftergiltig, denn die Tradition der Kirche ging je fpäter

je mehr in Vergeffenheit, die Männer, die fie verftan-

den, wurden immer feltener, verfchiedene fremde Einflüße

machten fich bemerkbar. So enthalten fchon die ge-

nannten Kirchen einige Bilder und verfchiedene Motive,

welche der griechifchen Kunft fremd find, wie zum
Beifpiel die gekrönte Maria, der gekrönte Jefus etc.

Aber immerhin find die Darftellungen in den beiden

genannten Kirchen im großen und ganzen im Geifle

der griechifchen Kirche gehalten, und wenn wir auch

fpätere Motive berückfichtigen wollten, fo könnten wir

wenigftens fagen, dafs fie den griechifchen Styl des

i6. Jahrhunderts zum Ausdrucke bringen.

Diefe Kalender könnte aber die Wiffenfchaft noch
zu anderen Zwecken brauchen. Ich meine zum Urkun-

denwefen. Ich habe früher fchon betont, dafs die beiden

Kalender, was das Datum einiger Tagesfefte betrifft,

von einander abweichen. Zwar ift in den griechifchen

und flavifchen Urkunden zumeift das Tagesdatum mit

der Zahl genannt im Gegenfatze zu den Urkunden des

Weftens, in welchen die Datirung nach den Tagesfeflen

durchgeführt wurde, aber manchmal wurde auch hier

das Tagesdatum durch das Tagesfeft angegeben.

Wenn nun, wie es hier der Fall ift, in Woronetz oder

in Suczawitza Urkunden ausgeftcllt wurden, fo entfteht

die berechtigte Frage, nach welchem Kalender die

Urkunde datirt wurde. Ja wir dürfen vermuthen, dafs

diefe Kalender doch im Lande Geltung hatten, ver-

breitet wurden und nicht rein locale Giltigkeit hatten.

Noch mehr! Sie wurden doch nach Vorlagen gearbeitet,

wurden alfo nach Woronetz und Suczawitza bloß ver-

pflanzt. Es ifl: bekannt, dafs einige Fefte auf andere

I'age verlegt wurden. Aber ift dann dies überall Itreng

durchgeführt worden, feierten vielmehr einzelne Kirchen

nicht weiter noch nach dem alten Brauch? Das müßte
im Intereffe des Urkundenwefens unterfucht werden.

Und unfere Kalender bieten auch eine Handhabe da-

zu. Wenn ich nun in einer moldauifchcn Urkunde vom
Jahre 1558 finde, fie fei am Tage des heil. Bartholomäus

ausgeflellt worden, fo entfteht erfl die F"rage, welcher

Tag dort gemeint fei, der 24. Auguft oder der 25, wie

es der Suczawitzer Kalender hat.

Das Kalenderwefen, welches früher als ein Theil

der allgemeinen Bildung galt, wird in unferer Zeit immer
mehr vernachläffigt. Früher, und zwar noch im 16. Jahr-

hundert, war diefe Disciplin unter der Geiillichkeit

ftark verbreitet. Ich habe bei einer andern Gelegenheit

auf einen Fall hingewiefen, wo ein Abt im 16. Jahr-

hundert dem andern einen ernften Vorwurf daraus ge-

macht hatte, dafs diefer die Kalender zu machen nicht

verftanden habe. Heute wird diefer Zweig des Wiffens

vernachliiffigt. Es werden zwar zu Speculationszwecken

verfchiedene und viele Kalender producirt, aber das ift

eine minderwerthige Marktware, welche andere Ziele

verfolgt. Nimmt man z. B. einen Bukowiner Kalender

in die Hand und durchblättert man den kalendarifchen

Theil, fo muß man zum Bedauern conflatiren, wie von

Jahr zu Jahr die Fehler fich mehren. Nicht nur wurden
Heilige auf falfche Tage gefetzt, auch ihre Namen find

manchmal bis zur Unkenntlichkeit verdreht. So findet

man, natürlich abgefehen von den fehr bekannten und

verbreiteten Namen, andere weniger bekannte falfch

angegeben, wie zum Beifpiel Sifon ftatt Sifoe, l'roflus
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rtatt Proclus, Proculus, Codratius dialcktifcli Ratt Con-

radus, Poemen flatt Pimen und andere.

Wenn ich nun meine Arbeit fchließe, fo glaube

ich, obwohl ich die beiden Kalender nicht erfchöpfend

bearbeitet habe, doch der WilTenfchaft einen Dieiilt

erwiefen 7a\ haben. In alle Kleinijfkeiten einzugehen,

habe ich nicht den Muth gehabt, um nicht das Intereffe

für wichtigere Sachen abzufchwächen. Das Gefagte
wird jedoch genügen, um die Aufmerkfamkeit der ge-

bildeten Welt auf zwei bedeutenden Kunftdeiikmäler

Bukowinas zu lenken.

Neuefte Grabungs-Ergebniffe aus Aquileja.

Vom k. k. ("onfervator Prof. Heinrich Maioiiica.

(Mit einem Grundrifs, i 'J'-iTel und 4 'l'ext-Illuftralionen.)

.S muß vor allem die erfreuliche Thatfache be-

tont werden, dafs zum erftenmal feit langer

langer Zeit im Winter 1896/97 auf dem Ge-

biete .\quileja's keine planlofen Raubgräbereien ftatt-

gefunden haben, fondern nur fyflematifche Aus-

grabungen. Diefe erfreuliche Wendung zum befferen

dürfte vor allem in der fortwährendenAnwefenheit des

Berichterltatters in feinem Amtsbezirke ihren Grund
haben, ferner auch dem Umftande zu verdanken fein,

dafs die Grundbefitzer bei Beobachtung der Art und

Weife, wie die fyftematifchen Ausgrabungen auf Staats-

koften betrieben werden, allmählich zur Erkenntnis

gelangen, dafs ein folches Vorgehen ihnen größere

Vorthcile als jede Raubgräberei gevviUirt.

Die „Scofa" genannte Grundparcelle war feit

einigen Jahren von der Cavatori-Gefellfchaft des Valen-

tins Ferman zur Ausbeutung auserkoren, aber bereits im

December 1895 konnte der Berichterfkatter den Grund-
befitzer, Herrn Fr. Coffar, dazu bewegen, die Cavatori

zu entlaffen und ihm die Erlaubnis zu fyftematifchen

Ausgrabungen zu ertheilen. Während des Winters

1895/96 mußte man mühfam die Spuren der von den
Cavatori früher durchwühlten Grabftätten verfolgen,

während die Ergebniffe im Winter 1896,97 als fehr

zufriedenflellend und befonders geeignet, um eine

Reihe von topographifchen Fragen ihrer Löfung ent-

gegenzubringen, bezeichnet werden können.

Die Gegend „Scofa", welche in der Nähe der in

den Jahren 1873 bis 1876 aufgedeckten nordweftlichen

Ecke der alten Stadtmauern Aquileja's liegt, ift fammt
anderen nahen Fundftellen (Marignane, Murforat, Rave-
dole, Sbroiavacca) als eine fehr w'ichtige Fundgrube
von Grabmonumenten allgemein bekannt. Der noch
heutzutage benützte Feldweg, welcher über die Brücke

über den „Fiume di Terzo" (Natisone) fuhrt, bewahrt
nor'i theilweife die Richtung der alten Confularftraße,

der v'ia Annia,' welche nach Concordia etc. führte.

Wohl find an beiden Seiten der Straße im Ver-
laui; der Zeit eine Reihe von Grabdenkmalen (vgl.

Gregorutti und JMaionica a. a. O. )
gefunden worden,

abe ":rfl: durch die fyftematifchen Ausgrabungen der

letzten Jahre kann man eine genauere Vorftellung über

dieff Anlagen gewinnen und diefe foU durch diefen

vorläufigen Bericht in den Hauptzügen veranfchaulicht

werden.

Das Ausgrabungsfeld der beiden Ausgrabungs-
penoden 1895/96 und 1896/97 beträgt in der Länge

' Ueber die Via Annin vgl. Maionica, Die Via Annia in den Arch.-
epigr. Mittheilungen aus Oefterreich VI, 1882, S. 88 ff. Gyeg,'rutli. La Via
Annia im Arch. Trieft. XII, 1886, pag. 159 etc. — Rela?ione della R. Depu-
taztone veneta „DaMWusa alla Zellina, Veneria 1S85.

etwa 200 M., in der Breite etwa 40 M., die Tiefe der

Ausgrabung war durchfchnittlich 2 M.
Die Anlage der unterfuchten antiken Grabftätten

befindet fich rechts von der antiken Straße, von welcher
ganz deutlich drei verfchiedene Bauperioden und drei

verfchiedene Niveau-Schichten bemerkbar find.

Die oberfte Straße liegt durchfchnittlich etwa
085 M. unter dem jetzigen Terrain und ift nach Art
der römifchen Straßen mit polygonalen großen Stein-

platten gepflaftert, an einigen Stellen find fogar noch
die Rillen und das Trottoir zu fehen, letzteres O'Si M.
breit und 0145 M. = ', j röm. Fuß höher als die an-

flioßenden Pflafterfleine der Straße, welche fehr folid

gebaut und regelrecht gewölbt ift. Wegen des noch
heutzutage benutzten Feldweges konnte diefe römifche

Straße noch nicht der Breite nach bloßgelegt werden,
fondern nur der Länge nach, und da zeigte es fich, dafs

die Pflafterfteine an vielen Stellen bereits entfernt

worden waren. Für die Zeitbcftimmung diefer fehr

feft erbauten Straße (^unter welcher an einer Stelle

ein gewölbter Canal aus Ziegelquadern entdeckt wurde)
war der Fund einer Münze von großer Wichtigkeit. Die-

felbe lag noch in situ unter einem großen Pflafterfteine,

es ift daher jede Möglichkeit ausgefchloffen, dafs fie erft

während der Ausgrabung in diefe Lage gerathen fei.

In fehr guter Erhaltung zeigt diefelbe den Kopf des

Kaifers Alexander Severus und ^ VICTORIA AV-
GVSTI mit dem bekannten Bilde der Viftoria, welche
auf einen Schild „VOT.X" fchreibt. Nach Cohen
(IV^, p. 459 n. 568) ward diefe Münze im Jahre 983
d. St., 230 n. Chr. G. geprägt, folglich dürfte diefe

Stelle der gepflafterten Straße erft nach dicfem Jahre
vollendet worden fein. Diefe Angabe ftimmt mit der-

jenigen überein, welche das urfprünglich in zwei Exem-
plaren erhaltene fehr wichtige Steindenkmal Aquileja's

(C. v. 7992 und 7992 d) enthielt, wonach ,,ein den
Aquilejenfern fehr wohlwollender Kaifer unter den
zahlreichen Zeichen feiner Gnade und Huld die Via

Annia, welche derart vernachläffigt war, dafs fie bei-

nahe durch das Sumpfwaffer zerftort den Wanderern
unzugänglich blieb, wieder herftellen ließ." Nun ver-

herrlicht eine zweite recht wichtige Infchrift (ebenfalls

urfprünglich in zwei Exemplaren vorhanden) den Kaifer

Älaximiiius Thrax als Aquileiensitim restitutor et con-

ditor, weil er auch die via gemina (viam quoque gemi-

nam) hatte wiederherftellen laffen (C. V. 7989, 7990),
und da hier der Lhnftand befonders hervorgehoben wird,

dafs er aiicJi die Via Geinina hergeftellt hat, liegt die

Vermuthung nahe, dafs er früher einer andern Straße
feine Fürforge zugewendet haben muß, und zwar der
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Vta Annia, von welcher, wie oben bemerkt, nur die

beflimmte Nachricht der Wiederherftellung noch er-

halten ift. Maximinus hat bekanntlich als echterSoldaten-

kaifer nicht nur eine rege kriegerifche Thätigkeit,

fondern im Zufammenhange damit auch eine große

Sorgffalt für die Erhaltung und Erweiterung der Straßen-

züge entfaltet.' Bedenkt man, dafs die gefundene Münze
dem Vorgänger Maximums gilt, fo dürfte man an-

nehmen, dafs die Via Atinia erft in den Jahren 234 bis

238 wieder hergeftellt wurde, und dafs die bloßgelegten

gepflafterten Stellen erft aus diefer Zeit herrühren.

Etwa i'40 M. tief unten dem jetzigen Terrain,

fomit etwa 0'65 M. tiefer als die gepflafterte römifche

Straße, liegt eine zweite Straßenfchichte, welche mit

vielen Bruchfteinen ordentlich grundirt und mit Schotter

bedeckt ift. Auf demfelben Niveau wie diefe Straßen-

fchichte befinden fich die Grabanlagen und diejenigen

Steindenkmale, welche noch in ihrer urfprünglichen

Lage auf feften Grundmauern ftehen, demnach dürften

beide Anlagen als gleichzeitig betrachtet werden.

Nun gehört die überwiegende Anzahl der Gegen-
ftände, welche in diefen Grabftätten gefunden wurden,

unzweifelhaft dem i. Jahrhundert nach Chrilto an,

wenige dem 2. Jahrhundert. So gelten zum Beifpiel

unter den etwa 150 hier gefundenen Münzen (von wel-

chen etwa 50 noch beftimmbar find):

1 dem Germanicus (Cohen I, 225, 7);

2 dem Drusus junior {Collen 1,217, 2);

7 dem Vefpafianus;

12 dem Domitianus (zwei bei einer Leiche ge-

funden);

I dem Nerva (bei einer Leiche gefunden);

8 dem Traianus;

6 dem Hadrianus;

3 der Sabina;

7 dem Antoninus Pius;

5 den beiden Fauftinae (3 -4- 2).

Dagegen find alle Münzen, welche in den oberen

Ausgrabungsfchichten gefunden wurden, aus der Zeit

des Septimius Severus (193 bis 211) und der folgen-

den Kaifer. Eine ebenfalls in den tieferen Schichten

gefundene Bronze-Lampe entfpricht mit ihrem Griff, der

in einen Pferdekopf ausläuft, ganz genau einer in Pom-
peji ausgegrabenen (vgl. Overbeck, Pompeji, IV. Aufl.,

S. 432, Fig. 231 m.), dürfte fomit, da Pompeji be-

kanntermaßen im Jahre 79 n. Chr. verfcliüttet wurde,

ungefähr aus diefer Zeit herrühren. Auch fämmtliche

Infchriften, welche noch in situ gefunden wurden, rühren

aus dem i. oder fpäteftens 2. Jahrhundertc n. Chr. her,

und aus derfclben Zeit dürften die vielen eifernen

Fingerringe mit Gemmen oder Glaspaflen (etwa

22 Stück), welche in verfchiedenen Graburnen gefunden

wurden, herflammen.
Da die ältefte hier gefundene Münze, die des

Germanicus vor dem Jahre 19 n. Chr. G. (vgl. Cohen,

1. 1.) geprägt wurde, kann man die Behauptung auf-

ftellen, dafs diefe Grabftätten bereits zur Zeit des

Auguftus benützt wurden, und da gerade von Auguftus
bekannt ift, auf welche Weife er zur Erweiterung Aqui-

leja's beigetragen habe (vgl. Maionica, I'^undkarte,

S. 25 f., e.V. 852), darfman annehmen, dafs gerade diefe

' Vgl. H.Schiller, Gefcliichtc der römifchcn Kaifcrzcit I/II Abth. 1883,

S. 786. A. 8 und Dr. Nowotny, über einen zu Wels gefundenen Meilcnftcln

dei Maximinui Thrax in den M. C. C, XXII, 1896, S. i, ff.

Straßenfchichte, welche von einem zur Stadterweite-

rung gehörigen Stadtthor auslief, ebenfalls aus Auguftei-

fcher Zeit herrühre.

Für die genaue Zeitbeftimmung der unterften

Straßenfchichte, welche 1-90 M. unter dem jetzigen

Terrain, fomit 0'50 M. tiefer liegt als die Straße aus

der Zeit des Auguftus, und über ein Meter tiefer als

die gepflafterte Straße aus der Zeit Kaifer Maximinus
Thrax, fehlen bis jetzt fiebere Anhaltspunkte, da die-

felbe der Verhältniffe wegen nur an einer kleinen Stelle

unterfucht werden konnte. Indeffen kann man fchon

jetzt behaupten, dafs auch diefe unterfte Straßenfchichte

fehr reichlich befchottert war, dafs fie durch lange Zeit

benützt wurde, da im Schotter fiebere Spuren der

Rillen wahrnehmbar find, und dafs fie mit einem Seiten-

graben verfchen war. Ob diefe Straße die urfprüngliche

Anlage der Via Annia bilde oder nicht, diefe Frage
bleibt vorläufig offen, jedenfalls fällt ihr Bau noch in

die Zeit vor Auguftus zurück.

Ebenfo intereffant als die oben erwähnten Ergeb-
niffe in Bezug auf die verfchiedenen Bauperioden der

Via Annia find diejenigen, welche fich aus der ge-

naueren Betrachtung der an der rechten Seite diefer

Straße aufgedeckten Grabftätten herausftellen.

Hier find im ganzen acht Grabkammern auf-

gedeckt worden, und wenn auch an allen alle Ober-
bauten bei den vielfachen früheren Zerftörungen be-

feitigt worden find, bieten doch die noch erhaltenen

Details manche intereffante Ergebniffe. Zunächft darf

man annehmen, dafs diefe Grabftätten feit der Zeit des

Auguftus bis etwa in das 2. Jahrhundert n. Chr. im
Gebrauche ftanden.

Es läfst fich ferner bemerken, dafs bei jeder Grab-

kammer die Grab-Ara einer jeden F"amilie genau abge-

fteckt und mit einem Mauerwerk umgeben war (die ge-

wöhnlichen Maßverhältniffe find 16x16 röm. Fuß oder

16 X 24, oder 16x32 etc.), dafs ferner innerhalb einer

jeden Grab-Ara ein befonderer Platz für das Hauptdenk-
mal der Familie, deffen Subftru6lionen meiftens noch er-

halten find, beftimmt war. (Aehnliche Verhältniffe in

Pompeji, vgl. Overbeck, a. a. O. S. 396, dafelbft die

Anficht der Gräberftraße und den betreffenden Plan,

Fig. 197.)

Längs der Umfaffung der Grab-Ara, meiftens an

die Umfaffungswände angelehnt befinden fich die ver-

fchiedenen Grab-Monumente vieler zur Familie ge-

hörigen Perfonen, und zwar entweder in Form von

Afchenurnen aus Stein oder aus Thon oder Grab-
Amphoren aus Thon, oder von Grüften, welche mit

Ouaderziegeln erbaut find.

Bei Betrachtvmg der Art und Weife der ]5eftattung

ergibt fich, dafs zu gleicher Zeit fowohl die Verbren-

nung als auch die Beftattung in Gebrauch waren; da
jedoch den etwa 120 Grabftellen mit verbrannten

Ueberreften (in 30 Urnen aus Stein, 30 Thonurnen,

60 Grab-Amphoren) gegenüber nur 20 mit aufgedeckten

Skeletten ftehen, ergibt fich das Verhältnis der Be-

ftattung zur Verbrennung wie i : 6.

Die meiften Gräber enthalten geringe Gegcnftände
und dies erklärt fich aus dem Umftande, dafs die (irab-

urnen der Hauptdenkmale bei Abtragung der Ober-

bauten bereits entfernt worden find. Am häufigften

finden fich bei den'Gräbern die Thonlampen (etwa 100

gut erhaltene und viele Bruchftücke) und in den Grab-
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urnen eiferne Ringe (22 Stück). Vielleicht findet diefe

Erfcheinung ihre Erklärung darin, dafs in der erften

Kaiferzeit die Anordnungen der zehnten Tafel der

Decemviral-Gefetze über die dem Todtcn in das Grab
mitzugebenden Gcgenftände (Neve aurum addito, Cic.

de leg. 2, 23, 60 und Marquardt, Privatleben, S. 345
u. a.) noch befolgt wurde; anderfeits ift es bekannt,

dafs alle Römer außer den Rittern und Senatoren
den aniilus ferreus trugen (vgl. Marquardt a. a. O.,

S. 347, A. 6 und S. 6S9), welcher jedoch in Aquileja

ftets entweder mit einem Halbedelftein oder mit einer

Glaspafta verfehen ifb. Unter den 22 bei der Aus-
grabung hervorgegangenen eifernen Ringen find fieben

mit Halbcdelfteinen, 15 mit Glaspaflen xerfehen.

In einzelnen Fällen find einzelne Graburnen reich-

licher mit Gegenftänden ausgeftattet, und um eine Vor-
ftellung über ihre Befchaffeiiheit zu geben, werden hier

einige Gräberfunde befchrieben:

In der Grabkammer Nr. I wurde bei der nordweft-

lichen Ecke der Umfafl'ungsmauer unter vier Graburnen
aus Stein eine folche gefimden, welche noch mit zwei

in Blei feftgelöthcten Eifenklammern verfehen war. Bei

Unterfuchung derfelbcn kamen folgende Gegenftände
zum Vorfchein;

1. Bronze-Spiegel, vielfach zerbrochen und ftark

oxydirt.

2. Fächergrifif(?) aus zwei dünnen Bronzeplätt-

chen beftchend, welche mit kleinen Nägeln zufammen-
gehalten waren; von der zwifchen den Bronzeftäbchen
urfprünglich liegenden Holzfüllung (.') hat fich keine Spur
erhalten.

3. Schloßplatte (?) aus Bronze-Blech von einer kleinen

Kifte? PIntweder diefelbe oder der Spiegel waren ur-

fprünglich vergoldet; denn bei derLehmfchichte, welche
fich innerhalb der Graburne vorfand, ergaben fich viel-

fache Spuren der urfprünglichen Vergoldung der

Bronze-Gegenftände. Bei der Platte find noch drei zier-

liche Nägel aus Bronze vorhanden.

4. ßronzemünze, auf beiden Seiten arg befchädigt

und nicht näher zu beftimmen, der Größe nach viel-

leicht aus dem i. Jahrhundert.

5. Kleiner eiferner Ring, mit Spuren einer weiß-

lichen Glaspafta, fehr zerftört.

6 bis 23. 18 Gegenftände aus Bernftein, alle bis auf

ein Stück, welches aus einem gelblich-röthlichen Bern-

ftein verfertigt ift, von weinfarbiger fchön durchfichtiger

Gattung, welche hie und da durch die Oxydation des

Bronze-Spiegels etwas gelitten hat. Unter diefen Bern-

fteinkleinodien kommen fünf zierliche Blätter vor und
auf drei derfelben die Infchrift: AN N • F • F, ferner

drei Feigen, drei Datteln, ein niedliches Amazonen-
fchild, zwei Knöpfe und ein Luxusfpindelftab.

Von den antiken Spindelßäben haben fich einige

erhalten (vgl. Blümner, Technologie, etc , Leipzig, I,

187s, S. 120), von antiken Spinnwirteln find eine

kolofiale Menge in allen antiken Culturländern aus den
älteften Culturflufen erhalten. Der Spindelßab und der

Spinmuirtel, diefe bilden paffende Symbole für das Grab
einer Hausfi-au, werden fammt den verfchiedenen

Gattungen von Nadeln und kleinen TafchenmelTern

fehr häufig in Aquileja als Liebesgabe in den I-Vauen-

gräbern gefunden.

Dafs diefe Spindelfläbe (fonft auch Perlen- und
Räucherftäbe genannt) mit dem Specialgotte Aqui-

leja's, mit dem Belemis^ in keinem Zufammenhange
ftehen, dies geht aus der bloßen Thatfache hervor,

dafs derartige Stäbe aus Bernflein in Pola, in Dalmatien,

in Pettau, in Oedenburg, in Ober-Italien etc. gefunden

werden, in Gegenden, wo keine Spur eines Belenus-

cultus fich vorfand. Dafs diefelben nicht als Raucher-

Habe gedient haben können, dies läfst fich fchon aus

ihrer Form beweifen, die folche verfchiedenartige Ver-

zierungen unter den einzelnen Perlen aufweift, dafs diefe

keinen Zweck hätten, falls die einzelnen Perlen hätten

verbrannt werden müßen; dazu kommt noch der Um-
ftand, dafs in einem Perlcnftab die einzelnen Perlen

durch Bronzc-Kügelchen getrennt find und infolge deffen

kaum aus dem Stifte entfernt werden könnten.

Erwiigt man ferner, dafs fehr oft folche Stäbe aus Bern-

flein derart unverfehrt vorkommen, dafs man ihre ur-

fprüngliche Bcflimmung als Gefammtgegenflände und
nicht als Bruchtheile zu wirken, deutlich erkennt; er-

wägt man, dafs einmal ein folcher Perlcnftab mit Perlen

aus Bein und fiebenmal ähnlich geformte Stäbe aus

glattem oder gedrehtem Glas in Aquileja bis jetzt ge-

funden wurden, fo darf man diefelben eher Spindel- als

Raucher-Stäbe bezeichnen.

In der II. Grabkammer, wo die Gerippe zahl-

reich vertreten waren, hat man keinen befonders

kofibaren Fund gemacht, ebenfowenig in der III. Grab-

kammer. Diefe war durch vier Infchriften, von welchen

je eine an der urfprünglichen Ecke noch in situ (land,

als diejenige des M(arcus) Papinius Rhetoricus be-

zeichnet und hatte nach den infchriftlich enthaltenen

Verhältniffen eine Grab-Ara von 16 X 32 römifche

Fuß = 4736 X 9472 M. In der IV. Grabkammer,
bei welcher leider keine Infchrift vorhanden war,

fand man neben einem kleinen aus Ziegelquadern

gebildeten Grab zehn Schalen aretinifcher Art (foge-

nannte terra sigillata) von korallenrothem Thon. In

diefer Grabkammer fand man ferner eine auffallend

große Steinurne mit drei Eifenklammern, welche viele

Gegenflände enthielt. Die Steinurne felbft ifl fammt
Deckel 0.46 M. hoch (Urne 0-33 + Deckel 013), ihre

Oeffnung hat einen Durchmeffer von 0"42 M., die

Eifenklammern find 0'22 M. lang und durchfchnittlich

0-02 IVT. breit, und waren ftark mit Blei gelöthet. Die

in der Urne gefundenen Gegenftände find:

1. Sechs GlasBalfamarien, darunter vier gleiche

aus fehr zartem weißlichen Glafe, unten abgerundet,

oben mit forgfaltig gearbeiteter Mündung; von den
anderen zwei ift das eine aus ftarkem Glas fehr gut er-

halten, tlas andere fehr fchön opalifirend, aber vielfach

zerfplittert, da es wahrfcheinlich auf dem Scheiter-

haufen zugleich mit der Leiche verbrannt worden ift.

2. Goldener Ring mit einem Nicolosftein mit Inta-

glio, darauf ein Jüngling nach rechts fchreitend, in der

erhobenen Linken Trauben, in der gebogenen Rechten
einen Hirtenftab (pedum) haltend. Der Ring ift nicht

maffiv, fondern aus Goldblech.

3. Eine Perlenfchnur aus 75 Perlen beftehend, ab-

wechfelnd kleine echte Perlen (margaritae) und kleine

fmaragdähnliche längliche Perlen aus Glasfluß (cilindri)

.

Vielleicht als Anhängfei oder als Haft derfelben diente

ein kleines P^äfschen aus Goldblech mit Oehr.

' Vgl. F.. Baron Rittrr in den Mitlh. de

"53 ff-, =4S ff-

C. C. N. F, XV. B.
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4- ff- Eifenmeffer mit Kette und Beingriff, zwei

Bernfleinnadeln, zwei Bernfteinperlen, kleine Spatel,

Näh- und Haarnadeln aus Bein.

In demfelben Räume an der nordweftlichen Ecke,

nahe einem Eck-Cippus des obenerwähnten M. Papinuis

Rhetoriais fand man eine kleine Caffette aus Bronze-

blech in vier Fächer eingetheilt und darin eine

Gemme (Intaglio aus Blutjaspis) mit einem jugendlichen

Kopfe (Hermes?) mit leife angedeutetem Caduccits (r).

Die Caffette aus Bronzeblech fammt Ueckel und
Fächern ift aus fechs Stücken zufammengefetzt und
zeigt an der einen Seitenfläche eine kleine jetzt oxy-

dirte -Sperrvorrichtung. Der untere Theil ift mit Linear-

verzierungen verfehen, der Deckel ift ganz einfach. In-

wendig liegen zur Löthung und Befeftigung der zwei

länglicheren Seitenflächen zwei fchmalc Plättchen aus

Bronzeblech.

2. Schale aus Bronzeblech, verziert nach außen
mit concentrifchen Kreislinien, und ebenfo auf dem
oberen Rande.

In der V. Grabkammer fand man die oben-

erwähnte Bronze-Lampe, deren Griff mit einem Pferde-

kopfe gefchmückt ift, eine Anzahl Graburnen aus Stein

und Thon und viele Grab -Amphoren. Eine Steinurne

enthielt folgende Gegenftände:
1. Eifenmeffer mit maffivem Eifcngriff in einen

Knauf auslaufend;

2. ftark oxydirte Bronzemünze, welche nicht genau
beftimmt werden kann;

3. Gegenftand aus Bronze, dcffen urfprüngliche

Bcftimmung mir nicht bekannt ift. Derfelbe ift 019 M.
lang, inwendig hohl und hat eine halbkreisförmige

durchlöcherte Mündung. Die Linearverzierungen find

nicht etwa eingravirt, fondern zugleich mit dem Gegen-
ftände beim Giiße verfertigt.

4. Zierliche kleine Urne aus Bein, aus vier zu-

fammenpaffenden Stücken fehr forgfältig ausgearbeitet.

Der Reiz der lieblichen Nippfache wird dadurch erhöht,

dafs diefelbc durch die Metallgegenftände, bei welchen
fie lag, eine fchöne Malacliitpatina gewonnen hat.

In der VI. Grabkammer, welche fowohl wegen
der aufgefchütteten Erdmaffen, als auch wegen der

bereits vorgerückteren Jahreszeit (da das Ausgrabungs-
feld zur Beftellung der Saaten dem Grundbefitzer zur

Verfügung geftcllt werden mußte) diefes Jahr nicht

vollftändig durchforfcht werden konnte, kam ein ßlir
wichtiges Denkmal zum Vorfchein.

Es ift ein reichgefchmückterRund- Altar mit folgen-

der feltenen Infchrift, mit 0^04 bis 0-045 M. hohen
Buchftabcn aus der erften Kaiferzeit:

DEVM'PAREnTvM

Unter den wenigen bekannten Denkmalen der dei

parentes wird jcdesfalls der Altar aus Aquileja einen

vornehmen Platz gewinnen.

Die Grabkammer Nr. VII war die relativ beft-

erhaltene, aber weder in derfelben noch in der noch nicht

völlig aufgedeckten Kammer Nr. VIII fuid bedeutende
Gegenftände gefunden worden.

In der beigegebenen Tafel I hat der Mufealzcich-

uer Herr Giaconio Porrar eine Zufammcnftellung der

Ausgrabungen in der Gegend der Scofa während der

Jahre 1895/6 und 189Ö/7 entworfen. Zur ICrläutcrung

derfelben mögen folgende Bemerkungen dienen.

1. Die fchrägen Linien mit den Sternchen-Gruppen
bedeuten die Baumreihen des Ausgrabungsfeldes.

2. Alle rothen Stellen bedeuten die Ausgrabungen
des Jahres 1895/96, welche nach Entfernung der Cava-
tori-Gefellfchaft als Verfuchsgrabungen galten.

3. Die fchwarzen Eintragungen betreffen die Stel-

len, welche regelmäßig im Winter 1896/97 ausgegraben
wurden.

4. Die durchlaufend mit Parallellinien bezeichnete

Straße bedeutet den jetzigen Feldweg zum „ponte rosso".

5. Die fyftematifch unterfuchten Grabkammern
find in der Richtung von Weften nach Often mit den
römifchen Zahlen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII be-

zeichnet.

Die aufgedeckten Grabkammern waren felbftver-

ftändlich nicht unverfehrt erhalten, fondern, wie früher

erwähnt, waren alle Beftandtheile der Oberbauten
(Grabdenkmäler etc.) bereits vernichtet und verfchleppt

und felbft viele Theile der Grundmauer zerftört.

Trotzdem konnte man bei genauer Beobachtung
aller wichtigen Einzelheiten zu den fieberen Ergebniffen

gelangen, welche früher des Näheren begründet wurden
und in diefem Nachtragsberichte vervollftändigt werden.

Vor allem fei es hier erwähnt, dafs bei dem Um-
ftande, dafs die Umfaffungsmauern der verfchiedenen

Grabkammern nicht überall vollftändig erhalten find,

die Angaben der Dimenfionen der verfchiedenen Grab-
Areen nicht mit abfoluter Sicherheit, fondern mit einem
gewiffen Grade von Wahrfcheinlichkeit wiedergegeben
werden können, aber trotzdem in den meiften Fällen

auch bei Umwandlung des Metermaßes in die römifchen
Maßverhältniffe annehmbare Refultate fich ergeben.

Als Frontfeite (Hauptfeite) der Grabkammern ift

die Linie A B, rechts von der römifchen Straße C D
angenommen worden, und zu der Annahme wird man
durch die Thatfache berechtigt, dafs von den vier Eck-
Cippi, welche "noch in situ gefunden wurden und die

Gränzen der Grabkammer Nr. III. des M. Papinius

Rhetoriais angeben, die zwei vorderen, a und b die

ganze Infchrift enthalten

:

L • M
M- PAPINI

INFR-P- XVI

INAG -P- XXXII

wahrend die anderen zwei c und (/. welche an der

Hinterfeite ftanden, diefelbc Infchrift, nur in verkürzter

Form wiedergeben:

L. M
M » P « R M(arci) I\apiiii) R(hetorici)

INF- P- XVI

INA- P- XXXII

Ebenfo fcheint die fchöne runde Ära der Dcuui
parentiim, die in der Grabkammer Nr. VI gefunden
wurde, noch in situ, gleich in der Mitte vor dem Grab-
Maufoleum, unmittelbar beim llaupteingange geftanden

zu haben.

I. Die erfte Grabkammer zeigt eine l'Vontfeite von
etwa 10 M. = etwa 32 römifche Fuß. Die Limgenfeite

ift nicht vollftändig, vielleicht 10 M. =z 32 rumifche Fuß.
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Hier wurden neun Skelette gefunden, und zwar
fünf ohne Sarg mit dem Kopfe gegen Orten, zwei beim
Pilafber in der Mitte mit dem Kopfe gegen Süden, zwei

in einem Ziegelgrabe an der rechten Ecke mit dem
Kopfe gegen Süden.

Von verbrannten Leichen wurden hier fieben Stein-

urnen und eine Anzahl Grab-Amphorcn und Urnen aus

Thon gefunden.

II. Da von der zweiten Grabkammer keine Um-
faffungsmauern gefunden worden find, darf man nur als

wahrfcheinlich annehmen, dafs die Frontfeite derfelben

von der Ecke der erften Kammer bis zum Eck-Cippus
der dritten Kammer gereicht habe. Diefe Entfernung
beträgt etwa 5 M. ^ 16 römifche Fuß; die Längenfeite
dürfte gleich jener der Grabkammer Nr. I etwa 10 M. ==

32 römifche Fuß betragen haben.

Hier lagen drei Skelette mit dem Kopfe nach
Often, zwei mit dem Kopfe nach Süden.

Nahe der römifchen Straße lagen die Subflru6lionen

des Hauptdenkmals, und bei diefen und bei der Schei-

dungsmauer der erften Grabkammer lagen eine Anzahl
Grab-Amphoren und Urnen aus Thon.

III. Die dritte Grabkammer zeigte keine Umfaffungs-

mauern, wohl aber die vier Eck-Cippi in situ, welche die

Dimenfioncn angaben. Frontfeite 16 römifche Fuß =
5 M., Längenfeite 32 römifche Fuß =: 10 M. etwa.

Die Subftruftionen des Hauptdenkmals liegen

nahe der römifchen Straße; nahe denfelben lag eine

Steinurne, außerdem viele Thon-Amphoren und Urnen,

und gegen die Rückwand drei Skelette mit dem Kopfe
gegen Often.

IV. Von der vierten Grabkammer find keine Um-
faffimgsmauern vorhanden; die Entfernung von dem
Eck-Cippus der dritten Kammer bis zur Mauer der

fünften Kammer beträgt in der Frontfeite 10 M. =:

32 römifche Fuß, in der Längenfeite 10 M. =: 32 römi-

fche Fuß.

Die maffiven Subflru6lionen des Hauptdenkmals
liegen an der rechten Seite nahe der Mauer der fünften

Kammer, daneben links ein großes Grab aus Ziegel-

quadern und vorn ein kleineres Grab aus Ziegeln.

In diefer Ära find keine Skelette gefunden,

dagegen fieben Steinurnen und eine Anzahl Grab-Am-
phoren und Thonurnen.

V. Von der fünften Grabkammer ift die Frontfeite

ficher 9 M. =z 30 römifche Fuß lang; die Längenfeite
etwa 10 M. ^ 32 römifche Fuß.

Die Subftruftionen von dem Hauptdenkmale liegen

in dem nordweftlichen Winkel.
Hier wurden neun Steinurnen, mehrere Amphoren

und Thonurnen und ein Skelett gefunden.

VI. Die fechfte Grabkammer ift 9 M. lang, 9 M.
breit = 30 römifche Fuß. Die Subflruflion für das
Hauptdenkmal liegt beinahe in der Mitte und vor
diefem die Ära der deutn parentimi.

Der innere Raum der Grabkammer ift wegen der
darauf aufgefchütteten Erdmaffen diefes Jahr nicht

vollkommen unterfucht worden.
VII. Die fiebente Grabkammer, ausgegraben im

Winter 1895/96, ift in der Frontfeite etwa 8 M. =
25 römifche Fuß lang, in der Längenfeite etwa 12M. =:

40 römifche Fuß lang, und diefe Dimenfionen ent-

fprechen den hier als Baumaterial aufgedeckten vier

Eck-Cippi:

XXIV. N. F.

T- C- M
LAT •

P

•

XXV
LONG -P -XL •

Auch hier wurden die fchönenStein-Subftru6lionen
für das Hauptdcnkmal, rückwärts ein Ziegelfteingrab

mit großer Steinplatte und längs der Wände viele

Urnen aus Stein und Thon und Grab-Amphoren ge-

funden.

VIII. Die achte unregelmäßige Grabkammer ift

nicht vollftändig aufgedeckt, darin wurden je ein

.Skelett in der Richtung nach Often und Süden und
einige Thonurnen etc. gefunden.

Confervator Profeffor Maionica hat unterm 13. März
1897 an die k. k. Central-Commiffion über den fehr

intereffanten P'und eines antiken Kalkofens berichtet.

Diefe Anlage wurde anläfslich der Beftellung der
Felder behufs Anpflanzungen von Reben auf der äußer-

ften Landfpitze des Gebietes Aquileja-Bclvcdcre, in der
Nähe des fchöncn Pinienwaldes, welcher die Gegend

Fig. 2.

(Aquileja.)

Coitenara belonders ziert, entdeckt. Die Centenara
fammt Belvedere ward am 2. Juli 1387 vom Patriar-

chen Bertrando als Lehen dem Federico Savorgnan
verliehen und blieb als Eigenthum diefer Familie bis

zum Jahre 1806, in welcher Epoche am 14. Juli der
Conte Antonio Savorgnan es dem Grafen Hieronymus
Colloredo-Mels verkaufte; die CoUoredo verkauften

Fig. 3-

es dann vor einigen Jahren dem Großgrundbefitzer

Herrn Pasquale Fior aus Udine.

Im Januar d. J. war der Befitzer von Belvedere-

Centenara Herr Fior fo freundlich, perfönlich der

Mufealleitung die Nachricht der Entdeckung diefer

intereffanten Anlage zu überbringen und zu geftatten,

dafs diefelbe Anlage regelrecht unterAufficht derMufeal-

organe ausgegraben, aufgenommen pnd photographirt

werde. Herr Fior hatte auch das Entgegenkommen, zu

geftatten, dafs diefe Anlage ohne jegliche Zerftörung



so

nach der Planaufnahme wieder ziigefchüttet werde, wes-

wegen die Leitung des Mufeums dem betreffenden

Herrn zu großem Danke verpflichtet ift.

Unweit von der Stelle, wo die Kabelleitung Aqui-

leja-Grado bei Centenara beginnt, auf einem Abhänge
gegen die Lagune, welcher als Weingarten beftellt wird,

Fig 5-

liegt die Stelle, an welcher der Kalkofen entdeckt
wurde.

Diefe Anlage befindet fich in einer Tiete von
0-87 M. unter der gegenwärtigen Terrainoberfläche und
bcftcht aus einem Eingange, der durch zwei aus Zicgel-

quadcrn gebildeten Stützpfeilern begränzt wird, und aus

dem eigentlichen Ofenraume, deffen Oberbau leider in

früheren Zeiten abgetragen worden war. (Fig. i.)

Die beiden Stützpfeiler beim Eingange fmd nicht

gleichmäßig gebaut, fondern eher keilförmig, derjenige

rechts ift unten 0-52 M. breit, oben 062 M.; der links

flehende ift unten 0'64, oben 072 M. breit; ebenfo ift

derjenige rechts unten i'2i, oben
r2S M. lang; derjenige links unten

I •22, oben r20 M. lang; beide fmd
etwa 1-35 M. hoch. Die Breite des-

Einganges beträgt 0'92, die Länge
1-26 M. (Fig. 2 und 3.)

Der eigentliche Ofenraum ift

elliptifch gebaut und beftcht aus

dem miteren Feuerungsraume und
aus dem Einfatzraume.

Der Feuerungsraum ift unten

1-34, oben 1-42 M. lang, roi oben,

o'gg unten breit, 0'48 M. hoch. Die
Ziegel, welche dicfen Raum um-
L;eben, fmd etwa 0'i4 M. breit.

Der Abftand vom Stützpfeiler zum
Feuerungsraume beträgt 0-37 M.,

vom Feuerungsraume zur fehiefen

Wand des Einfatzraumes 0'62 M.
(Fig- 3-)

Die Breite der Anlage bis zu

der inneren Wand des Einfatz-

raumes beträgt 4'04 M. und müßte
um etwa 0-20 M. durchfchnittlich

vergrößert werden, falls man auch
die durchfchnittliche Breite der

Ziegelfteine bis zur Humusfchichte
in Betracht zöge. Die Breite vom
Pfeiler zur Innern Wand des Einfatz-

raumes beträgt 278 M. Der Incli-

nations-Winkel der fehiefen Wände
des Einfatzraumes beträgt 034 bis

035 M. ; die Höhe der Wände des

Einfatzraumes og6 bis 102 M.
(Fig. 4, auf befonderer Beilage, und
Fig- 5-)

Dafs diefe Anlage zu einem
Kalkofen gehörte, läfst fich aus dem
Umftande vermuthen, dafs unten im
Feuerungsraume neben Kohlen und
Afche recht viele Stücke von ver-

branntem Kalke gefunden wurden.

Jedoch ift auch die Möglichkeit

nicht ausgefchloffen, dafs diefer

Ofen zugleich als Brennofen für

Thonwaren gedient habe.

Schließlich fei bemerkt, dafs in

der Nähe diefer Anlage etliche

Bronze-Münzen gefunden v\urden, darunter als ältcfte

eine vom Kaifer Maximinus Thrax (235 bis 238 n. Chr.

Geb.), welche Av. den Kopf des Kaifers nach rechts mit

der Auffchrift MAXLMINVS PIVS AVG GERMAN.
zeigt, R die Fides niilitum (vgl. Collen, IV, 507, 14).
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Vom k. k. Confervator l)r. Hans Schmöher.

(Mit 2 Tafeln.)

III.

Indem wir nun unfere Wanderung fortfetzen, um
die auf fteiler Berglehne gelegenen Dörfer Termenago
und Caflello zu befuchen, gelangen wir zunächft nach

Cusiano.

Des mit diefer Kirche verbundcnenBeneficiums ge-

fchieht bereits in einem Kataloge der Beneficien der

Diöcefe Trient vom Jahre 1368 Erwähnung.' Das
jetzige Kirchlein des Ortes ift im fpät-gothifchen Style

erbaut. Von der früheren Kirche dürften aber noch die

zwei fchönen romanifchen Säulen herrühren, welche

jetzt in die Wand einer Capelle hinter der Kirche ein-

gemauert find. Capitäle und Bafen find aus rothem,

der Stamm aus weißem Marmor^ Befonders fchön find

die Capitäle. Auf dem Ablauf des Säulenfchaftes folgt

zunächlt ein ringförmiges Band, dann ein Wulft. Die

Capitälkerne tragen vier fehr elaltifch gebildete und
fcharf gearbeitete nach aufwärts eingerollte Akanthus-
blätter und zwifchen ihnen als Granatäpfel gebildete

Knollen. Den Uebergang zum Abacus bildet wieder

ein Wulft. Die Arbeit ift durchwegs von gediegener
Tüchtigkeit und Schärfe. In der Kirche fteht dann ein

Weihwafferbecken, deffen Fuß ebenfalls eine romani-

fche Bafis mit Eckblättern aufweist. Auch diefes dürfte

noch der alten Kirche angehört haben.

Auf die Altargemälde diefer Kirche haben wir

fchon früher hinzuweifen Geleg'enheit gehabt. Alle

find mit der Signatur

1 . 6 . iW . .
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bezeichnet. Jenes am linken Seiten-Altare ftellt die

Gottesmutter mit dem Kinde von einer Gloriole um-
geben und auf Wolken fitzend dar und unter ihr die

drei Peftpatrone. Die Heiligen haben Goldnimben. Die
Gewandung der Madonna ift unruhig bewegt und
baufchig. Die Proportionen find fchlank, das Colorit

fchwer und der Vortrag dickflüßig. Auch das Bild am
rechten Seiten-Altar ftellt die Madonna in Wolken von
drei unter ihr ftehenden Heiligen verehrt dar. Am
Hoch-Altar find rechts und links vom Tabernakel, in

den Altargrund eingefchloffen und von flachen Gold-
leiften eingefafst, zwei Bilder von der Hand diefes

Meifters, jedes mit zwei Heiligen. Die Gewandung der-

felben ift fehr knitterig, faft wie bei den altdeutfchen

Meiftern des 15. Jahrhunderts und manchmal in hohem
Grade manierirt. Die Carnation ift bräunlich-grau.

Die Köpfe find nicht ohne Charakter, haben aber

manchmal etwas ascetifches im Ausdruck. Die Stellung

der Figuren ift entweder manierirt lebhaft oder fteif

hölzern. In der Gewandung liebt der Maler fchwere,

auch bunte Stoffe. Merkwürdig find auch die nach ab-

' Zeitfchrift des Ferdinandeums, 35. Jahrg. Innsbruck 1891, S. 177.
2 Diefe Vorliebe für bunte Farbenwirkung, eine Eigenthümlichkeit vor-

züglich der ober.italienifchen Kunft und auch an den Renairfance-Denkmalern
Süd-Tyrols eine ganz gewöhnliche Erfcheinung, findet fich fchon in der alterten

romanifchen Epoche. So finden fich auch in S. Romedio im Nonsberge rom.a-

nifche Säulen mit weilien Capilalen und rothen Schäften.

wärts gezogenen fpitzen Schnurrbarte feiner Heiligen-

geftalten. Auch diefe Bilder erinnern wieder fehr an

Folak.

Ein anderes Bild in diefer Kirche, und zwar ein

fehr gutes Bild, Magdalena wafcht Jefu die Füße,

verräth in Auffaffung und Mache die Schule der Unter-

berger von Cavalefe und könnte recht wohl ein Werk
Chrißoph Unterbergers fein.

Termenago.

Die Curatie wurde in Termenago im Jahre i6o2

errichtet. Eine Kirche wird dafelbft aber fchon 1322

erwähnt. Diefelbe fteht noch, ift aber außer Gebrauch
gefetzt und durch eine im „Kanzleiftyle" erbaute er-

fetzt. Die alte Kirche fand ich gefperrt. Sie fcheint, fo

weit ich mich durch ein Fenfter davon überzeugen

konnte, nichts von Bedeutung mehr zu enthalten, und

auch als Bauwerk bietet fie nichts intereffantes dar.

Der Glockenthurm fteht, wie jener in St. Agatha und

in der alten Kirche zu Caldes, ifolirt und zeigt zwei ge-

kuppelte Schallöcher übereinander. Die Bogen werden

von romanifchen Säulchen mit Kämpfern getragen. In

der neuen Kirche fand ich einen Taufftein aus rothem
Marmor vor. Die Bafis desfelben ift aber aus Granit

hergeftellt und zeigt noch romanifche Formen: über

der quadratifchen Plinthe einen Wulft und, durch ein

Bandchen davon gefchieden, einen fteilen Torus. Das
Becken ift im Renaiffance-Style ausgeführt mit Pfeifen-

verzierung und der Umfchrift am Rande: 1606 die

9 Setebris hoc opus factum fuit. Die beiden Seiten-

Altäre diefer Kirche find nicht unintereffanteLeiftungen

im Empire-Style.

Auch die Kirche des nächften, noch höher an der

Berglehne gelegenen Ortes, Caßello, bot keine befon-

dere Ausbeute. Das Portal derfelben ift von gerahmten

Pilaftern mit Scheiben und Rofetten (fechsblatterig

um einen Granatapfel) flankirt. Diefe fowie die in die

Thürlichtung geftellten Confolen tragen den geraden

gebälkförmig behandelten Sturz. In der Mitte des

Friefes desfelben ift aufrecht die lehrende oder feg-

nende Hand Gottes sculpirt, ein romanifches Motiv,

das in der Gegend mehrfach auch an Renaiffance-

Monumenten vorkommt. In der Portal-Lunette find in

Fresco die Halbfiguren: Chriftus zwifchen Maria und

Johannes dargeftellt. Alle Figuren find in Vorder-

anficht geftellt. Die Gefichter find oval, das Incarnat

bräunlich, die Haare derb geftrichelt, die Färbung
warm. Die Hand der Bascheni ift an dem Bilde nicht

zu verkennen. Ich bemerke noch, dafs dies Lunetten-

Fresco und jenes in der Portal-Lunette in St. Agatha zu

Commezzadura einander fehr nahe ftehen.

Comasine.

Steigt man von Fucine aus an der rechten Thal-

feite des Pejo-Thales, den Thalweg nach ca. '/» Stunde
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verlaffend, empor, fo gelangt man nach kurzer und
wegen des herrlichen Ausblickes genußreicher Wande-
rung nach Comasine. Von dem Bergbau, der einfk hier

blühte, war fchon die Rede. Die Kirche diefes Dorfes
wurde durch die Brüder Giovanni und Domenico q.

Paolo von Comasine im Jahre 1462 gegründet' und
ift dem Apoftel Matthäus geweiht. Es war dies alfo

gerade zur Zeit, als der Bergbau befonders blühte.

Vielleicht hängt es damit auch zufammen, dafs diefe

Kirche zwei Chöre, einen Oft- und einen Weft-Chor hat,

einer derfelben alfo als Knappen-Chor gedient haben
mag, wie dies zumBeifpiel inSchwaz der Fall war. Beide
Chöre find um eine Stufe erhöht, ftark eingezogen und
aus fünf Seiten des Achteckes conftruirt. Auf Anfängern
aufruhende Rippen mit gothifchem Birnprofile bilden in

beiden Chören verfchiedene Netzgewölbe. Das Schiff

felbft ift im Grundriffe faft quadratifch und von einem
fictivenNetzgewölbe überdacht. Im Well-Chorefcheinen
durch die Tünche des Gewölbes alte Malereien durch,

geprefste Nimben mit Perlenkranz und allenthalben

Spuren von Farben. Das Portal der Kirche ift jenem
eben befprochenen in Castello fehr ähnlich, trägt auch
die fculpirte Hand Chrifti im Fries und ift mit 161
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datirt.

Zu Comasine gehört auch das '/^ Stunde davon
entfernte uralte Kirchlein S.Lucia. Nach Perinp- wurden
an derfelben Stelle auch fchon römifche Münzen und
Waffen gefunden, und der Catalogus Cleri Dioecesis
Trid. bezeichnet das Kirchlein als „ecclesia peranti-

qua". Dasfelbe ift aber im Laufe der Zeiten ficherlich

mehrfach umgeftaltet worden und bietet in der gegen-
wärtigen baulichen Anlage wenig des Intereffanten.

Eine auf drei Seiten die Kirche umfchließende und ge-

wölbte Halle mit Bogen auf Pfeilern dürfte dem Aus-
gange des 15. Jahrhunderts angehören.

Dagegen erweckt unfere Aufmerkfamkeit wieder
einer der Altäre diefer Kirche durch feine einem äl-

teren Flügelaltare entflammenden Schnitzfiguren. Die
Mittelnifche umfchließt die Madonna mit dem Kinde
zwifchen den Heiligen Rochus und Lucia, und zu beiden
Seiten der Nifche fehen wir im Flach-Relief Anton Abt
und Antonius von Padua (.?). Die Stellung der Figuren
ift ftark ausgebogen, die Gewänder find im allgemeinen
fghwungvoll behandelt, aber insbefondere am Boden
ftark knitterig. Das Haar ift reich und lockig, die Ge-
fichter find breit und voll und im Ausdrucke von
fanfter Gemüthlichkeit. Lieber der Mittelnifche ift fpät-

gothifches Maßwerk, in Gold, Roth und Blau polychro-
mirt, angebracht. Der Styl, in dem diefe Figuren aus-

geführt find, weicht von jenem der Schnitzfiguren in

St. Agatha und Offana, welche ftärkere italienifche

Einflüße verrathen, ab und nähert fich mehr den Fort-
fetzern der Richtung Pacher's, wie wir fie in der Bozner
Schule vor uns haben.

In der Vorhalle follcn fich ehemals Fresken be-

funden haben, welche erft um das Jahr 1S66 übertüncht
wurden. Ein Grabmal in diefer Vorhalle, im Style an
die Portale in Castello und Comasine erinnernd, ift

von 1530 datirt, im übrigen eine flüchtige unbedeu-
tende Arbeit. Der Thurm des Kirchleins ift noch der
alte romanifclie mit viereckigem gemauerten Helm, in

' Bollea, lir.niii <li Sluria J rcnlina, pag. 316. Jjcr Calalogus Clcri Trid.
von 1887 (tibi fnr die ErrichUinK der Cllratic in Comasine das Jahr 1550 an.

- rerini, Stalistica del 'rrentino, Vol. 11, pag. 165.

feinem untern Theile ohne Gliederung in Gefchoße
und an zwei Seiten mit gekuppelten Schallöchern. Ein

granitenes Säulchen mit roh gearbeitetem Würfel-

capitäle und Kämpfer trägt die Bogen. An einer Seite

ift unter dem gekuppelten Fenfter noch ein einfaches

im Rundbogen gefchloffenes angebracht. An der füd-

lichen Außenfeite des Thurmes war ehemals weithin

fichtbar ein koloffaler Chriftoph gemalt, von welchem
Gemälde jedoch faft nichts mehr vorhanden ift. Ueber
demfelben, aber ebenfalls fehr zerftört, ift eine thronende
Madonna mit dem Kinde dargeftellt. Wohlerhalten ift

nur der Kopf der Gottesmutter von holdefter Anmuth
in den Zügen. Die Carnation ift rofig in den Schatten,

weiß in den Lichtern Der Mund ilT: klein, die Stirn

hoch und wohlgeformt, der Mantel, von welchem aller-

dings nur mehr der obere Theil erhalten ift, zeigt keine

fcharfen Brüche. Die Malerei gehört wahrfcheinlich

noch dem 15. Jahrhundert an und verräth entfchieden

deutfche Einflüße, vielleicht fogar einen deutfchen

Meifter.

Von Comasine begeben wir uns nun nach

Cogolo.

Diefer weltabgefchiedene Winkel ift die Heimat
des berühmten Cardinais und Erzbifchofs von Wien,
Clirißopli Migazzi (171 5 bis 1803). Der Ort liegt an

der Stelle, wo fich das Pejo-Thal in die beiden Hoch-
thäler Val del Monte und Val del Marc theilt, 1173 M.
über dem Meere, und wird von den beeisten Abftürzen

der Ortler-Gruppe überragt. Das Stammhaus des

jetzt magyarifirten Grafengefchlechtes Migazzi dient

als Widum. In einem Zimmer desfelben find außer dem
Familienwappen der Migazzi auch jene der Crivelli,

Melchiori und das einer Popenheim (Pappenheim?)

nebft mehreren anderen gemalt. Zur Zeit meiner An-
wefenheit in Cogolo wurde dies Zimmer gerade neu
getüncht, und die Wappen mit den unter denfelben be-

findlichen Infchriften waren verhängt.

Die Curatie wurde in Cogolo erft 1698 errichtet;

ein Beneficium dafelbft wird aber fchon in dem mehr-
fach erwähnten Cataloge derfelben vom Jahre 1368
erwähnt und deffen Ertrag mit 2 Mark bewertet.'

Ueber die Erbauung der Kirche gibt uns eine Infchrift

an der Außenfeite derfelben gerade über dem alten,

nun vermauerten Eingange Auskunft. Diefelbe, auf

eine kleine Marmortafel fculpirt, lautet:

öYS-bOLfNriUS- bi

QTV'>-VVLP''- 9- bJJM. S
QU- SIB^ II b (B düei'io

IRlbQZm (B- bi'OQtfTniQ

0nrf^(sTn(s- vieinis-svßTf

>niO mvi- M- Q QQ-XXXII- T
bia>ic;i<ii wtoiJ^oßjm
iß- bai/Jn pJio ao.

' VoHelini tu der ZeitfchrJft des rcrdinandcuiiii

31. S, 177.

35. Jahrg. Innsbruck



MittheiluBgen d. k. k. C-Com. 1898 Cogolo, Taf. I. zu S.52.
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Dominus Dolzanus di-

clus Vulpus quondam s-

er Marcii' de Cogulo
Tridentinae duocesis haue
ecclesiam fecit fieri ad h-

onorem Beatorum Jacob-

i et Philipp! ac Beatae
Catherinac virginis sub a-

nno Domini 1332 in-

di6lionis 15 et rogat-

e Deum pro eo.

Eine Pergament-Urkunde im Archiv des Widums
bezeugt ferner, dafs der in der Infchrift genannte Dol-
zanus fich an viele Bifchöfe gewandt habe, um Abiäffe

für die von ihm erbaute Kirche zu erlangen. Auch war
er im Intereffe derfelben eifrig beftrebt, Reliquien zu

fammeln, welche in einem eigenen Grabmale beigefetzt

wurden, unddiefes hoch intereffante Monument romani-

fcher Bildhauerei ift noch vorhanden. Es befindet fich

unmittelbar neben der genannten Infchrift an der

Kirchenmauer und kann in feiner Art wohl als ein

Unicum gelten infofern, als wir dem durch dasfelbc

reprafentirten Grabmaltypus fowohl in der romani-

fchen als in der gothifchen Periode nur fehr feiten be-

gegnen, während er in der Renaiffance weitaus der

herrfchende wurde : das Nifchengrab. Vorgebildet ift

derfelbe durch zwei Grabmäler der Cosmaten in Rom,
welche aus der Zeit irm 1300 ftammen, alfo nur wenig
älter find^ (f. Tafel I).

Das Monument zeigt die Form einer portalartigen,

nur wenig vertieften rundbogigen Nifche mit geradem,
durch eine kräftige Hohlkehle mit Platte betonten
oberen Abfchluße. Der Halbrundbogen ruht auf zwei

ziemlich niedrigen Pilaftern auf, die fich auf einem ge-

mauerten, ehemals wohl verkleideten Unterbau ohne
Bafis erheben. Letzterer macht ungefähr ein Viertel der

Höhe des ganzen Grabmales aus. Eine niedrige Stufe

dient ihm als Bafis. Die Pilafler find doppelt gerahmt,

und zwar ift die innere Umrahmung aus einem halb-

runden Stabe gebildet. Diefe Pilafter zeigen Füllungen,

einfache Ranken mit Weinlaub, das fehr fcharf und
beftimmt in den Formen herausgemeißelt ift. Die
Ranken felbft find durch kräftige Stäbe gebildet. Das
Material der Pilafter wie das des ganzen Monumentes
mit Ausnahme des gemauerten Sockels und der

Nifchenwand, die ebenfalls gemauert ift, ift röthlicher

Marmor, der aber gegenwärtig ganz violettgrau aus-

fieht. Eigenthümlich ift die Form der Kämpfer. Auf
ein Halbrundftäbchen, welches nur wenig vorkragt,

folgt eine fteile Hohlkehle, auf welcher mit gleicher

Ausladung ein halber Pfühl auflagert. Dann kommt
wieder ein Halbrundftab mit geringerer Ausladung,
dann eine fteile Einziehung und endlich ein ganz ver-

kümmertes ionifches Volutenpaar; ein Stäbchen bildet

den Abfchluß. Die Archivolte des Bogens der Nifche

zieren fich kreuzende Rundbogen. In den dadurch ent-

ftandenen Dreiecken find Kleeblätter als Füllung an-

gebracht. Die Dreieckzwickel zwifchen der Archivolte

und dem krönenden Gefimfe find feitlich von Leiften

^ Nicht Marceili, wie Tovazzi, Inscriptiones variae Trentinae, Vol. II,

pag. 48. No. 1374. Mss. in der Biblioteca civica in Trient, liest, der die In-

fchrift jedoch nicht im Originale fah.

* Burckhardt, Gefchichte der Renaiffance in Italien. Stuttgart 1878,
S. 269.

eingefafst, und mit je einer zweihenkeligen Kanne, aus
der ein Zweig fprießt, gefchmückt. Das Abfchlußge-
fimfe beftcht, wie gefagt, aus einer Hohlkehle mit
darauf liegender Platte. In der Mitte ift dasfelbe jedoch
abgefafst, und da erhebt fich darüber ein gleichfeitiges

Dreieck, in welchem eine nach oben gerichtete feg-

nende oder lehrende Hand fculpirt ift und darüber in

einer kleinen runden Scheibe das Monogramm Chrifti.

Rechts und links von der Hand ftehen die Worte
SAL^A. . . . nos. Neben dem Dreiecke auf jeder Seite

desfelben find zwei große Eichelfrüchte angebracht,
welche, wie auch fonft einzelne Theile des Grabmales,
Spuren von Polychromirung zeigen.

Das Behältnis mit den Reliquien, welches in der
Nifche auf dem Sockel aufruhte und wohl die Form
eines Kärtchens hatte, fehlt jetzt. Die Nifchen-Lunette
ift vom untern Theile durch ein Sims, beftehend aus
Stabchen, Fries mit Diamantbuckeln und Platte, ge-

trennt. Der Grund derfelben ift mit Malereien ge-
fchmückt, welche jedoch erft dem 15. Jahrhundert an-

gehören. Dargeftellt ift die Gottesmutter in braunem
Mantel, der auch über ihr etwas nach links geneigtes
Haupt gezogen ift. Sie hält den Leichnam des Erlöfers

im Schöße. Ihr zur Seite und, wie fie felbft, etwas mehr
als Haibfiguren find links Johannes in rothem Mant'el

mit grünem Unterkleid, rechts eine weibliche Heilige

(Katharina?) dargeftellt, deren Farben aber faft ganz
verblafst find. In der Laibung des Bogens ift links der
Apoftel Philipp in grünem Mantel, braunrother Tunica
und blauem Ünterkleide dargeftellt, rechts der Apoftel
Jacobus mit Buch und Lanze in braunrothem Mantel
und grünem Unterkleide. Der Wurf der Gewandung ift

fließend, ohne Brüche, die Köpfe find von ernfter Würde
im Ausdruck. Die Schatten find graugrün, die Lichter
braunroth. Auffallend find die kurzen Nafen. Um die

Heiligen in der Bogenlaibung fchlingt fich eine gothifch

ftylifirte gemalte Einrahmung. Eine Infchrift, an der
Mauer rechts von diefem Nifchengrab und nur mehr zum
kleinften Theil erhalten, bezog fich auf die in demfclben
enthaltenen Reliquien. Gegenwärtig find noch folgende
Worte zu entziffern:

Omnes infra Scripte Reliquie SS^ sunt recondite
in ista Ecclesia: SS™ Apostolorum Philippi et Jacobi
et Antoni et beatiss. Virginis Catherine-Patron • istius

Ecclie. . . Der Reft ift unleferlich. Diefe Infchrift wurde
alfo wohl angebracht, als die Reliquien aus dem
Nifchengrab entfernt und in die Kirche übertragen
wurden.' Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde
dann diefe ganze Außenwand der Kirche mit P"resken

bemalt. Diefelben find in zwei Reihen übereinander
angeordnet und ftellen in der obern Reihe zunächft in

der Mitte als Breitbild das letzte Abendmahl, dann
rechts und links die Geißelung Chrifti und die Kreuzes-
gruppe in quadratifcher Umrahmung dar. Die Gruppi-
rung der Geftalten in dem Hauptbilde gefchah in

offenbarer Anlehnung an das Bild Leonardo da Vinci's;

die Darftellung ift aber keine bloße Copie des berühm-
ten \^orbildes. In der untern Reihe fehen wir, links

beginnend, zunächft ein Bild, dcffen Darfteilung beinahe
gänzlich zerftört ift. Darauf folgt gerade über der auf

die Reliquien bezüglichen Infchrift ein Engel mit aus-

gebreiteten Flügeln, der mit beiden Händen auf die
' Da diefe Infchrift mit den Fresken an der Mauer gleichzeitig zu fein

fcheint, fo dürfte diefe Uebertragung ebenfalls um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts erfolgt fein.
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genannte Infchrift hinweist. Ueber dem Nifchengrab

felbft ift die Auferftehung dargeftellt. Es folgt nun ein

Breitbild mit der Kreuztragung Chrifti und Simon von

Cyrene als HauptdarftelUmg. Links davon und auf dem-

felben Bilde ift die heil. Katharina und rechts eine

heilige Nonne dargeftellt. In der Landfchaft hinter

Katharina fehen wir das Martyrium der Heiligen in

ganz kleinen Figuren. Im Mittelgrunde ift außerdem

ein Mann fichtbar, welcher eine Tafel mit halbverlöfch-

ter Infchrift trägt. Diefelbe nennt uns den Maler diefes

Freskencyclus: loannes Angelus Valolsa Grosiensis

Valis Telinae Pinxit atino 164.3. Als Stifter diefer

Malereien erfcheinen durch ihre Wappen auf diefem

Bilde die Familien Migazzi* und Moar. Durch eine Thür,

zu welcher man über eine Freitreppe gelangt, von

diefem Bilde getrennt ift das letzte Bild diefer Reihe,

welches die heil. Barbara mit dem Thurm darftellt.

Das Colorit aller diefer Fresken ift in tiefen war-

men Tönen gehalten, in welchen Braun und Ockergelb

vorherrfchen. Bräunlich ift auch die Fleifchfarbe mit

rofigen Lichtern. Befonders auffallend find die langen

ganz lofe fliefsenden reichen Haupt- und Barthaare der

männlichen Geftalten. Aeltere Refte von Malereien,

die dem Ende des 15. oder dem Anfange des 16. Jahr-

hunderts angehören dürften, find noch inhalbzerftörtem

Zuftande in einem Fries unterhalb diefer Fresken ficht-

bar. Es find Köpfe von Heiligen in Vorderanficht oder

Dreiviertel-ProfilzwifchenRenaiffance-Ornamenten.Die

Modellirung derfelben zeigt Rofafchatten mit weißen

Lichtern.

Am freiftehenden Glockenthurm ift ein großer

Chriftophorus gemalt, und zwar, wie der Vergleich mit

den Fresken ergibt, ebenfalls von Johann Angelus

Valolsa.

In der Kirche fehen wir am Hoch-Altare wieder als

Statuenfchmuck eines Renaiffance-Altares die Holz-

fchnitzftatucn der Mittclnifche eines älteren gothifchen

Flügelaltares. Die heil. Katharina in fehr ausgebogener

Haltung, mit vollem Geficht, hoher gerundeter Stirn,

rundem vortretenden Kinne und reichem über

die Schultern nach vorn fließenden Haare. Der heil.

Philippus trägt einen goldenen blaugcfütterten Mantel

mit fehr knitterigem Wurf Unter demtunicaartigen blau-

braun brockatenen Unterkleide werden rothe Beinlinge

lichtbar. Der Ausdruck des Kopfes diefes Heiligen,

fowie auch jener der beiden andern Heiligen, des heil.

Jacobus und eines Bifchofs (Vigiliusr), und zweier Bruft-

bilder an der Predella ift voll Charakter, doch fehlt

die Energie und das Feuer Pacher's. Diefe Figuren,

wie auch jene in St. Lucia bei Comasine, ftehen der

Bozncr Bildfchnitzerfchule des beginnenden 16. Jahr-

hunderts nahe, welche nach Pachcr und von diefem

unmittelbar ausgehend eine ziemlich umfaffendeThätig-

keit entfaltet haben muß, den Styl Pacher's in das

weichere umbildend.* An dem in Rede ftchenden

Altar ift, wie auch fchon an mehreren der früher er-

wähnten, der gothifche Baldachin des Schreines eben-

falls zur Verwendung gekommen. An Stelle der bei

Pacher und feinen ihm fich unmittelbar anfchließenden
' IJ.1S W.ippcn der MiK.-izzi ift auf dem Bilde noch das alte, ohne den

Thurm, von Schwarz und Silber gevierttt mit einem rechten Schriigb-llkcn in

Silber durch die fchuarzcn Felder; auf dem Schilde ein nach links gewen-

deter cinkopfiger Adler hervorwacbfcnd.
2 Ueber mehrere diefer Schule angehörende Altarwerke, in.sbefondcre

über den bekannten, im Münchner Nationalmufeum I'achcr zugcfchricbcncn,

wahrfcheinlich aus Tramin ftammcnden Altar, handelt neuerdings Srmper in

der Zeitfchrifl des rerdinandeum«, 39. J ihrg. Innsbruck 1895, S. 337 (T.

Nachfolgern noch vorherrfchenden architektonifchen

Motive gelangt hier faft ausfchließlich und in fehr ge-

fchmackvoUer Weife leichtes fpielendes Ranken- und
Blattwerk zur Verwendung.

Ein anderer Altar diefer Kirche, der rechte Seiten-

altar, enthält ein von 1608 datirtes und mit dem Namen
des Künftlers: Martino Zk'ö^/ö/^«V, bezeichnetes Bild.

Das Wappen der Migazzi auf dem Bilde, diesmal mit

dem Thurme, bezeugt, dafs das Gemälde im Auftrage
diefer Familie von Polak gemalt wurde. Das Bild ift

eine Santa Conversazione in der Art, wie Tizian und
Paolo Veronese diefelbe ausgebildet haben. Die Gottes-

mutter fitzt mit dem lebhaft bewegten Kinde auf einem'
erhöhten Throne. Links und am Fuße desfelben fteht

ein Apoftel, fchreibend und das Haupt zur Madonna
emporwendend. Neben ihm zur Rechten fteht Bar-

tholomäus und hinter diefem wieder ein anderer Heili-

ger mit der Lanze als Attribut. Auf der andern Seite

der Madonna fehen wir einen Heiligen mit einer

Flamme in der Hand. Die Anordnung fowohl, als auch
das Colorit gemahnen ftark an veiiezianifche Vorbilder.

Der Ausdruck der Madonna ift ftark füßlich. Die
Modellirung ift im Schatten tief bräunlich, übrigens ift

der Firnis ziemlich ftark ausgewachfen.

Auf der Kanzel find Spuren einer ehemaligen
Ausmalung der Kirche mit Fresken zu entdecken.

Geht man über Cogolo hinaus weiter gegen Val
del Mare zu, fo gelangt man zu einem einfam im Thale
ftehenden alten Kirchlein, das fich gegenwärtig in

einem völlig verwahrlosten Zuftande befindet. Es ift

die Kirche 5. Barlolomeo in Pcgaja, welche 1582 ge-

weiht wurde.* Der quadratifche Chor ift im Kreuz-

gewölbe überdacht, das Schiff hat eine flache Decke.
An der linken Chorwand find die drei Apoftelgeftalten

Paulus, Thomas und Bartholomäus und der heil. Anton
Abt dargeftellt; darunter befindet fich die Datirung

Die 8 julij 15 13. Paulus im Dreiviertelprofil mit bro-

katenem Unterkleid und rothem faltenreichen Mantel

ift eine ernfte Geftalt. Die Unterlippe des klein geform-

ten Mundes ift etwas vorhängend, die Stirn breit, das

Haar derb geftrichelt. Thomas trägt grünes Unterkleid

und kirfchrothen Mantel, deffen Säume in fpitzen

fcharf gebrochenen Ecken \erlaufcn. Diefelbe Behand-

lung zeigt die Gewandung der beiden anderen genann-

ten Heiligen. An Bartholomäus find auch die auffallend

kleinen und zarten Hände bemcrkenswerth.Die Nimbcn
find geprefst, die Schattirung ift in braunen Schraffen

angegeben. Den Hintergrund der Geftalten bildet eine

Mauer bis zur Schultcrhohe der Figuren, darüber neu-

trales Blau.

Ein anderes gutes Fresco im Innern der Kirche,

eine Madonna mit dem Kinde, anmuthig empfunden

und flott gezeichnet, datirt von 1728.

Auch an der Außenfeite der Apfis haben fich noch

Freskenrefte erhalten, welche offenbar demfelben

Künftler angehören, der auch jene im Innern von 15 '3

datirten ausführte. Trotz der technifchen Unzuliing-

lichkeit, die fich in ihnen ausfpricht, gemahnen fie

doch in hohem Grade in ihrem Slylc an die l'J-esken m
St. Agatha in Commezzadiira. So vor allem der heil.

Auguftin als Bifchof in Mönchstracht auf einem Re-

naiffancc-Throne fitzend, ganz in Vorderanficht und in

^ Catalogus Clcri Dioccesis Tridenlinae. Trciito 1887,

fcheint damit eine Ncuweiluing ^eniciqt /u fein, ila die Kir'.ln

77. Doch
1- m.
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der einen Hand das Paflorale lialtend, mit der andern
fegncnd (f. Taf. II). Dann eine Madonna mit dem Kinde.

Der Kopf der Gottesmutter ift rund und anmuthi«; ge-

zeiclinet; der Mantel, über derBruft gefchloffen, fallt von
den Knien abvvärt.s in vielen gefchlängclten Falten zu

den P'üßen. Das Kind ift ftehend und ganz bekleidet

dargefl:ellt. Die Hände find voll, klein und zart.' Des-
gleichen gemahnt eine große Chriftophorusfigur in der

Form wie im Ausdruck des breit angelegten Kopfes
mit den großen mandelförmigen Augen und der hän-

genden Unterlippe an die Geftalt des thronenden
Heilandes im Chor zu Commezzadura. Sein rother mit

braun-gelbem Brokatmufter verzierter Mantel läfst

vorn einen grünen Leibrock und die gefchlitzten

Aermel desfelben fichtbar. Die Nimben der Heiligen

find geprefst, ebenfo die Gürtelfchnallc des Chrifto-

phorus, die ehemals ficher auch vergoldet war, was
ebenfalls auf die Bilder in Commezzadura hinweist.

Die Ortfchaft Pejo, hoch an den Abhängen des

Monte Viös gelegen, befuchte ich nicht. Nachträglich

hörte ich, dafs am Thurme der dortigen Georgskirche

eine Chriftophorusfigur gemalt fei mitBruftbildern in der

Umrahmung derfelben, und darüber ein Saturnus als

Zeitgott nebft einer Sonnenuhr. Nach meiner durchaus
verlälslichen Quelle würden diefe Malereien ebenfalls

dem i6. Jahrhundert angehören.

Den Rückweg von Gogolo nahm ich über die

Bergdörfer Celledizzo und Celentino. Die Kirche von
Celledizso {Q\.\x?ii\ft feit 1319) enthält zwei kleine fchöne
Renaiffance-Schnitzaltäre. Kirche und Tliurm find

neuere Bauten. Zu erwähnen wären die Stationsbilder,

Werke des jung verflorbenen talentvollen Craffonara.

Auch die Kirche in Celentino ifl neu und enthält

nichts erwähnenswertes. Auf dem Friedhof diefes Ortes
(ah ich noch ein romanifches Capital mit vier korinthi-

firenden Blättern und Knollen dazwifchen.

Von Fucine aus befuchte ich endlich den letzten

Ort des Sulzberges, das an der Tonale-Straße am Ab-
hänge des Berges Boai gelegene

Vermiglio.

Die Curatie diefes Ortes, welcher aus den drei

Fraflionen: Fraviano, Pizzano und Cortina befleht,

wurde noch vor 1300 errichtet; der Ort felbft wird

fchon 121 5 erwähnt, in welchem Jahre Bifchof Fried-

rich von Wanga die Einwohner von Vermiglio auf-

fordert, ihrer Verpflichtung, das Dach des Schloffes

Offana inftand zu halten, nachzukommen.^
Die Kirche in Fraviano ift ein Bau neuerer Zeit.

Der über drei Stufen erhöhte und aus dem Achtecke
gefchloffene Chor zeigt am Gewölbe fchwächliche halb-

runde Rippen. Das Schiff hat ein Tonnengewölbe mit

Gurtbögen, welche auf Wandpfeilcrn aufruhen und in

Füllungen marmorirt find. An das Schiff lehnen fich

zwei Seiten-Capellen an. Es ifl der regelmäßig wieder-

kehrende Typus von Kirchen diefer Art im Sulzberg.

Ein fchöner Schnitzaltar diefer Kirche ift abweichend
von der gewöhnlichen Polychromirung derfelben in

Blau, Rothbraun und Gold nur in Weiß gehalten und
dies dürfte auf einen Jüngern Urfprung desfelben hin-

deuten, wahrfcheinlicheraber auf eine fpätereNeufaffung

* Mit diefen Bildern ftimmt auch das Fresco, einen thronenden Vigilius
darllellend, an der Südfeite der Vigilius-Kirche in Pinzolo im Style überein.

- Bottea, Brani die Storia Trentina, pag. 257.

desfelben. In den Formen flimmt er mit den bcRcn Al-

tären diefer Art überein. DieMittclnifchemithalbrundem

obern Ahfchluße und Schlußftein fowie lagernden En-

geln in den Zwickeln ift von zwei vortretenden korinthi-

fchen Säulenpaaren auf Bafamenten flankirt, welche

ihrerfeits je zwei Nifchen mit Statuen von Heiligen

zwifchen fich cinfchließen und das über ihnen verkröpfte

Gebälk tragen. Ueber den Verkröpfungen, welche den

beiden mittleren Säulen cntfprechen, erheben fich zwei

gefchwungene Giebelfegmente, während aufden äußeren

Verkröpfungen die Statuen der beiden Apoftelfürflen

flehen. Das Fries ift mit fchönem Ornamente geziert.

Ueber der Mitte des Unterbaues erhebt fich ein von
Karyatiden flankirter Auffatz mit der Statue des Er-

löfers. Auf den Giebelftückcn diefes Auffatzes lagern

Engel mit goldenen lichtblau' gefütterten Gewändern.

In der linken Seiten-Capellc fleht ein fchöner Marmor-

altar, infchriftlich eine Stiftung des Presbyters Vigiiio

Vescovi von 1666. Zu beiden Seiten diefes Altares

liehen zwei fchöne polychromirte, anfcheinend moderne
Holzftatuen, Franciscus und Antonius. Eine Stickerei:

Petrus, Paulus, Laurentius und Stephanus darftellend

und 1608 datirt, dient als Antependium. Die Kanzel

der Kirche aus Holz ifl im allgemeinen den Kanzeln in

Offana und Pellizzano ähnlich, doch fchwerfälliger in

den Formen. Am Fuße derfelben befindet fich in Holz

gefchnitzt das Reliefporträt eines Bifchofs und ein

ebenfolches in einem Medaillon an der Kanzelwand.

Die Arbeit ift matt.

In Piz::auo zeigt das kleine Katharinen-Kirchlein

im Chore ein Kreuzgewölbe mit gothifchen Rippen.

Ein korinthifches RenaiffanceCapitäl dient als Stamm
für ein Weihwafferbecken.

Auf dem Rückwege befuchte ich noch das Dorf

« Dimaro.

Die Kirche diefes Ortes ift einfchiffig und im fpät-

gothifchen Style erbaut. Am Gewölbe fand ich die

Jahrzahl 15 16. Die Umfaffungsmauer wird durch ganz

ungegliederte quadratifche Strebepfeiler verftärkt. Der
Thurm zeigt bis zu den Schallöchern keine Eintheilung

in Gefchoße. Die Schallöcher, je zwei gekuppelt über-

einander, haben romanifche Säulchen mit eleganten

Würfelcapilälen, auf welchen der Kämpfer aufruht. Der
Thurm trägt einen gothifchen Spitzhelm. Sehr inter-

effant ift das Portal diefer Kirche, eines von jenen fchon

mehrfach erwähnten Portalen romanifchen Styles im

Nons- und Sulzberge vom Ende des 15. und Anfange
des 16. Jahrhunderts. Die rothmarmornen Dreiviertel-

fäulchen der Wandfchrägen, von denen zwei glatte,

zwei aber gewundene Schäfte haben, fetzen fich über

einem Kämpfer mit Akanthus im Rundbogen fort. Der
gerade Sturz mit der aufrechten fegnenden Hand in der

Mitte und Rankenwerk, das ganz im Style der Früh-

Renaiffance behandelt ift, ruht auf Confolen mit Waffer-

laub. Diefe Portal-Architektur dient aber nur als Um-
rahmung eines ebenfalls im Rundbogen gefchloffenen

Renaiffance-Portales, deffen Wandungen aus rothem
Marmor mit Capitälen aus weifiem Marmor und grani-

tenen Bafen die Formen der clefifchen Epoche an fich

tragen. DieFresko-MalereienimTympanondesPortales,

eine Pietä, fowie die Darfteilung der Verkündigung in

1 Befonders diefer Umftand lafst auf Neufaffung fchließen.
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den Zwickeln zvvifchen dem Bogen des Renaiffance-

Portales und dem geraden Sturz des romanifchen find

durch Uebermalung leider ganz verdorben.

Zum Schluße diefes Berichtes feien nur noch
einige ergänzende Bemerkungen zu Ilg's Bericht über

das Gotteshaus in

Campiglio

geftattet. ' Zunächft: einige gefchichtliche Angaben,
welche fich auf diefes alte Hofpiz und feine Kirche be-

ziehen, welche ich einem Schriftchen des Pfarrers C.

CoUini entnehme.^ In einem Briefe des Bifchofs Con-
rad II. von Trient (1188— 1205) wird ein gewiffer

Raimund genannt, welcher das Hofpiz gegründet habe
„in loco, qui dicitur Ambe iuxta montem Campilium,

qui locus de.'^ertus est et inhabitabilis et in eo transeun-

tes despoliabantur et interficiebantur.""*

Der Nachfolger Conrad's auf dem Stuhle des heil.

Vigilius Friedrich von Wanga vergrößerte das Hofpiz.

Um 14S1 wurde die Kirche erweitert und wohl auch

theihveife umgebaut. Nach einer Notiz Martani's'* war
zu feiner Zeit das Gewölbe des Schiffes gothifch und
ftand an demfelben die Jahrzahl 1507. Aus der Zeit

des Umbaues mögen auch die Granitpfeiler flammen,

von denen Jlg a. a. O. fpricht und die noch erhalten

find. Auch der fchöne Flügelaltar gehört diefer Zeit

an, da man an feiner Rückfeite die Jahrzahl 1498 ein-

gekratzt liest. Im Jahre 15 14 wurde der Convent der

Brüder und Schweftern von Campiglio als folcher, wie

es heißt, wegen Mißbräuche aufgelöst und das Hofpiz

in ein Priorat verwandelt. Die reichen Einkünfte des-

felben flößen meift in die Tafche von Domherren der

Trientiner Cathedrale, welche fich in dem unwirtlichen

Campiglio durch Vicare vertreten ließen. Im Jahre

1706 endlich wurde auch dies Priorat, wie das ungefähr

gleichalterige von S. Tomaso bei Riva (1194), dem
Domcapitel von Trient einverleibt.

Mariani {digt von der alten Kirche, fie fei „soste-

nuta de sei colonne^ di pietra bigia . . . Si trovano in

chiesa cinque altari, tra i quali il maggiore splende di

pala dorata a intaglio coii effigie bellissima a rilievo

di nostra Dama" che opera meraviglie. . . La sacrestia

e ricca di paramenti all'antica con fondo d'oro e pre-

cioso ricamo. E chiesa antichissima di fondazione, se

ben il volto maggiore che tende al gotico mostri solo

l'anno 1507, non so se allora fatto o ristorato ..Sul

muro a destra in entrando per la gran porta vedesi

dipinta un'imagine assai bella di M. V. col Bambino in

braccio". So weit Mariani. Collini fügt (S. 63, o. c)

hinzu, dafs unter letzterem Bilde die Jahrzahl 1518 ge-

ftanden habe.

' llg, Mittheiliingcn der Ccntral-Commiffion 1885, S. 205 f.

- CoUini, AIcune notiztc storiche del santuario cd ospi/io di S. Maria
dl Campicliu. Trcnto 1888.

* Der Ucbcrganß über Dimaro und das Thal des Meledrio nach Pinzolo
war ein im Mittelalter, bcfonders zur Zeit der großen Markte, viel benutzter,
aber immer für den einfamcn Wanderer fchr gefährlicher.

* Mariaui, Trcnto cd il sacro Concilio. Trcnto 1673, pag. 557.
^ ^^S K'*" "'" deren vier an.
* In Wirklichkeit find im Schreine die Freijiguren der fitzenden Madonna

zwifchen ßarbara und Katharina.

Diefe alte und im Laufe der Zeiten baufällig ge-

wordene Kirche' mußte nun leider einem gebieterifch

fich aufdrängenden Bedürfniffe weichen, und Herr
F. J. Oeßerrei'cher, der Befitzer des Curhotels in Cam-
piglio, erbaute, von Mitgliedern unferes Kaiferhaufes

in munificenter Weife unterftützt, eine neue Kirche im
modernen gothifchen Style. Von der alten Kirche

blieb nichts übrig als die achteckigen Granitpfeiler,

welche an einem Atrium der neuen Kirche noch Ver-

wendung finden follen. In die neue Kirche wurde als

ihr Hauptfchmuck der alte Flügelaltar übertragen. Die

eigenthümlich in hohlkehlenartigem Anlaufe gebildete

Predella ift von der ehemaligen Verkleidung befreit

worden. Gerade diefe Predella aber mit ihren Malereien

ift ganz befonders beachtenswerth. Es find in Halb-

figuren Chriftus und zu feinen beiden Seiten die zwölf

Apoftel dargeftellt, Chriftus ganz in Vorderanficht, die

Apoftel in Dreiviertelprofil ihm zugewendet, jeder mit

feinem Attribut. Es ift nicht zu verkennen, dafs dem
Maler die Idee eines letzten Abendmahles vorfchwebte,

dafs er fich aber mit dem Gedanken in diefer originellen

Weife abfand. Die breit und energifch angelegten aus-

drucksvollen Köpfe mit den ftark ausgeprägten Backen-

knochen, die verhältnismäßig großen und fcharf ge-

formten Nafen, die kräftig gefchwungenen Brauen ver-

rathen direkten Einflufs Pacher's. Für ein ftärkeres Hin-

neigen zu diefem letzteren als zu der von ihm abgelei-

teten Bozner Schule fpricht auch die mehr architekto-

nifche Behandlung des Baldachins über dem Schreine.

Dagegen ift die Gewandung der Apoftel einfacher und
ruhiger behandelt, als es Fächer und feine unmittel-

baren Nachfolger lieben. Das Colorit ift tief und warm.
Die Nimben find in den Goldgrund eingeritzt. Die

Statuen des Schreines: die Madonna, fitzend, mit dem
Kinde, dem fie einen Apfel reicht, zwifchen Barbara
und Katharina, flehen mit der verhältnismäßig ruhigen

und fließenden Anordnung der Gewandung, den hohen

Stirnen, den fchmalen Nafen und dem vorfpringenden

vollen Kinn den Statuen in St. Agatha, in Commezza-
dura und Offana nahe. Der Hintergrund des Schreines

zeigt ein Teppichmufter in Gold.

Das von llg in feinem Auffatze ebenfalls erwähnte

Crucifix, welches der genannte Forfcher aber als „im

Typus des 15. Jahrhunderts gearbeitet, jedoch wohl

etwas jünger" bezeichnet, muß ich als hoch romanifch

bezeichnen, wenn es vielleicht auch crft im 14. Jahr-

hundert entftanden fein könnte. Die Magerkeit der

vollkommen fchcmatifch gebildeten Gliedmaßen, die

fteife Haltung, das flache ausdruckslofe Geficht mit der

niedrigen Stirn und dem überlangen Kinn und ins-

befonderc auch die Art, wie die Evangeliflenfymbolc

an den Kreuzesarmen behandelt fiml, i'cheincn mir

für diefe Auft'affung zu fprechen.

Von anderen Einrichtungsgegenftänden diefer

Kirche nenne ich noch eine fehr alte Casula, ein Vor
tragskreuz romanifchen Styles und zwei intercflantc

gothifche Kelche, davon einer mil einem Wappen in

Email am Fuße.

' Suhon zu den Zeiten des Hifchofs Albcrti (1677— 1689) wird über dr

baulichen Zulland der Kirche geklagt.
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Notizen.
I. Confervator Profeffor Piischihdit unterm 12. Juni

1897 ä" '^'^ Central-Comniiffion über einige alter-

thümliche Funde in Trieß berichtet. Römifches Mauer-
werk wurde in der Realität, dem heute noch vom
Volke genannten ,.Bosco Pontini" zwifchen der Via

San Giufto und der Via della Madonnina bloßgelegt.

Man fand hinter dem Haufe Nr. 1 der Via San Giufto

zwei 75 Cm. dicke Mauern und vier Pilafler und dabei

mehrere menfchliche Knochen und ein ganzes Skelet,

welches in einem thönernen VVeingefäße eingefchloßen

war und deffen Schädel über den Rand hervorragte.

Die Ruinen gehören wahrfcheinlich einem römifchen

Wohnhaufe, und wurden, wie andere in der Nähe
liegende und vor Jahren entdeckte Gebäude als Grab-
flätte verwendet, nachdem die alte Tergefte durch die

longobardifchen und flavifchen Einfälle um einen Theil

ihrer Einwohner gekommen war und die übrigen fich

innerhalb der Stadtmauern zurückgezogen hatten. Aus
dem Schutte brachte man viele Scherben von Thon-
gefaßen, aretinifche Schalen, Glasgegenftände und
einige kupferne Münzen der Kaiferzeit heraus. In dem
höher gelegenen Theile derfelben Realität des Herrn
Baseri waren Spuren von altem Mauerwerk und einem
alten Canal römifcher Herkunft erkennbar, und fam-

melte man viele römifche Münzen, darunter zwei gut

erhaltene Bronzefbücke von Flavius und Titus Vespa-
fianus.

Römifche Gräber fand man zwifchen der Via del

moiino a \-ento und der Via dell' Istria, in der ehe-

maligen Villa Bousquet, wo die Stadt das Gebäude für

die zweite Abtheilung der Volksfchule von Rena Nuova
erbaute. Die Gräber waren wohl in älteren Zeiten,

wenn auch nicht gänzlich ausgeplündert; aber vieles

zerflörte man jetzt während der Nivellirungsarbeiten,

da die Aufficht mangelhaft war. Ueber das Entdeckte
zufälliger Weife unterrichtet, ließ der Confervator die

Ausgrabung unter feiner Leitung und auf Koften des

Mufeums fortfetzen. Man fand wenige Schritte vom
Schulhaufe gegen die Stadt entfernt ein Grab, aus

einer viereckigen, i5Xii"SM. großen Ummauerung
beflehend, innerhalb deren eine kleine aus Ziegeln

gebaute Grabkammer war, und außerdem fünf Afchen-
urnen hier und dort eingegraben ftanden. Die Grab-
kammer enthielt die verbrannten Refle des Todten,
eine Thonlampe mit der Fabrik.?marke FORTIS, drei

längliche Glas-Balfamarien und eine mittelgroße kupferne

Münze des Kaifers Claudius I mit LIBERTAS AVGV-
STA. Zwei von den Afchenurnen find aus Kalkftein,

walzenförmig und mit Deckel verfehen. Die größere

hatte keine Beigabe, die andere nur zwei gewöhnliche
Glasfläfchchen. In den übrigen Urnen, die von Thon
find, fand man eine irdene Lampe mit der Figur eines

Eroten, welcher einen Delphin am Schweife hält und
eine andere Lampe mit der Marke FRONTO, die

Bruchftücke einer blauen Glasfchale, eine bronzene

Gewandnadel, einige eifei-ne Nägel, ein Plättchen von
Bronze und ein ähnliches von Eifen mit kupfernen

Nieten, endlich eine Bronzemünze von Domitianus

(81 bis 96) und \'iele andere flark oxydirte Kaifer-

münzen.

Zwifchen der Grabkammer und der dem Eingange
des Grabes entgegengefetzten Wand der Umfafl^ungs-

maucr lagen die verbrannten Knochen in der bloßen
Erde und daneben befand fich ein Tintenfafs, welches
dem in Pompeji im Plaufe M. Lucretius in einem
Wandgemälde dargeflellten und dem von Avellino in

Bulletino napoletano bcfchriebenen Tintenfaße ähnlich
ifl.Dasfelbe beftehtaus zwei 44 Mm. hohen aneinander-
hängenden runden Vafen von Bronze mit zierlicher

Silbertaufchirung. Die Deckel, an denen Spuren von

,l'i;

Fig. I. iTiicll.j

Goldverzierungen noch erkenntlich find, follten mittelft

Kork feftgehalten werden, und haben ein gut ver-

fchließbares Löchlein, durch welches man die Feder
eintunkte. (Fig. i u. 2.) Zufammen wurden zwei Federn
aus Eifen, deren Halter mit Bronze verziert find, ein

eherner Griffel^ zwei kleine menfchliche Füße aus
Bronze, drei große Glasfläfchchen, eine kupferne Münze
Kaifers Flavius Vefpafianus und andere kleine Gegen-
ftände gefunden.

Außerhalb der Ummauerung ringsumher entdeckte
man fünf iniene Afchenurnen (i bis 5), die Glas-Balfa-

marien, Münzen (die jüngfle von Trajanus), kleine

Thongefäße, Nägel etc. etc. enthielten und ein einziges

unverbranntes Skelet. Unweit von den Gräbern, gegen
Often, war der Raum, in welchem man die Leichen ver-

brannte (Ustrinum) deutlich zu erkennen.

Es ilt außer Zweifel, dafs hier eine bedeutende
Grabftätte fich befand, die rechts und links der For-
tular-Straße lag, welche beinahe der heutigen Via dcU'

Iflria entfpricht. Aus diefer Grabftätte ftammt eine

noch unedirte Infchrift her, die vor etwa 15 Jahren in

der genannten Villa Bousquet gefunden und vor
kurzem dem ftädtifchen Mufeum gefchenkt ward.

XXIV. N. F.
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Cippus aus iftrianifchem Kalkftein, 43 Cm. hoch,

33 Cm. breit und 16 Cm. dick.

O , Afe , SEC , ET
M^ ', TITI , AA_ B
IN , FR ,

P , I.

IN , AGR , P , XXX

Zu gleicher Zeit wurde ein römifches Grab in

Santa Maria Maddalena Superiore, in der Nähe der

Villa Revoltella am Cacciatore und neben dem Bauern-

haufe Anton Schillan Nr. 172 bloßgelegt. Es beftand

aus einem mit Ziegeln und Steinen zufammengefetzten

Sarge und enthielt eine beftattete Leiche, eine kleine

Thonvafe und neun mittelgroße Kupfermünzen Kaifers

Maxentius (306 bis 312).

2. (Münzfunde in der Riefengrotte von Brisce bei

Profecco.)

Bei der letzten Befahrung der obgenannten Riefen-

grotte, deren tieffter Punkt fich ungefähr 150 M. unter

der Oberfläche befindet, wurden in der mächtigen und

ausgebreiteten Afchenfchichte außer Gefäßreften und
Feuerfteinfplittern neuerdings zwei Münzen gefunden,

ein Denar von Conftantius, Sohn Conftantin's, 337 bis

361 n. Chr. und eine kufifche Münze, deren Schrift-

zeichen kaum zu enträthfeln find. Diefe bereits wieder-

holt gemachten Alünzfunde in der fo mächtig ent-

wickelten Afchenfchichte in fo bedeutender Tiefe

unter der Karftoberfläche 150 M., geben der Ver-
muthung Raum, dafs diefe Grotte einftmals in kriegeri-

fchen Zeiten als Zufluchtsftätte gedient haben mochte.
Obfchon diefe Grotte drei Zugänge hat, von denen
aber jeder über eine fehr befchwerliche 16 M. hohe
fenkrechte Wand zum Boden der Grotte herabführt,

ifl: es nicht ausgefchloffen, dafs ein anderer noch
unentdeckter bequemerer Zugang vorhanden war, der

zum Ziele, dem Boden der Grotte führte. Die Münzen
befinden fich in meiner Verwahrung. Mo/er.

3. Es war im höchften Grade befremdend, dafs

im Thalkeffel, den die uralten Wege von Waitfchach,

Urtl nach Silberegg einerfeits und die Wege von Alt-

hofen, unterer oder alter Markt - Speckbauerhöhe
nach Guttaring und Deinsberg und von Guttaring nach
Schelmbcrg und Möfel anderfeits durchkreuzen, keine

römifchen Funde gemacht wurden. Dr. Kenner ver-

muthete einen römifchen Verbindungsweg aus dem
Funde von römifchen Meiienfleinen bei Krumfelden
und Silberegg von der Station Treibach (Matucajum)
aus gegen Hüttenberg (Candalice). Diefe Vcrmuthung
hat fich vollftändig bewahrheitet durch die Funde, die

feither gemacht wurden. Im Jahre 1884 wurden in

Deinsberg vier römifche Infchriftfteine in der Sacra-

mentsnifche der Kirche eingemauert gefunden; felbe

gehören der crflen Hälfte des 3. Jahrhunderts, einer

fehr fpäten Zeit an.' Im felben Jahre (1884) machte
man am llüttenberger Erzberge zu L'ölling einen

Römerfund. In einer verfchütteten Erzgrube fand man
Skelettheile eines verunglückten Bergknappen nebft

Scherben einer thönernen Lampe und vier Silber-

iicfi ri

* M'ttli N F X p. CIV, auch arch. epigr. Mitthciliiiigcn. Jahrg. XUI.

münzen, wovon die beffer erhaltene fich als ein Silber-

Denar des römifchen Kaifers C. Vibius Trebonianus
Gallus erwies. Diefer und andere früher fchon ge-

machte Funde beweifen hinlänglich, dafs die Eifen-

gruben in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts im
Betriebe ftanden.

Im Juni 1891 wurden an der Straße von Möfel
über dem Schelmberg bei der fogenannten Marein-
keufclie (in den Mitth. N. F. pag. 133 fteht fälfchlich

Marienkeufche), jetzt beim Tripoli genannt, Spuren
von römifchen Gebäudemauern, ein Thonkrug und
Theile eines Votivaltares gefunden (Siehe Mitth. 1893,

pag. (yj). Der Fundort ift beachtenswerth; denn von
demfelben zweigt fich ein tief in den Bergesabhang
hineingefchnittener Hohlweg ab, der nach einigen

kühnen Wendungen auf die Höhe des Deinsberges

gelangt, wo er fall; horizontal, fpäter fanft anfteigend

bis nach Waitfchach führt, wo auch ein Römerftein an

der Kirche eingemauert ift und uralte Erzgruben fich

befinden.

Schon im Mai 1886' brachte der Zufall auch im
Markte Guttaring rümifche Funde an das Tageslicht.

Beim Graben eines Kellers fand man nach 3 '/j M. Tiefe

(circa) fchwarze und gelbe Thonfcherben, vier Thon-
gewichte, fogenannte Webftuhlgewichte, zwei Paare
Handmühlfteine fehr kleiner und abgenützter Art,

endlich den ganzen Fund gleichfam datirend zwei

Münzen und einen Münzenreft. Die beffer erhaltene zeigt

fich als eine Münze des Kaifers Probus. Auch grub man
dabei viele Eifenfchlacken aus.

Als man 1895 im Mai in Guttaring daran ging, die

Fundamente für das neue Schulhaus auf der fogenannten

Fürftenwiefe zu legen, ftieß man in nicht allzugroßer

Tiefe auf Schädelrefte, Scherben von rothen Thon-
gefaßen und auf ein Brandgrab mit verkohlten Knochen-
reften, auch einzelnen Bronzetheilen.

Als ich endlich in meinem Berichte vom 19. Januar

1897 den Fund eines römifchen Schriftfteines in Gutta-

ring meldete, habe ich auch der vielen Schlacken aus

prähiftorifcher Zeit Erwähnung gemacht, vvelche hier

gefunden werden.

Solche Fundorte find folgende:

1. Am Friedhofe um die Kirche, ja unter den

Fundamenten der Friedhofinauer.

2. Im neuen Friedhof, der fich nördlich von der

Kirche an einem fanften Abhänge gegen den Urtl-

graben hinzieht, befonders gegen die Mitte in dichter

Lagerung, ohne dafs man fagen kann, wie tief fie noch

hinunterreichen.

3. Am Wege nach Maria-Hilf Hier zieht fich eine

hügelartige Erhöhung vom Deinsberg herab bis zur

fogenannten Walk-Keufche, die auf ihrem Scheitel-

punkte gleich unter derllumusfchichte zahlreiche Eifen-

fchlacken zeigt. Auch hier wurde gleich wie am Fried-

hofe noch keine Meffung in die Tiefe vorgenommen. Der
Hügel ift nur eine natürliche Erhöhung des Bodens; fein

Rücken wurde nur benützt, um als den Winden mehr
zugängliche Erzaufbereitungsflätte zu dienen. Die Erze

müßen vom Waitfchacherberge herabbefördert worden
fein, wie es ja noch bis vor 25 Jahren der Fall war, wo
man noch in den Gruben Waitfchach's arbeitete. Die

Stollen fiiul noch erhalten.

' Millh. N. V. Xn, pag. CXXXIII.
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In früherer Zeit wurde das Erz in UrtI aufge-

arbeitet, 1570 gegen 80 erbaute die Stadt St. Veit fich

die erften Floßofen

Wenn die weitere induftrielle Verarbeitung des in

Hüttenberg und Waitfchach gewonnenen Eifens in

Pulft-Hohenftein vor fich ging, wie es viele dort ge-

fundene Infchriftfteine zu beweifen fcheinen, dann kann
man für die Straßenverbindung wohl folgende Punkte,

meirtentheils Fundorte von Römerfteinen, annehmen:
von Hüttenberg nach Deinsberg, Guttaring, unterer

oder alter Markt in Althofen', von dort durch Unds-
dorf nach dem geraden Feldweg zum Mofer am Rain,

nach Stobersdorf, dort mittelft Brücke über die Gurk,

nach Treffling, Kraig, St. Veit, Pulft-Hohenflein.

Matthäus Größer.

4. (Das römifche Gräberfeld bei Svetje-Ladija).

Im April 1. J. gruben Eifenbahnarbeiter nach
Schotter beim erften Wachhaufe außerhalb Zwifchen-

wäffern gegen Bifchoflack zu auf der „Ladenska
gmajna" genannten Hutweide, knapp neben dem Eifen-

bahngeleife. Dortfelbfl: dürfte eine alte Straße vorüber-

gefuhrt haben. Man ftieß auf ein ziemlich umfangreiches

Gräberfeld, das durch die Spuren fchwarzer Erde ge-

kennzeichnet wird. Es wurden von den Arbeitern
etliche zehn Gräber durchgraben, die mit Falzziegeln

umgeben waren, von der Größe 58X44 Cm. Neben
den Brandgräbern fand man auch Skelettgräber, die

eingefunken erfcheinen und wahrfcheinlich fchon einmal
ausgeplündert worden find. Die Arbeiter haben viele

Urnen zerhauen. Gerettet wurde nur eine ganze Thon-
lampe von primitiver Arbeit ohne Marke und Scherben
von einer Fortis-Lampe. Daneben lagen rohe Scherben
aus grauem Thon, dann feine aus rothem Thon. Die
Münzen find fchlecht erhalten, darunter eine von Ves-
pafian. Rutar.

5

.

(Römifches Grabfeld bei Luflthal.)

Am 2. und 3. Juni 1. J. machte B . Pecnik eine Ver-

fuchsgrabung öftlich von Luftthal (Bezirkshauptmann-
fchaft Stein), zwifchen dem Dorfe Senozetunddem Save-
Fluße,wobei er auf ein römifches Grabfeld (aus dem Ende
des I. und aus dem 2. Jahrhundert) von beiläufig 400
Gräbern ftieß. Diefe find durchwegs Brandgräber. Die
entfprechende Anfiedlung war bis jetzt noch nicht be-

kannt. Im erflen Grabe (0-5 M. tief) lag eine große
Thonfchüffel, eine Glasfchale und eine Bronze-Schale.

Nr. 2 {\ M. tief): eine fchöne kleine ganz erhaltene

Glasurne, eine kleine Thonurne mit Köpfen und Ro-
fetten (ftatt der üblichen Warzen) unter dem Hälfe,

ein Thongefäß, ein Teller aus terra sigillata, eine

Bronze-Schale und ein Balfamarium, alles gut erhalten.

Nr. 3 (70 Cm) : ein Glasgefäß, eine Glasfchale mit Ver-
zierungen, eine Thonlampe und ein Henkelkrug. Nr. 4
(0'5 M. tief): ein Henkelkrug, eine Thon-, eine Glas-

fchale und ein Balfamarium. Nr. 6 (70 Cm. tief): ein

großes, aber ganz verroftetes Eifenmeffer, eine große
rothe Thonurne (ganz zerfchlagenj, zwei Glasgefäße,

zwei Thonfchalen, eine verroftete Lanze. Rutar.

6. Ich habe am 11. März 1S97 über ein prä-

hiftorifches Steinplattengrab berichtet, welches in

meiner Gegenwart in Zwinogrod (einem Dorfe im

' Im Juli 1885 wurde an dem Felfenabhang, örtlich vom Wege, der^

Althofen mit Guttaring verbindet, ein Münzenfund gemacht, der i8o römifche
Groß-Bronzemünzen enthielt, die den Imperatoren Vespafian bis Lucius Verus
angehören iMitth. N. F. XI, pag. CXXXVI).

politifchen Bezirke Bobrka, 2 Meilen von Lemberg)
geöffnet wurde, heute bringe ich die näheren Umftände
zur Kenntniß.

Das Grab lag am offenen Feld in der Nähe der
Straße, welche von Zwinogrod nach Semenow^ bezie-

hungsweife nach Podhorodyszcze führt. Der Bauer, in

deffen Feld das Grab theilweife fich befand, heißt

Tymko Dyki, der übrige Thcil des Grabes lag zum
Straßengraben gehörig. Eine fein gearbeitete Urne
barg die Afche des Verftorbenen, fie wurde leider von
Hirtenknaben vor der Aufdeckung des Grabes heraus-

gezogen und muthwillig zerfchlagen, fieben Scherben
konnten gefammelt werden. Außer diefen fand fich nur
ein gebohrter Steinhammer, der fall in der Längenmitte
unter der Steinplatte fleckte, und welcher aus fehr

hartem, hier im Lande vorfindlichen Sandftein gear-
beitet ift. Die Steinplatte habe ich heben und bei der
Pfarrkirche aufbewahren laffen. Da ich fchon bei

Zwinogrod bin, fo erwähne ich eines zweiten aus weißem
Feuerftein glatt und fchon gefchliffenen undurchbohr-
ten Steinhammers ebenfalls aus Zwinogrod und noch
zweier dafelbfi: gehobenen Fund-Objefle, und zwar ein

fchön geformtes Oehllämpchen (Lampenbecken) und
einen gravirten Ohrring (wie es mich dünkt, aus Silber),

möglicherweife beide römifch. Ich erinnere an die fil-

berne Münze des Antoninus Pius (138 bis 161), welche
in der Nähe von Zwinogrod (bei Hr\-niow) gefunden
wurde. Es wurde vor mehreren Jahren in den Mit-

theilungen der k. k. Central-Commiffion mein Bericht
über prähiftorifche und früh-mittelalterliche Erdbauten
in Galizien veröffentlicht, in welchem ich auf die in der
Umgebung von Zwinogrod fich vorfindenden ,,Tumuli"

die Aufmerkfamkeit gelenkt habe. Im verflon"enen

Sommer (während der großen Ferien) habe ich diefe

Gegend in einer Peripherie von wenigftens zwei Meilen
perfönlich abermals befucht, wobei mir befonders ein

Tumulus bei Alikolöjow (eine Meile von Zwinogrod)
und zwei Tumuli bei Scholomyja (3 Km. von Zwino-
grod) auffielen, welche Hufeifenform haben. Auch der
Tumulus innerhalb des Rayons des Dorfes Peczettija,

der auch denfelben Namen trägt, in der Entfernung von
nahe an i^/^ Meilen von Zwinogrod gelegen, ilt: impo-
fant. Er liegt an der Staats-Straße, die von Lemberg
nach Zloczow führt und mifst 78 Schritt Länge,
23 Schritte Breite und ift zum wenigften 20 Schritte

hoch. Von dort befuchte ich noch das Dorf Czernoszo-
ivice, eine halbe Meile Von Peczenija entfernt, wo fich

ebenfalls Tumuli (im Walde zwifchen Czernoszowice und
Bitkowce) und ein altes Leichenfeld (bei Solyska,
einem fogenannten Mahlhaufen) befinden. Die auf die

ruthenifche Gefchichte Bezug habende topographifche
Nomenclatur von Zwinogrod übergehe ich und be-

merke noch zum Schluße über die Funde von Zwino-
grod, dafs ich von glaubwürdigen Perfonen vernommen
habe, es wären in Bobrka von einem Bauer aus der
Umgegend von Zwinogrod zwei goldene mit griechi-

fchen Infchriften verfehene Münzen im verfloffenen

Jahre verkauft worden, die ich nicht mehr ausfindig

machen konnte, obgleich lebende Zeugen diefes Kaufes
mir genannt wurden.

Ich komme jetzt über die Leichenfelder in Liptca

(zwifchen Brzezany und Rohatyn liegt diefes Dorf und
ift dem politifchen Bezirk Rohatyn zufländig) zu

fprechen. Darüber hat mir im Sommer des verfioffenen

8*
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Jahres der griechifch-katholifche Pfarrer aus Lipica,

Dechant und Ehreridomherr Makolionski Jofepli fchrift-

lich berichtet. Der Ort, beziehungsweife die grie-

chifch-katholifche Pfarre Lipica zerfällt eigentlich in

zwei Dorfgemeinden: Lipica gorna (Ober-Lipica) und
Lipica dolna (Unter-Lipica). In der erften Woche des

Monats Juni im Jahre 1896 wurde bei Erdbauten für

die Eifenbahn, die von Halicz über Lipica dolna gegen
Brzezany fuhrt, auf dem Grunde des dortigen Groß-
grundbefitzers Grafen Russocki ein Leichenfeld auf-

gedeckt, \^elches von großen und kleineren Lernen

voll war. Diefes erftreckte fich bis auf einen unanfehn-

lichen Hügel, welcher bereits durchgraben wurde; den
Hügel verwendete man zum Unterbau für die Bahn. Die
Arbeiter — es waren Italiener, Deutfche und insbefon-

dere Tyroler — haben gleich nach der Durchgrabung
die dort vorfindlichen Gegenftände mitgenommen,
einen Theil der Urnen zerfchlagen und zerworfen und
den andern Theil fammt den dort fich vorfindenden

Menfchenknochen in den Erdanwurf gefteckt. Zwei
folche Scherben überfchickte mir der Domherr Mako-
honski. Nebenbei fei bemerkt, dafs der heute fchon gott-

feelige Anthropolog aus Krakau Ifidor Kopernicki vor-

dem durch zwei Ferien beim Domherrn Makohonski
weilte und in Lipica dolna (Unter-Lipica) ein vorhiftori-

fches Leichenfeld aufgedeckt hat (Es war während der

Herrichtung einer Landftraße, welche nach Bursztyn
über Lipica dolna führt). Auf diefem Leichenfelde hat

Herr Kopernicki an 200 Urnen gehoben (in den Urnen
ftaken bronzene Bouffolen und Nadeln, Afche und
halb verbrannte Menfchenknochen). Ich habe über
diefe Funde der k. k. Central-Commiffion berichtet

und wurden diefe Funde in den Mittheilungen be-

fprochen. Kopernicki fand dort (in Lipica dolna =
Unter-Lipica) einen i M. hohen und i M. breiten alten

Ofen aus Lehm (crematorium), welchen er reinigen und
photographiren ließ. Kopernicki rieth, den Platz, wo
diefer Ofen lag, anzukaufen und darauf eine Capelle zu

erbauen, er fchrieb darüber an den ehemaligen Confer-

vator Potocki, das weitere über diefe Correfpondenz
ift mir nicht näher bekannt; nur foviel ift gewifs, dafs

einige Tage nach der Aufdeckung des Ofens ein ftarker

Gußregen diefen Ofen mit Waffer überfüllte, worauf
denfelben der Domherr Makohonski verfchüttcn ließ.

Auch in Lipica gorna (Ober-Lipica) fand Kopernicki
drei vorhiftorifche Gräber, welche mit Steinplatten be-

deckt waren und die er Unterfl:<?inplatten-Gräber (Groby
pod.lytowe) nannte. Ueber den -Skeletten lagen in der
Erdtiefe von einer Elle Steinplatten, bei den Skeletten

fanden fich keine anderweitigen Gegenftände. Die
Gräber, fo auch die Steinplatten maßen 2 M. Länge, die

Breite maß i M. Makohonski fiigt hinzu, dafs vor kurzer

Zeit in dem Dorfe Lipica gorna fOber-Lipica) inmitten

der Dorfgebäude, Gärten und Obftgärten, als man
einen Steg zu einem neu aufgerichteten Bauernwohn-
haufe grub (d. i. durch Graben herrichtete), fünf Urnen
mit Afche und halb verbrannten Menfchenknochen
angetroffen wurden; es fanden fich auch in einem (iarten

I 7» ^- unter der Erdoberfläche beim Kartoffeljjflanzen

Scherben und Menfchenknochen, fo dafs man muth-
maßt, dafs fich das Gräberfeld, welches Kopernicki in

Lipica gorna /Ober-Lipica) antraf, fich tief in das Dorf
zieht, und dafs eine Ausbeute allhier noch zu gewär-
ti:,'cn wäre.

Ich fchreite fchließlich zu den Umftänden, welche
den mit der vermeintlichen Geheim-Ruiie (Hahal) ver-

fehenen Topf begleiten. Diefes irdene Gefäß lag auf dem
prähiftorifchen Leichenfelde zu Wysocko 35 Cm. unter

der Erdoberfläche in der unmittelbaren Nähe eines zer-

drückten Menfchenfchädels, deffen Lage mehr eine füd-

öftliche, denn öftliche war; unter dem Schädel fand fich

eine bronzene Nadel. Diefe Nadel ifl 124 Mm. lang, ihr

Köpfchen bildet eine Krümmung von 4 Mm. Höhe der

Oeffnung und 6 Mm. Durchfchnitt. In der Entfernung

von 17 Cm. vom Schädel lag in der Richtung nach Often

(von diefem) ein zweites Gefäß mit einer an der Grund-
fläche angebrachten Vertiefung. Gleich neben diefem

Gefäß lagen Scherben einer großen Schale (oder einer

großen Schüffei). Neben dem mit der vermeintlichen

Hahal-Rune verfehenen Gefäß lag ein bronzener Ring
von I Mm. Dicke und 18 Mm. Durchfchnitt, fonlt waren
keine anderweitigen Gegenftände hier vorhanden.

Phyfiologifch - anthropologifche Unterfuchungen,

welche an fünf Skeletten aus Czechy und Wysocko der

hiefige Univerfitäts-Profeffor Dr. Dybozvski angeftellt

hat, fprechen dafür, dafs felbe ausgefprochen Dolecho-
kephalen find. Dr. IJiJor Szaraniewicz.

7. Den der Central-Commiffion zugekommenen
Nachrichten zufolge dürfte das Gebäude des ehemaligen

Paulanerkloßers in Prag der Demolirung verfallen.

Dasfelbe, jetzt der Sitz einiger Staatsämter, hat an der

dreiftöckigen Fagade eine Pilaftertheilung, die durch

alle drei Gefchoße reicht, die Capitäle zieren frei-

hängende Fruchtfeftons (Stucco-Arbeit). Ueber die

Hauptgefimfe eine Attica mit Giebel und fechs Ba-

rok-Heiligenfiguren aus Sandftein. Während das

Parterre in ftrengerem Style durchgeführt ift, zeigen

die übrigen Gefchoße bereits baroke Motive. Das
Innere ift einfach und fchmucklos, ein bloßer Be-

dürfnisbau eines Ordens mit fehr ftrenger Regel, mit

dufteren breiten Gängen und Treppen. 1501 wurde das

Klofter geftiftet, 1625 begann der Klofter-Unibau nach

den Ordensregeln, 1631 fiel er den Proteftanten zu, die

den Bau 1632 zu Ende führten. 1689 brannte Kirche

fammt Klofter ab. Die kunfthiftorifche Bedeutung des

Gebäudes liegt nur in der kleinen Fagade, die mit den

Nachbarhaufern eine malerifche Gruppe bildet.

8. Die Central - Commiffion hat fich veranlafst

gefehen, wegen Erhaltung der Schloßrniiie in Wygiiaiika

bei Czortkö'iV die behördliche Lfnterfiülzung anzurufen.

Die dortige Congregation der barmherzigen Schwe-
ftern — jetzt Bcfitzerin des halbverfallenen Sobieski'-

fchen Schloßes — als Verwalterin der Hieronymus
Sadowski'fchen Armenfiiftung hat nämlich am Ge-
bäude einige Veränderungen vorgenommen, die nicht

gebilligt werden können. Die Staatsverwaltung hin-

gegen hat manches Heilfame veranlafst, um den Ruinen

den vollen Schutz angedeihen zu laffen, fo die Abfper-

rung der Ruine und Verfchließung der offenen Eingänge
und Brefchen, die Untei'maueruiig ausgewafchcner

Mauerftellen unil Pfeiler etc. Dagegen mußte eine

riefige gegen die längs der Schloßmauer führende

Communicationsftraße fich immermehr hinfenkende ein-

fturzdrniiende Partie des Schloßthurines aus öffentlichen

Siclierheitsrückfichten dcmoliit werden. Die Abtragung
des Kreuzganges im verfloßenen Jahre hingegen wurde
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feitens des Barmh. Nonnen-Convcnts eigenmächtig fo

fchlcLinig und coupirt ins Werk gefetzt, dafs das behörd-

liche Einfchrciten nicht mehr vorbeugen konnte und

diefes fich blos auf die JCinflcllung weiterer Demo-
lirunssarbeiten befchranken mußte.o

9. (Der Neubau des Jlädtijclicn Mufeitvis in Prag.)

Der Bau des neuen ftädtifchen Mufeums im Stadt-

parke am l'oric naht feiner Vollendung. Im Monate
November d. J.

foU das neue (jebäude feiner Beftim-

mung iibergeben werden und dürften bloß noch die

Stuccateur- und Maler-Arbeiten im Veftibul und in der

Stiegenhalle den Winter in Anfpruch nehmen. Das
alte Mufeums-Gebäude bleibt vorderhand bis zum Auf-

baue der beiden Flügeltlieile als Adminiltrations- Ge-

bäude in Verwendung.

Was den Bau felbfl: betrifft, ift derfelbe nach dem
Entwürfe des Mufeumsdire6lors Herrn k. k. Confervator

Jelinek vom Architeclen Herrn Anton Balsänek archi-

tektonifch ausgearbeitet und unter Aufhebt des ftädti-

fchen Bauamtes vom Baumeifter Herrn Novotny durch-

geführt worden. Der Bau ift zweiftöckig, die Stirnfeite

des Hauptgebäudes ift nach dem Stadtparke, die Rück-
feite desfelben in die Florenzgaffe gewendet.

Zu ebener Erde find die Räumlichkeiten für das

Lapidarium und die Folterkammer, zu welch' letzterer

ein originales gothifches Gewölbe verwendet wurde,

beftimmt. Diefe Räumlichkeiten haben eine Fläche von
ca. 600 Qu.-M.

Das erfte Gefchoß enthält außer dem Veftibul vier

Säle je 22-5 M. lang und 7 M. breit, alfo ca. 158 Qu.-M.

groß. Die Höhe derfelben beträgt 575 Ou.-M.

Der erfte Saal ilT: für die vorgefchichtlichen Alter-

thümer, für die Keramik, Majolik, für Glasarbeiten und
Luxus- und Kunftgegenftände beftimmt. Im zweiten

Saale gelangen Frager Arbeiten aus Metall zur Aus-
ftellung; es find namentlich Guß-Obje£le, getriebene

Arbeiten und Schmied- und Schlofferarbeiten. Der
dritte Saal ift für die Kirchenabtheilung beftimmt und
im vierten Saale werden diverfe archäologifche An-
denken von Prag ausgeftellt, wie zum Beifpiel Haus-
fchilder, Haus- und hauswirthfchaftliche Geräthe, Maße
und Gewichte, Objefte von Wafferleitungen, Gegen-
ftände, die beim Graben gefunden wurden u. f. w.

In der Apfide der Stiegenhalle wird das Riefen-

panorama von Prag von Sacclii aus dem Jahre 1818

aufgeftellt werden, zu deffen entfprechender Befich-

tigung eine befondere Galerie errichtet wurde.

Im zweiten Gefchoß befinden fich ebenfalls vier

Säle, deren Ausmaße jenen im erften Stockwerke
gleichen; in der Mitte derfelben liegt aber der fünfte,

10 M. breite und 12 M. lange Saal von 7 M. Höhe.

Im erften Saale gelangen ausfchließlich Anfichten

von Prag, Prager Urkunden, Medaillen, Drucke u. f w.

zur Ausftellung. Der zweite und dritte Saal ift für die

hiftorifche Abtheilung beftimmt, zwifchen welchen im
mittleren Saale Waffen, Rüfiungen, Fahnen u. dgl.

unterbracht werden. Der vierte Saal ift für die Ab-
theilung der Zünfte und Innungen beftimmt.

Alle Ausftellungsräume des neuen Mufeums, außer
Veftibul und Stiegenhalle, nehmen einen Flächenraum
von 1850 Qu.-M, ein.

Auf der Stirnfeite der Fagadc, oberhalb des Tym-
panons, auf welchem durch allegorifche Geftalten

Gefchichte, Archäologie, Wiffenfchaft, Kunft und Ge-
werbe dargeftellt find, ift die Statue der das Mufeum
fchützenden „Praga" aufgeftellt und unterhalb des
Tympanons das Heidcnthum und das Chriftenthum

verfinnbildlicht. Außerdem ift das ganze Gebäude von
außen imd theilweife auch im Innern mit Wappen der

Prager Städte, Büftcn jener Regenten, die fich um Prag
verdient gemacht haben und fonft auch mit auf die

Gefchiclite Prags bezüglichen Figuren, Emblemen,
Anfichten u. f. w. gefchmückt, welche von den Bild-

hauern Salou, Wurzel, Prochäzka, Ilergefell, Schaff,

Amort, Sucharda, Stransky u. A. und den Malern
Karl Liebfcher, Janfa u. A. verfertigt wurden.

Durch den Bau des neuen Mufeums gewinnt Prag
ein fchönes Bauwerk und die Wiffenfchaft eine Pflege-

ftätte, wofür jeder Alterthumsfreund dem Stadtrathe,

dem Stadtverordneten -CoUegium, dem Mufeums-
Comite und dem allgemeinen Intereffe des Prager
Publicums zum beftem Dank verpflichtet ift.

BPctislaw Jelinek.

10. Correfpondent Profeffor Ottenthai hat die

Central-Commiffion unterm 4. Juni 1897 'luf die Pufter-

thaler Thalfperre auhnerkfam gemacht. Dicfelbe, auch
Haslachcr Klaufe genannt, zwifchen Mühlbach a. R.

und Niedcrwintl bildete von 1271 bis 1500 die Gränze
der tyrolifchen und görzifchen Landesherren, die tra-

ditionelle Scheide des Pufter- und Flifak-Thales. Die Be-

feftigung wird bereits 1269 erwähnt und auch in den
Kriegszeiten 1809 und 181 3 wurde dafelbft hitzig ge-

kämpft. Die Franzofen fteckten das Zollhaus in Brand
und die bedachten Bauten herum begann man
auch zu dcmoliren, allein die Feftigkeit des Mauer-
werkes ließ die Arbeit als zu mühfam erfcheinen. Bei

dem Baue der Pufterthaler Bahn wurde der höher ge-

legene Theil der Wegfperre trotz der vervollkommten
Technik nur mit großer Anftrengung befeitigt. Doch
was die Technik nicht fchnell macht, das macht lang-

fam der Zahn der Zeit, und fo find heute einzelne

Partien in der Nähe der Heeresftraße, die heute noch
wie vor Alters durch die Klaufe gefperrt wird, be-

denklich baufällig geworden.

11. Confervator 5?/i^/f' hat unterm 15. Juni 1897
an die Central-Commiffion über die Filialkirche B. M.
V. in Ehrengruben bei Altlack berichtet. Diefelbe

gehört zu den älteften des Herzogthums, ein Bau,

aus drei Bauzeiten ftammend. Das dreitheilige breite,

aber niedrige Schiff ift der ältefte Thcil, nach den
Knofpen-Capitälen zu fchließen, aus dem 13. Jahr-

hundert. Das Schiff war mit Fresken geziert, die laut'

Infchrift aus 1450 ftammen, jetzt feit längerem über-

tüncht, doch infolge Unterfuchung noch vorhanden.

Im nördlichen Seitenfchiffe hängt eine Rippe eines

vorweltlichen Thieres. Das Presbyterium entitand im
16. Jahrhunderte wahrfcheinlich von demfelben Meifter,

der 1520 die gothifche Pfarrkirche zu Bifchoflack

erbaute; das Presbyterium ift ein hoher luftiger Bau
mit fchlanken Pfeilern. Die Vorhalle ein Werk neucfter

Zeit, der Thurm ift maffiv, 11 M. im Quadrat, die

unteren Partien aus romanifcher Zeit. Durch das
Erdbeben 1895 wurde die Kirche wenig befchädigt.

Die Kirche foU nun einer Reftaurirung unterzogen
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werden, die dank der Intervention des Confervators

Johann Graus in eine zufriedenftellende Bahn geleitet

werden dürfte.

12. Die Grabungen und Baggerungen im Gebiete

des Rhein-Ditrchßichs erbrachten in den letzten Mo-
naten einige bemerkenswerthe Erinnerungen an die

Schlacht bei Hard am 20. Februar 1499, meift Sporen

und Steigbügel mit Ausfchluß von Waffen und Rüftungs-

theilen. Die nach dem unglücklichen Ausgang der

Schlacht dem See zu fliehenden Reiter mußten nicht

nur in den fumpfigen Ausmündungen der Flußläufe

fiebern Tod durch Ertrinken finden, fondern auch von

ihren Verfolgern eingeholt werden, die Wehr und

Waffen, foweit fie werthvoU waren, an fich nahmen,

weniger begehrenswerthes zurückließen.

Da von den Steigbügeln alle und unter den

Sporen zwei Formen nur in je einem Exemplar ver-

treten find, bin ich überzeugt, in größerer Tiefe die

ergänzenden Stücke noch finden zu können; bisher

verhinderte aber hoher Wafferftand jede Nachgrabung,

und nachdem günftige Verhaltniffe nicht vor Eintritt

des Winters wiederkehren, will ich nicht länger fäumen,

die Fundftücke vorzulegen, über die ich bereits mit

Herrn Direclor Böheim vor kurzem Rückfprache zu

pflegen die Ehre hatte.

Von dem Sporenpaar eines Geharnifchten wurde

der eine von dem Arbeiter, der ihn fand, unterfchlagen

und nach Bregenz verkauft, um bald darauf in Mün-
chener Antiquarhände überzugehen. Weil ein folcher

Vorgang, wenn er glückte, auf alle künftigen Fund-

gelegenheiten am Rheinbau fchlimm einzuwirken ge-

droht hätte, brachte ich denfelben fofort der inter-

nationalen Rheinbauleitung, diefe wieder den k. k. Be-

hörden zur Anzeige, infolge deffen die Unterfuchung

wegen Diebftahls gegen den Dieb und den Hehler im

Zuge ift. Ich hoffe fehr, es werde ein warnendes Bei-

fpiel an dem Schuldigen ftatuirt werden, damit der volle

Ernft der Verpflichtung zur Ablieferung der Funde,

die jedem Arbeiter im Dienft-Reglement Überbunden

ift, zum Bewufstfein kommt.
Wenn auch das große Sporenpaar erfl auf der

„Planie" entdeckt wurde, fo fleht doch feine Herkunft

aus der Lunette des Rheins oder des Luflenauer

Entwäffcrungs-Canales feft, alle übrigen Gegenffände

wurden— nahe beifammen liegend — bei Profil 19 der

Dornbirnerach-Lunette an der Einmündung des Bö-

fchcngrabens in den Lauterachbach ausgegraben. Der
ganze Fund fetzt fich aus folgenden Stücken zufammen,

deren Material ohne Ausnahme aus Eifen befleht:

.1. Dreiarmiger Bohrer. Nur zwei der Arme führen

Bohrgewinde, ein größeres und ein kleineres, beide für

Holz beflimmt, aber nebÜdem geeignet, Löcher in

Eifen auszuweiten; wie fich das Inftrument in die Hand
einlegt, pafst es fich dem Gebrauche trefflich an. Es
dürfte zu mancherlei Nachhilfe an Rüflung, Sattel und
Riemenzeug als nützliches Gcräth fich ervvicfen haben.'

2. Ring- Trenfe zweifach gegliedert, alle Theile

vierkantig mit großen flachen Ringen, von denen der

eine 6, der andere 7 Cm. im äußeren Durchmeffer
mißt. Diefe alte fchon der romanifchen Epoche ange-

hörende Form (Fig. 7 Tafel IX in Zfcliille-Forrer „Die

' ßöhtitn bemerkt hiezii: Der dritte Arm dient als Pfriemen, das
Inllriimcnt war für jeden Gcharnirchtcn beim „Anlegen" unentbehrlich.

Pferdetrenfe" gibt fie identifch wieder) mußte durch
ihre Einfachheit fich überaus lang im Gebrauch er-

halten, wenn auch in fpäter Zeit auf die Reitknechte
befchränkt; ihr Vorkommen am Schluß des 15. Jahr-

hunderts darf deshalb nicht überrafchen.'

3. Drei Steigbügel, die zwar, was fchmale Tritte,

leichte Bügelflangen und gut ausgebildete viereckige

Gehäufe zum Schutze des Riemenwerkes betrifft, ge-

meinfchaftliche Merkmale bieten, fonft aber fehr aus-

einander gehen. Die Grundform nähert fich bei zweien

dam Dreieck mit abgerundeten Ecken {A und B\
beim dritten dem Kreife; ihre innere Höhe variirt von

142 {Ä) zu 123 [B) und 94 [C] Mm., ihre größte Weite
von 121 zu 107 Mm. Am größten Exemplar ziehen fich

die Seitenftangen nach unten zufammen, wodurch fich

die Trittflange, die fich flark nach innen wölbt, auf

8/ Mm. reducirt [A)\ beim zweiten entfpricht die

Bügelweite der Breite des Trittes, nämlich 122 Mm.
{B) und beim dritten ficht man das Sohlenflück als

dicken ovalen Ring behandelt, der, nach unten offen,

feine gewölbte Seite nach oben kehrt.

^

4. Langlialfige Radfporen, zufammengehöriges
Paar. Hals flangenförmig, fchwach gewölbt, gegen das

Rad hin flark verjüngt, in wagrechter Lage, 16 Cm.
lang, das Rad 6 Cm. im Durchmeffer, Stachelzahl 6.

Die knieförmigen Bügel verbreitern fich gegen die fpitz

zugehende Ferfe hin und tragen an ihren Enden in

gerundeten Oefen drei Riemenhalter und eine Schnalle.'''

Nachdem an der Wende des 15. Jahrhunderts die

Rüflung ihre fpitze Form verliert und immer mehr
rundliche annimmt, müßen diefe Sporen noch feiner

erflen Hälfte entflammen, wie auch aus allen übrigen

Kennzeichen hervorgeht. Der in Vorlage gebrachte
Sporn ift der nach München verfchleppte, vom anti-

quarifchen Händler bereits zum Wiederverkaufpräparirt
und von Rofl befreit.

5. Kurzhalfige Rad/porcn, zufammengehöriges
Paar. Ihre fchlechte Erhaltung läßt nur kurze Befchrei-

bung zu: beide zählen zu der Form mit gefchweiften

fchmächtigen Armen, die auf der einen Seite in runden,

auf der andern in länglich viereckigen Oefen endigen,

gehobenem Hals und vielzahnigem Rad (an einem
Exemplar laffen fich zehn Spitzen conflruiren), deren

man fich zum täglichen Gebrauche noch in der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts bediente.*

6 Einzelner Sporn desfelben Typus wie die vorigen,

aber in feiner Ausführung zierlicher und flylvoU ge-

halten; es gilt letzteres von der profilirten Ausladung
unter dem Spornhals, fowie von der Verzierung in-

mitten der Bügelarme und an den Riemenhaken. Der
eine voUfländig erhaltene Hals endigt in einer runden
Ocfe. Für berittene Schützen.

7. Knrshalßgcr Radfporn mit geradem wag-
rechtem Hals und gerundetem Bügel, wie es die Ab-
rundung der Beiiifchiene gegen Ende des 15. Jahr-

hundcrs mit fich brachte. An das Bügelende fetzt fich

' Böheim bemerkt: zur Ausrüftung eines Icicliten Reiters gehörig; da
kein Hcncftengcbifs dabei ift, zu keiner ritterlichen Ausrüftung gehörend

- Böheim bemerkt: Steigbügel aus dem Ende des 15. Jahundcrts, «^ ur-

alte überlieferte Form, aber bereits mit (Jehliufe für die Steigriiiue. Die 'l'iitt-

ftege find für weiche Sohlen berechnet, gemeine Rcitcrrüftuiug ; b) Flatfchcn-

bügel iingarifchcr Form mit Kiemengehaufen für leichTc Reiter, etwa Bogen-
fchülzen; c) kreisrunder Bügel mit ungarifchcni Kinfliiß, in gabclforinigcm
Anfatz am Trittftcge und Riemengehäufe für einen geworbenen gemeinen
Reiter.

' Für leichte und ungeharnifchte Reiter, italienifche Form. Böheim.
* Das einzige ritterliche Ausrüfturgsftück im ganzen Funde, für ge-

harnifchtc Beine und Füße berechnet. Böheim.
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eine lange breite Platte für eine dreifache Riemen-
verbindung an; in den Schlitzen hängt noch eine

Schnalle und drei Anhänger mit ein und zwei Haken
für fchmälere und breitere Lederfkreifen, zwei der

Schlitzen find leer. Für einen leichten halbgeharnifchten

Reiter von der forgfältigeren Ausrüftung.

Keinerlei Beziehung zur Härder Schlacht kommt
dem noch zu erwähnenden Stachcl/porft aus Eifen zu,

wenn auch feine Fundftelle unweit der früheren liegt.

Die Baggermafchine hob ihn aus dem Schlamm im

alten Bett der Dornbirner Ache bei Profil 44 heraus,

durch welches in der Zukunft dem Rheinftrom fein

neuer Weg gewiefen wird. Der vierkantige elegant ge-

fchweifte Stachel an kurzem Hals fenkt fich unter die

Bügelebene, die Bügelarme felbfl find einfach ge-

fchweift, mithin gehört der Sporn jener ebenfo früh-

zeitig vorkommenden, als lang andauernden Form an,

welche die Mitte halt zwifchen Figur 6 und 7, Tafel V
in Zfcliille und Fori-er „der Sporn"; diefe Autoren
bezeichnen fie mit Type A und fetzen ihr Entftehen in

die Mitte des 12. Jahrhunderts; dafs unfer Fundftück

fehr wohl in diefe Zeit hinaufreicht, dafiir fprechen ge-

wifs die kupfernen Niethplatten mit doppelter Ver-
niethung an den abgerundeten Bügelenden.'

S. Jenny, k. k. Confervator.

1 3 . (Die Holzkirche zu Nieder- Trzanowitz [ößer

reichifcli Schießen, politifcher Bezirk Tefchen].)

Die dem heil. Apoftel Bartholmäus geweihte

Kirche, Filiale der Pfarre Hnojnik, liegt inmitten des

Friedhofes und präfentirt fich als ein intereffantes

Denkmal der im 16. und 17. Jahrhundert in Schlefien

geübten volksthümlichen Bauweife. Ueber die Ent-
ftehung des altehrwürdigen Gotteshaufes gibt eine in

der Pfarr-Chronik zu Hnojnik am 25. Juli 1814 einge-

tragene Notiz einen Anhaltspunkt, nach welcher fich

das Erbauungsjahr ziemlich genau beftimmen läßt. Es
heißt dafelbft: „Der ganze Bauzuftand diefer Kirche ift

von Holz und fehr baufällig;^ er befteht aus einem
Presbyterium, flachem Schiffe, Seitenthüren und Sa-

krifley. Wer aber diefe Kirche erbaut hat, ift unbekannt.

Patrocinium diefer Kirche ift heil. Apoftel Bartholo-

mäus. Sie foll — alfo anno 18 14 — 160 Jahre alt fein.'''

Vor mehreren Jahren foll, wie der gegenwärtige
Pfarrverwefer in Hnojnik beftatigt, auf dem Thürfturze

der Sacrilleithür die Jahreszahl 166. fichtbar gewefen
fein, welcher Umfland beftätigen würde, dafs das Er-

bauungsjahr in die Mitte des 17. Jahrhunderts fällt.

Die Kirche ift ein mit Brettern verfchalter Block-

bau mit einer durch die verfchiedenartige Anordnung
der einzelnen Bautheile fehr malerifch wirkenden Sil-

houette. Das Schiff hat eine rechteckige Grundrifsform

von circa 15 M. Länge und 7 M. Breite; oftwärts

fchließt fich an dasfelbe das etwa 5 M. lange und 4 M.
breite Presbyterium an. Das Schiff hat eine flache Decke
und ift an feinen beiden Langfeiten und an der Stirn-

feite mit einer fchmalen auf roh gezimmerten Pfoflen

' Bjheitn bemerkt: Der vorliegende Fund Ufst die öfterreichifche Aus-
rüftung in einzelnen Partien erkennen. Es ift eine Seltenheit, eine Fundpartie
von einigem Umfange zu befitzen. die lieh mit einiger Sicherheit auf ein be-
ftimmtes hiftorifches Ereignis beziehen lafst, was eben den Fund umfo werth-
voUer macht.

• Die Bemerkung war wohl übertrieben, nachdem in derfelben noch bis
heutigentags — alfo nach 83 Jahren, und ohne dafs irgend eine befondere
Reparatur vorgenommen «orden wäre — regelmäßig jeden dritten Sonntag ein
Spätgottesdienft und auch Begrabnilie abgehalten werden.

* Demnach wäre die Kirche gegenwärtig 234 Jahre alt, fomit ihre

Enlllehung in die Mitte des 17. Jahrhunderts zu verlegen.

aufruhenden Empore, dem Männerftand verfehen. Die

alte barocke Orgel befindet fich nicht, wie ufuell, auf

dem Mufikchore, fondern ift auf der füdlichen Langfeite

des Schiffes zwifchen die vorerwähnie Empore ein-

gezwängt.

Das um eine Stufe erhöhte Presbyterium hat eine

gerade Sclilußwand, in welcher ein kleines im Rund-

bogen gefchloßenes Fenfter angebracht ift, und befitzt

eine in Trapezform verfchaltc Decke. Auf der Epiftel-

feite ein ebenerdiges vor die füdliche Wand des Pres-

byteriums ausfpringendes Oratorium, deffen fchräg ab-

fallende Deke jener des mit dem Presbyterium gemein-

famen fteilen Daches entfpringt. Das Licht erhält das

Oratorium durch zwei in der Südwand angebrachte

rechteckige Fenfter. Auf der Nordfeite des Priefter-

chores befindet fich die kleine Sacriflei, in welche eine

kaum I Va M. hohe Thür führt.

Mit Ausfchluß eines im Barockftyl gefchnitzten

Rahmens hat die Kirche weder in ihrem Hochaltar,

noch in der Kanzel und dem Taufftein Objedle aufzu-

weifen, welche einen Kunftwerth repräfentiren würden.

Von entfprechender Wirkung ift die füdliche

Seitenanficht der im freundlichen Thale gelegenen

Kirche. Ueber dem Schiffe erhebt fich ein verhältnis-

mäßig fehr hohes und fteil auflleigendes Satteldach,

auf welchem der ziemlich maffige Thurm in der Form
eines Dachreiters aufgefetzt ift. Faft unmittelbar über

dem Dachfirft befindet fich die Glockenftube, welche

über die eigentlichen in das Dach des Schiffes ein-

greifenden Thurmwände mittels Zierbrettern vorkragt

und mit einem verkehrt birnförmigen Helm abfchließt.

Diefer ift offenbar eine viel fpätere Arbeit, nachdem
man bei dem fteilen Satteldache der Kirche annehmen
muß, dafs der Thurm urfprünglich nur einen pyramidalen

Helm haben konnte. Etwa in der Höhe der Fenfterfohl-

bänke kragt ein Pultdach vor, welches heute, der fenk-

rechten Stützen an den Langfeiten der Kirche entbeh-

rend, fich nur als ein Fragment des feinerzeit gewifs vor-

handen gewefenen „Umganges" darfteilt. An derHaupt-
Fagade, fowie an der Schlußwand des niedrigeren und
gleichfalls mit einem fteilen Satteldache verfehenenPres-

byteriums befindet fich je eine offene Halle. Die pult-

artige Verdachung des ehemaligen Umganges wird an

der Südfeite des Schiffes, und zwar nahe dem Priefter-

chore durch einen in derFagadevorfpringenden Vorbau,

die feitliche Eingangshalle unterbrochen, welche das

Gefammtbiid durch ihre fpitzgiebelige Verdachung wirk-

fam belebt. Auch hier ift die Thüröffnung kaum i '/^ M.

hoch. Das Schiff befitzt an feiner füdlichen Langfeite

vier im Halbrund gefchloßene Fenfter. Der Haupt-

eingang ift — was Gefertigter noch bei keiner Holz-

kirche gefehen — durch eine zur Glockenftube fchräg

anfteigende Stiege in unfchöner Weife verftellt.

Im Jahre 1852 wurde das Innere der Kirche in

fehr gefchmacklofer \\'eife mit Farben angeftrichen. Das
Aeußere der Kirche ift durch die dem Holze im Ver-

laufe der vielen Jahre eigenthümliche tiefbraune

Färbung ungemein anfprechend; nur am Thurme
konnte fich wahrfcheinlich der Reftaurator des Innern

eine ftörende P'ärbelung nicht entgehen laffen.

Franz Rosma'el, k. k. Confervator.

14. Das in Figur 3 abgebildete Siegel führte der

Wiener Domdechant Thomas Hadinar. Derfelbe be-
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kleidete von 1427 bis 1435 diefes hohe kiichliche Amt,
dankte damals ab, wurde aber 1440 neuerlich Dechant
und ftarb den 13. März 145 O. Das Siegel ift kreisrund,

mit einem Durchmeffer von 38 Mm., zeigt im Siegel die

Halbfigur des heil. Achatius, deffen Oberleib mit

Dornen befleckt ift, auf eine Confole geftellt. Er trägt

eine eigenthümliche Krone. Die Legende, am Rande
zwifchen zwei Leiften umlaufend, lautet: f S. thome
hadmar . decani . eccl . Sti. Stephani . vvienne.

In der nebigen Abbildung (Fig. 4) bringen wir

ferner das Siegel eines bekannten Wi-U'denträgers des

i-ig. f'g- 4-

Wiener Domes, nämlich des Dompropftes Virgilius

Kunzler, geftorben 1503, der in der St. Stephans-
Kirche feine Ruheftätte fand (f. Mitth. XXI, S. -jj). Das
Siege! ift kreisrund, 40 Mm. im Durchmeffer, führt im
Siegelfelde die Darfteilung wie die heil. Maria vor
ihrem Kindlein betend kniet. Die den Rand umlaufende
Legende lautet: Virgily .Cannczler.ppofiti. wiennensis.
Unten in den Schriftrahmen hineinragend ein Wappen-
fchild, darin gleich wie am Grabmale, ein Fifch von
einem Pfeile durchbohrt und nach Art eines Andreas
Kreuzer gruppirt.

15. Der kreisrunde Siegelftem[jel, welcher zu
Markt Tiirnmi in Mähren im Originale erhalten ift,

dürfte dem Anfange des 17. Jahrhimdertes entftammen,
hat einen Durchmeffer von 37-5 Mm. und zeigt inner-

halb des von Stufcnlinicn eingefafsten Spruchbandes,
welches nach außen hin von einem Lorbeerkranze
umgeben ift, einen ausgefchweiften fymmctrifchen
Schild im Style der Renaiffance. Im Schildfelde er-

fcheint eine crenellirte Stadtmauer mit einem mittels
eines Gitters verfchloffenen Thore und bciderfeits je

ein Thurm mit rechteckigen Fcnftern; auf der Thor-
mauer im Mittelfelde, erhebt fich ein großer Wart-
thurm mit vortretender Zinnengalerie. Die Tluirme

tragen Kuppeldächer mit Fahnenftangen und Fähn-
lein. Die freien Stellen im Bildfelde neben dem Schilde

find mit Blumen beftreut.

Die in Capitalfchrift ausgeführte Legende lauft am
Siegelrande herum und lautet:

PECZIET MIESTECZKA-TIRNAWKI.

'

Die Ausführung des Siegels ift fauber und zeigt

einen guten Gefchmack.

16. An der öftlichen Friedhofsmauer, welche nach
der an ihr angebrachten Infchriftenplatte mit dem Stadt-

wappen in den Jahren 1690 und 169 i ,,umb und umb
erbavet Worden", befindet fich eine in diefelbe einge-

laffene und befeftigte Grabplatte. Die aus feinkörnigem

weißen Sandfteine gefertigte Platte ift r8i M. hoch
und 093 M. breit. Auf der über den Fond des Steines

etwas vorftehenden I4'5 Cm. breiten Randborte be-

ginnt rechts oben die tief eingemeißelte Infchrift und
lautet:

Ano 1690 DER monHoftig Lorentz Bofl / SCM^F-
RiCHTER Im Mariscm Dribav Hat Diesen Stein
SEINEN gott/seligen Vatter Vnd Mvtter Vm/SEJe
Knder Begrabe sen gott Wolle Hnen Gisedig Sein

Im Bildfelde zeigt fich ein fymmetrifch gefchweifter

Schild mit zwei gekreuzten geraden Schwertern, deren
Parirftangen gegen den Ort gebogen find; zu beiden

Seiten ihrer Kreuzungsftelle ift der Name „LORENT
BOHL" eingegraben. Auf dem Schilde fitzt ein nach
rechts gewendeter cifelirter Stechhelm mit aus einem
Bunde entfpringender reich gefchnittenen Helmdecke,
welche fich mehr nach unten entwickelt. Als Zimier
erfcheint ein wachfender bärtiger Mann (die Nafe leider

abgefchlagen), deffen erhabene Schwerthand ein kurzes

etwas gebogenes Schwert ober feinem Haupte fchwingt,

während die Linke die Schwertfeheide hält. Seine
Kleidung ift einfach, der Rockkragen ziemlich breit, um
den Kopf ift ein Band gefchlungen, deffen lange freie

Enden nach links hin flattern (Fig. 6). Der Meifter diefes

noch der Renaiffance angehörigen Steines, welchem ein

gcwiffer Kunftwerth nicht abgefprochen werden kann,

ift uns leider unbekannt. Er ift der jüngfte unter den
25 an der Außenfeite der Friedhofskirche angebrachten
Grabplatten und war ganz mit Flechten überzogen, davon
fie erft vor kurzer Zeit über Anregung des Schreibers

diefer Zeilen in entfprechender Weife gereinigt wurden.
Die Todtenmatrik, des Trübauer Pfarramtes, 1587
beginnend, gibt uns über den Todestag der Eltern

und Kinder des Scharfrichters Lorenz Bohl keinen

Auffchluß.

In Trübau erfcheint urkundlich zum crftenmal ein

Gericht im Jahre 1267 und wird uns Sidlinus als Ad-
vocat und Mcragnus als Schreiber genannt.^ F's ift mehr
als wahrfcheinlich, dafs die Stadt um jene Zeit eben-

falls die Halsgerichtsbarkeit befaß und nach Magde-
burger Recht vorging — ein alter Sachfenfpiegel wird
noch im Stadt Archive aufbewahrt. — Wo aber die

Schöffen damals ihren Oberhof hatten, um fich die

nothigen Rechtsbelehrungen einzuholen, ift uns un-

bekannt.

^ Siegel dcR Stiidtchens Tiriuiu. Es ift aus Silber mit einem aut der
Mitic fcnkrccht auff^clotheten ausgerchweiften 3 Cm. hohen, i'/* Mm. dicken
Handgriff, in ielztcrem die Marke CK eiiigcftaiizt.

' Cod. dip. Mor, III., p. 394.
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Johann, Bruder Karl IV., erwarb als Markgraf von

Mahren (feit 1310) durch Kauf im Jahre 1365 das Gut
Trübau. 135 l Briinn am 3. März ertheilte er der Stadt

Olmüz das Magdeburger Recht und beftimmte gleich-

zeitig den Ort als Oberhof für alle landesfürftlichen

Städte, fo dafs fich von jenem Zeitpunkte an die

Schöffen jede Rechtsbelehrung nur in Olmüz einholen

konnten. Jedoch erft fpäter erfcheint in einem alten

Stadtbuchc' vor einer Eintragung aus dem Jahre 1406
die von Olmüz entlehnte Scharfrichtertaxe verzeichnet.

Der Scharfrichter, „Mafter oder Henger", wie ihn

die „Rendtraittungcn der Stadt Mährifch-Tribau" mit

Fig. 6. (Tiübau.)

Angabe der Entlohnung für feine traurige Arbeit

nennen, hatte feine Wohnung außerhalb der Stadt-

mauer, etwas füdöftlich vom niedern (nördlichen)

Stadtthore, im jetzigen Garten hinter dem Gymnafium
in der Nähe eines überbrückten Canales. Diefe kleine

Brücke, jetzt durch Ueberwölbung des Canales be-

feitigt, führte bis in unfere Tage noch den Namen
„Henkerbrückl". Beim Brande 1726 wurde die Be-

haufung des Scharfrichters Obenrauch zumtheil ein

' Pergamentband in 4*^ olme Deckel. Viele Elalter heraiisgefchnitten,

ältefte Eintragung vom Jahre 1373.

XXIV. N. F.

Opfer der Flammen. Im Jahre 1764 wurde die „Wafen-
meifterei" von der Stadtgemeinde an der nördlichen

Stadtgränze, in der Nähe des Galgenberges, wo das

Hochgericht weithin fichtbar aufgeftellt war, neu er-

baut und am 6. Juni 1791 an den Hohenftädter Scharf-

richter Karl Lux um den Betrag von 500 fl. verkauft.'

17. Der in Figur 7 abgebildete Grabflein be-

findet fich in der Kirche zu Boskoivitz und Iiat über
denfclben Herr Karl Gerlich in Prerau am 11. Mai

1897 berichtet. Er fleht an der Innenwand auf der

Epiflelfeite unterhalb de.s Oratoriums, gegenüber von

i.ftü 'S S 1%\ piinjlrli IRi) ./UidiliJ 5u "ä '3l\Ci:

iillllUOl(lllils?ltlll(l(l|l|lilmf ßOo^lnlfPIIIU'MOillty ü?«
4liil-!S«fi3io'.ta n;(»(,iKniiiiii(iiu.3iir»rfrmii4)njlirl)»

35-p'i:i!iuii«tu'ln 'v-lini\i{i!iiii|:riiHi Smili fnigiuitiiiiirni

Fii: (Ijoskowitz.

zwei Monumenten größerer Dimenfionen. Er befteht

aus einem 90 Cm. hohen Granitfockel \'on 88 Cm. Breite;

darauf eine 32 Cm. hohe Steintafel mit folgender

Infchrift

:

Leta 1557 W pondieli Na Autery po s. Martinu

narodil se tento mladenec Fan Procek Morkowskey
z Zastrzizl syn Vrozeneho a statecneho rytirze pana Ja-

rosse Morkowskeho z Zastrizl a na Boskowiczych
ktereyzto prostrzedkem smrti czasne w miestie Brnie

leta 79 W pondieli na den s. Matausse Konec ziwota

sveho na tomto swietie dokonal. Gehozto Dussi Fan
' Grundbuch lit- K. S. 509.
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buoh rac milostiw byti A \v poczet zwoleneych sweych

Przigiti.

Das heißt: Im Jahre 1557 von Montag auf den Diens-

tag nach Sancl Martini wurde geboren diefer Jüngling

Procek Morkovvsky von Zastfizl, Sohn des hochge-

bornen und tapferen Ritters Herrn Jaros Mor-

kowsky von Zasti-izl und auf Boskowitz, welcher infolge

zeithchen Todes in der Stadt Brunn im Jahre (15)79,

Montag am Tage des hl. Matthäus das Ziel feines

Lebens erreichte, deffen Seele der Herr Gott möge
gnädig fein und fie in die Zahl feiner Auserwählten

aufnehmen. — Die Relieffigur, in einer flachen rund-

bogigen Nifche aufgeftellt, ftellt einen im 22. Lebens-

jahre flehenden Jüngling dar, in aufrecht flehender

Haltung mit gefalteten Händen, unbedeckten Hauptes,

bekleidet mit Wams und Halskraufe und Aermelkraufen,

darüber ein kurzer Mantelkragen, bis an die Knie

reichende Hofe, die oben puffartig erweitert ift. Die

fpärlichen ornamentalen Details unterhalb des Giebel-

feldes zeigen einfache Renaiffance-Ornamente. An der

unteren rechten Ecke das ZastfizlTche Wappen mit

der Doppellilie. Oben ein Giebel als Denkmalabfchluß,

im Felde ein geflügelter Engelskopf als Füllung, am
Giebel zwei liegende Kinderfiguren und ein Fragment
einer Auferftehungsfigur.

18. Die Römerfunde, welche Herr Noivalski de

Lilia in Wien während des Monates Juli 18gj confta-

tiren konnte, find an zwei Stellen von Bedeutung für

topographifche Studien. Wie fchon früher in unferen

kurzen Berichten erwähnt wurde, fließ man bei den

Erdaushebungen für den Neubau des Palais Herber-

ßeiii (Herrengaffe I und Schauflergaffe 2) auf eine

mächtige Schuttdecke, die in einiger Tiefe mit Gefäß-

fcherben und Bruchftücken von Legionsziegeln durch-

fetzt war; ihre Mächtigkeit erklärt fich aus dem Um-
flande, dafs hier eine Vertiefung des Erdbodens, wahr-

fcheinlich ein altes Rinnfal des Ottakringer Baches

mit Schutt ausgefüllt worden ift; den Abhang hat man
in der That gegen die Schauflergaffe hin gefunden.

Am 14. Juli gerieth man im Innern des Bauplatzes,

und zwar näher gegen die Herrengaffe, noch in 10 M.
Tiefe auf Gefäß- und Ziegelrefte, fowie auf einen

bronzenen Seflerz des Kaifers Hadrian (2. Jahrhundert)

und am 16. Juli auf einen Gelübdefleiii in Geftalt

einer Ära, welchen der Infchrift zufolge eine Gargi-

nia Procula dem Silvanus Domefticus gewidmet hat.

Aus Kalkftcin gemeißelt ift die Ära -]}, Cm. hoch und

44 Cm. breit. Die Widmung an Silvanus Domellicus

kommt in Carnuntum fehr häufig vor, in Wien ifl fie

bisher nicht beobachtet worden ; wohl aber theilt die

neu gefundene Ära mit den meiflen anderen, übrigens

nicht zahlreichen Votiv-Denkmälern von Wien die

liigenthümlichkeit, dafs fie in auffallend großer Tiefe

zutage kamen. Unter der alten Schottenthorbrücke,

aifo unter Sohle des etwa 9 M. tiefen Stadtgrabens,

fand man im 16. Jahrhunderte einen Gelübdeflein an

Jupiter Optimius Maximus, in der Annagaffc (Nr. 3)

einen andern in 12 M. Tiefe. Der Nymphenllein von

Meidling wurde aus der Sohle des Wienflußbettes aus-

gelioben. Jene aus der Schwertgaffc, der Maria

TherefienStraße, vor der Handels-Akademie und der

Marokkanergaffe (landen in der nächflen Nähe von

Abhängen. Urfprünglich waren fie oben an den Steil-

rändern von Rinnfalen aufgeflellt und find theils noch

an folchen zutage gekommen, meifl aber infolge von
Unterfpülung des Bodens durch Hochwäffer in die

Tiefe geflürzt. Nur daraus läfst fich auch die beträcht-

liche Tiefe, in der man die neuaufgefundene Ära im
Palais Herberflein antraf, erklären ; diefes wieder be-

flätigt die fchon früher gehegte Vermuthung, dafs an
jener Stelle in römifcher Zeit ein Wafferlauf beftanden
habe.

Eine andere Stelle, welche fchon früher die Auf-
merkfamkeit auf fich gelenkt hatte, ifl die Rockhgaffe.
Mächtige, theilvveife auf Pfeilern ruhende Mauerzüge
mit römifchen Ziegeln erflrecken fich, wie manbeim Baue
der neuen Häufer im Umkreife des alten kaiferlichen

Zeughaufes bemerkte, in der Richtung gegen das
Telegraphenamt. Aus Anlafs der Erdarbeiten für die

neue Gasleitung hat man vor dem Haufe Nr. 3 am
20. Juli abermals eine kräftig gebaute Mauer, parallel

zu den früher aufgedeckten laufend, bloßgelegt; da-

neben zeigte fich Eßrichboden in der Ausdehnung
von fafl 46 M., der nach römifcher Art gelegt war.

Mehrere Reihen untenfpitziger Geröllfleine waren hinter-

einander in den gewachfenen Boden eingerammt, die

Zwifchenräume durch Stücke römifcher Ziegel aus-

gefüllt und mit Mörtel vergoffen, darüber eine von dem
beigemengten Ziegelmehl röthlich gefärbte mit Kies

untermifchte Mörtelfchichte gelegt. An den Enden
erhob fich der Belag muldenförmig gegen die Wände
des Gemaches, dem der Eflrich angehörte; von dem
rothbemalten Bewürfe fanden fich noch einzelne Refte.

Der Boden lag nur 36 Cm. unter dem heutigen Straßen-

pflafler. Nebenan fand man das Fragment eines Ziegels

mit dem Rundflempel der XIV. Legion, Heiz- und
Dachziegel, nebft Fragmenten von Terrasigillata-

Gefäßcn, darunter eines mit Jagdfcenen, ein anderes

mit dem Refle des Stempels . .VIVS F
Die Arbeiten für die neue Gasleitung, welche im

allgemeinen nicht fehr tief gehen, haben allenthalben

in den Schuttlagen, mit welchen die alten Glacien und
Stadtgraben ausgefüllt wurden, vereinzelt römifche

Ziegel zutage gefördert, welchen keinerlei topogra-

phifche Bedeutung zukommt. Anders fleht es mit

jenen Terrainflellen, an welchen fchon von früher her

die Exiflenz römifcher Bauten erwiefen ifl; an folchen

Plätzen treten die Ziegelfunde in größerer Anzahl,

manchmal fogar maffenhaft auf, fo in der Gold-

fckiniedgaJJ'e am Eisgrübl hin, wo man eine Menge
gebrochener Leiflen- und Hohlziegel der Bedachung
antraf; ferner in der Hohenflaufengaffe entlang, nament-

lich vor dem Haus Nr. 4 und vor der gegenüber lie-

genden Länderbank, zwifchen dem Telegraphenamt
und der Börfe, in der Heßgaffe, Ecke der Helfcrstorfer-

flraße, in der Schottcnbafleigaffe Nr. 4. Letztere Funde
zeigen beiläufig die Richtung, welche die Hceresllraße

an der Donau von der Ueberfetzung des Tiefen

Grabens gegen die Votivkirche einfchlug.

Erwähnt fei noch, dafs man in der Schauflergaffe

Nr. 2, 6 M. tief zwei Ziegel des 15. (?) Jahrhunderts

aushob, leider nur in Bruchflücken. Sie zeigen die

Hälfte eines Halbmondes in feichtem Relief, das ver-

tiefte Feld hat bei dem einen die Form eines deutfchen

.Schildes, bei dem andern Kreisform. Es ifl: zu ver-

muthen, dafs fie aus der Mondfchcin'fchcn Ziegelei

nächfl der heutigen Gußhausllraße herrühren, deren

Erinnerung das Haus zum „Mondfchcin" und die alte
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ebendort über die Wien erbaute „Mondfclicinbriicke"

bis in die neuere Zeit bewahrt haben. Fr. Kenner.

19. Confcrvator Laube hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs man in der Tephtzer Ouellen-

fpalte Nachforfchungen machte, um fich über den

Stand der Quelle zu informiren, da man in dem zer-

klüfteten Porphir allerlei fand, wie Münzen, Armbänder,
Fibeln etc., Opfer an die Quellennymphe. Man fand

wie der genannte Confervator unterm 18. Juli 1897

berichtete: I gallifche Münze, dann eine Marc Anto-

nius 83 V. Chr. I. Triumviral 58 V. Chr., i Germanins,

I Vefpafian, i Trajan, i Hadrian, i Fauftina 141,

1 Antonius Pius, 2 Lucius Verus, 2 Fauftina 175,

2 Marc Aurelius, 2 Comodus, 2 Spt. Severus, 2 Eloga-

balus, 2 Publius L. Call., i Antonin, 2 Maximinius, Prager

Grofchen von Johann von Luxemburg, Ludwig I. von

Böhmen, Stadt Görlitz, einfeitige Znaimer Pfennige,

3 böhmifche Denare, Funde von Brandenburg, i Kaifer

Franz L und Bronze-Gegenftände. In der Folge gelang

es dem Confervator und einigen Freunden noch eine

ziemliche Anzahl aus jenem Quellenfpalt herrührende

römifche und zwei keltifche Münzen zu erlangen.

Durch lange Zeit lag der Sand und Schlamm der ab-

getäuften Urquelle gänzlich unbeachtet, bis die Be-

rufenen, die erft nach Verfchleppung der erflen Funde
dem Gegenftande einige Aufmerkfamkeit zuwendeten,

retteten was noch zu retten war.

20. Zu wiederholtenmalen hat fich die Central-

Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale
wegen einer entfprechenden Behandlung und Confer-

virung der Kunftdenkmale am Dome in Gurk an die

kärntner'fche Landesregierung gewendet, worauf Ver-

handlungen mit dem fürftbifchöflichen Gurker Ordina-

riate, beziehungsweife mit dem Convente der Benedic-

tiner-Klofterfrauen in Gurk und dem Gurker Dom-
capitel eingeleitet wurden.

Diefelben fanden am 10. Juni 1896 einen befrie-

digenden Abfchluß in Verbindung mit einem commif-

fionellen Local-Augenfchein, um die bereits vorgenom-
menen Arbeiten einer Controle zu unterziehen und

über die noch vorzunehmenden Herftellungen fchlüßig

zu werden.

Bei diefer Erhebung wurden in Erörterung ge-

zogen: Die Orgel und deren Gebläfe am fogenannten

Nonnenchor (weftliche Empore); die Plumenthal'fchen

Wandgemälde in der Apfis der Stiftskirche; die Drei-

faltigkeits-Capelle im Domftifte; die in diefer Capelle

befindlich gewefenen und dermalen von der Klofter-

vorftehung verwahrten gothifchen Heiligenreliefe; die

Donner'fchc Pietä-Gruppe vor dem Hoch-Altare der

Domkirche; die Feuchtigkeitsverhältniffe der Krypta.

Die Central-Commiffion war bei diefer Commiffion

vertreten durch Herrn Profeffor Vißor Lunts, kaifer-

lichen Rath Herrn Eduard Gerifch und Univerfitäts-

profeffor Herrn Dr. Williehn Ncuniann, dann durch

den zuftnndigen Confervator Herrn Mattliäus Großer;

für das Gurker Domcapitel den DomCapitular Herrn

Dr. Anton Müller; den k. k. Oberingenieur Herrn Paid

Gmeber ; dtw akademifchen Maler Herrn Auguß Veiter

aus Klagenfurt.

Die Herren Vertreter der k. k. Central-Commiffion

gaben nachftehende Aeußerung ab:

Die erfolgte Wegfchaffung des Orgelgebläfes aus

der weftlichen Empore, fogenanntem Nonnenchor,

wurde mit Befriedigung conflatirt, weil hiedurch fo-

wohl der Gefammtanblick der Wandbemalung ge-

wonnen wird, als auch durch Wiedereröffnung der

beiderfeitigen Arcaden, was mit Leichtigkeit durchzu-

führen ift, der urfprüngliche Beftand wieder hergeftellt

werden kann.

Die Malerei ift an einzelnen Stellen herabgefallen

und zum Theile lofe, und es fcheint geboten, den fehlen-

den Bewurf zum Schutze des noch Vorhandenen zu

ergänzen. Es wurde befonders darauf aufmerkfam ge-

macht, dafs die vorerwähnten Arbeiten nur unter fach-

männifchcr Leitung vorgenommen Averden, außerdem

wird befonderer Werth darauf gelegt, dafs das alte

Ziegelpflafter in feinem jetzigen Zuftande intact er-

halten und der ganze Raum auch künftig ftets zugäng-

lich bleibe.

Bezüglich der Plumenthal'fchen Fresken in der

Apfis wurde conftatirt, dafs an den fcnkrechten Wän-
den derfelben eine weitgehende Durchfeuchtung vor-

handen ift, wodurch die Bindung des Bewurfes mit dem
Mauerwerke voUftändig aufgehoben wurde, folge deffen

fchon bedeutende Theile der Malereien abgefallen find,

außerdem aus obigem Grunde eine weitgehende

Schimmelbildung undSalpeterausfchwitzung entftanden

ift, fomit von einer Reftaurirung diefes Theiles der

Apfis zunächft nicht die Rede fein kann.

Der Zuftand der Fresken in der Halbkuppel der

Apfis ift ein wefentlich befferer und find felbe noch

reftaurirungsfähig.

In Bezug auf die Dreifaltigkeits-Capelle im Dom-
ftifte kann die Commiffion nur bedauernd zur Kenntnis

nehmen, dafs fämmtliche alte Bemalung entfernt und

durch neuen Verputz erfetzt wurde.

Die vergoldeten Heiligen-Rehefs in Holz ge-

fchnitzt, welche fich früher an der Decke befanden,

find dermalen in einer Kifte aufbewahrt und fcheinen

beftimmt zu fein, wieder an ihren früheren Platz in den

Gewölbskappen rückgeftellt zu werden, was fehr

wünfchenswerth wäre.

Leider zeigt fich, dafs in neuefter Zeit mit frevle-

rifcher Hand kleine Stücke Blei von der Donner'fchen

Pietä abgefchnitten werden, wogegen außer genauefter

Ueberwachung, welche die hochwürdige Kirchenvor-

ftehung verfpricht, keine Abhilfe möglich ift; übrigens

find die Befchädigungen bis jetzt nicht wefentlicher

Natur.

Obgleich im gegenwärtigen Momente fich der Ein-

fluß der Feuchtigkeit in der Krypta nicht in erheblichem

Maße bemerklich macht, was jedoch unter ungünftigen

Witterungsverhältniffen doch in größerem Umfange
fich zeigen mag, wäre zur gründlichen Sicherung fowohl

eine Umpflafterung längs der äußeren Mauern nebft

Rigol eine Ableitung nach entfernterem tieferen

Terrain vorzunehmen; diefes auch ringsum längs der

Apfiden, fowie durch einen Canal an der Nordfeite

unter dem Stiftsgebäude zu ermöglichen und wünfcht

die Commiffion, dafs die Controle über die Freihaltung

diefes Grabens jederzeit durch die berufenen Organe
möglich fei.

Zu diefem Zwecke, fowie um den AnbHck der

Apfide jedermann zugänglich zu machen, fchlug die

Commiffion als ihren dringenden Wunfeh vor, dafs der
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jetzige ungenügend kleine abgegränzte Begräbnisplatz

der Nonnen aufgelaffen und das gefammte Terrain des

Gartens, angefangen von der Südecke des Nonnen-
traftes bis exclufive an die runde Todtencapelle aus

dem Gebiete des Nonnenklofters abgefchloffen und zu

obigem Zwecke freigegeben werde.

Endlich erfcheint es nicht wünfchenswerth, an

den Wandmalereien des Einganges zum Dome und an

denen in der Weft-Empore (Nonnenchor) malerifche

Reftaurirungen vorzunehmen, fondern fie in ihrem

gegenwärtigen Zuftande zu belaffen.

21. Confervator Dr. 7-'(?« .5^«^;^ hat unterm lo. Au-
gufl: 1897 als vorläufigen Bericht mitgetheilt, dafs

beim Baue des Gerichtsgebäudes zu JfV/jund bei den

Erdarbeiten für die dasfelbe umgebenden neu anzu-

legenden Straßen feit dem Frühjahre die gleichartigen

Mauerreftfunde gemacht werden, wie in der vor-

jährigen Bauperiode; man fand auch ein Mofaikboden-

pflafter und etliche Anticaglien. Die Mauerrefte be-

ftehen aus groben GeröUfteinen in Erdfchlitzen von

1 M. Tiefe und von 30 bis 40 Cm. Breite eingebettet

und mit einer Mörtellage überdeckt. Die theilweife

erhaltenen Fußböden beliehen aus fchwachem Beton,

die Mofaiken aus weißgrauen Würfelfteinen, fehr lofe

gelegt, eine aus vier Reihen gebildete Bordüre, fonft

kein Mufter oder Zeichnung. Sonftige Gegenftände

find zwei eiferne Huffchuhe, ein folcher Fingerring mit

blauer, ein anderer mit rother Gemme (darauf ein

Delphin und ein auf einem Felfen fitzender Mann mit

Helm), Kaifermünzen von Claudius I. bis Crispus,

Schlüffel, Lanzenfpitzen, Werkzeuge. Im Juni traf man
bei der Canalifirung des Stadtplatzes auch auf Mauer-

fragmente und Bruchfteinmauerwerk in der Tiefe von
2 bis 3 M. Eine Mauer fand fich mit einem Syfteme
prismatifcher Heizröhren aus Thon, die untereinander

durch feitlich cingefchnittene Oeffnungen in Verbin-

dung ftanden, dabei einige Stücke farbigen Wand-
bevvurfes (roth, gelb und grün\ ein Ziegelgewölbe,

innen gefchwärzt, alfo ein Heizofen ; fehr wichtig erfcheint

der Fund von zwei Ziegeln und eines Heizofen-Frag-

mentes mit Legionsftempeln (II. italienifche Legion),

ein Ziegel kam am Gerichtsbauplatze, die beiden

anderen Stücke beim Canalbaue zutage. Die Stempel
lauten: LEG- II. — dann LEG -IIA und ebenfo auf

den Heizröhren in Spiegelfchrift dargeftellt. Die Um-
rahmung bildet die Contour eines bloßen breitfohligen

Fußes (Fig. 8 bis 10, f. Beilage).

Ende Juni fand man am Bahnhofe bei der Erd-

aushebung für eine neue Drehfeheibe eine große Stein-

kifte, darin eine Afchenurne aus Glas mit fchöncm
Deckel, enthaltend die Knochen eines Kindes.

22. Confervator (ieticrahibt jldalbcrt Dungcl\\7x\. auf

firund einer Befichtigung der laut Bericht des Gcmcinde-
vorflehers in Roffatz vom 2. y\pril 1.

J.
in einem Wein-

garten ausgegrabenen menfchlichen Gebeine und (le-

fäße der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs der Wein-
garten, in welchem die Funde gemacht wurden, auf dem
erhöhten Uferrand knapp an der Donau vis ä vis Diirn-

flein liegt, ein Punkt, an welchem gern Donauleichcn
angcfchwemmt werden. In dcmfclljen WLirilen bei den
Frühjahrsarbeiten die vollftändigen Gebeine eines

Menfchen und dabei liegende Gefäße ausgegraben, was

zur Vcrmuthung berechtigt, dafs es fich hier um eine

alte Befiedlung handelt, was jedoch nicht der Fall ift.

Für die Beftimmung des Alters find zunächfl die aus-

gegrabenen Gefäße maßgebend. Diefelben beftehen

aus einem erhaltenen kleinen Topfe, der äußerlich noch
die Spuren an fich_ trägt, dafs er am offenen Feuer ge-

ftanden und fo zur Erwärmung von Nahrungsmitteln

gedient hat, dann aus Ueberreflen von drei verfchiedenen

anderen Gefäßen, unter welchen fich ein kleiner Krug,

ein fogenanntes Feuerkrüglein zum Zwecke des Mit-

tragens der für einen Weingarfenarbeiter beftimmten
Ration Wein, conftatiren läfst. Diefe, fowie die paar

kleinen Theile von anderen Gefäßen find ganz modern
und gehören im äußerften Falle dem vorigen Jahr-

hundert an. Weiters wurde nicht das geringfle ge-

funden, was einer älteren Zeit angehören würde. Dar-

nach wird man nicht fehlgehen mit der Annahme,
dafs vor längerer Zeit an diefer Uferftelle eine Leiche

von der Donau angcfchwemmt wurde, welche vom
Befitzer des Grundftückes, um weiteren Formalitäten

zu entgehen, in der Stille beerdigt wurde, und bei

welcher Gelegenheit er auch die unbrauchbar gewor-

denen Gefäße und Refte, damit fie ihm bei der Arbeit

nicht hinderlich find, zugleich in die Tiefe verfenkte.

Hingegeil bin ich in der Lage, berichtet General-

abt Dungel weiter, über zwei Gräberfunde aus prä-

hiftorifcher Zeit in der Nähe von Mautern berichten zu

können. Das eine Grab befand fich in einem Weingarten
in der Gemeinde Mauternbach an der Gemeindegränze
von Mautern gegen die Donau zu gelegen und wurde
bei den Weingartenarbeiten im Frühjahr entdeckt.

Rechtzeitig davon verftändigt, konnte ich felbft die

Ausgrabung leiten. Es war ein Beftattungsgrab, 60 Cm.
tief, und der Beftattcte lag mit dem Kopfe gegen Süden.

An Beigaben waren vorhanden eine Urne mit hohem
weiten Hälfe und von der weiteren äußeren Mittel-

bauchung rafch gegen den Boden einfallend, eine kleine

Schale mit eingezogenem Rande, eine größere und
eine kleinere Schüffei, ein eiferner Armring gebrochen,

zwei Bronze-Armringe und ein Meffer mit Eberzahngriff

und eiferner Klinge. Die Gefäße find mit freier Hand
gearbeitet und theilweife mit Graphit überzogen. Nach
den Fundftücken, die fich einfchlicßlich des Schädels

in meinem Befitze befinden, diirfte das Grab dem
I . Jahrhunderte vor Chrifti Geburt angehören.

Das zweite Grab wurde entdeckt beim Graben
eines Kellers an der Straße von Mautern nach Mautern-

bach. I<",s fand fich in einer Tiefe von 2^/2 M. in einer

Ilumusfchichte, über welche eine Schotter- und die

gegenwärtige oberflächliche Humusfchichte gelagert ift.

Von den Fundftücken kamen mir nur zu: eine größere

Urne, ein kleiner Topf und eine Schale mit eingezo-

genem Rande, die fich gegenüber den Gefäßen aus

dem erften Grabe als etwas älter charaktcrifiren.

23. Im Februar 1897 kam der Ccntral-Conmiiffion

im officiellen Wege die Nachricht zu, dafs man in der

Nidie des Hotels „de Lac" in Riva bei Ilerftellung

einer Grube das Skelet eines Menfchen in einer

All (iruft fand. Dabei lagen mehrere größere und
kleinere Thon-Taffen und alte Münzfiücke, ein Beiin'ing,

ein Bracelet, ein Ohrring nebft acht Niigeln. Die 40 Cm.
tiefe Gruft war mit zwei großen Steinen überdeckt.

Referent Reuieiuni;si*ath Dr. ]\Iiicli. hielt diefen I'^und
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nicht für unwichtig, daher über denfelbcn nähere Er-

hebungen angeflrebt wurden.

24. Confervator Dr. Stanisldus von Tomkiewicz

berichtete unterm 26. Juli 1897 ^^s Arrt/^«/^, betreffend

die Rcftaurirung des an die im Jahre 1896 ganz herge-

ftellte Domfchatzkammer anftoßenden großen Glocken-

thurme.s am Wawel, der eigentlich ein mittelalterlicher

Fortificationsthurm ift und im beginnenden 16. Jahr-

hundert zum Aufhängen der damals neu befchafften

Sigmund.s-Glocke, fowie noch einiger kleineren Glocken
adaptirt wurde, die zunächlT: mit einer Unterfuchung

feines Unterbaues begonnen hat. Bei der erwähnten

Verwendung zur Unterbringung der Glocken wurden
damals an Stelle der wahrfcheinlich beflandenen

Schießfeharten große mit Stein eingefafste Fenfter

eröffnet, ebenfo der ganz aus Bauftein aufgeführte

Thurm von unten an bis zum erflen Stockwerke mit

einem dicken fchräg herabreichenden Quaderfteinmantel

verfehen.

Wiederholt fanden fich Veranlaffungen, diefen

Thurm, der mitunter arge Riffe und Befchädigungen
zeigte, einer Reparatur zu unterziehen. Die jüngften

Unterfuchungen ergaben, dafs die Südwand des fehr

ftarken Thurmes gänzlich eines Fundamentes ent-

behre. Diefem Mangel wurde bereits gründlich abge-

holfen. Auch der erwähnte Quadermantel erwies fich

als undauerhaft und feine Verbindung mit dem Mauer-
körper als lofe. Er mußte aus befferem Materiale ganz
neu aufgeführt werden. Bei der Prüfung des Mauer-
werkes in den oberen Stockwerken überzeugte man
fich, dafs die im 16. Jahrhundert zur Uebermantelung
des Backfteinbaues unregelmäßig und lückenhaft ange-

wendeten Quadern fchon vorher in anderer Weife ver-

wendet gewefen waren; denn fie waren fämmtüch auf

ihrer Innenfeitc durch fchöne Steinmetzarbeit verziert.

Es zeigte fich, dafs fie der frühern Decorirung des

Thurmes, als Fenftereinfaffungen, Sollbänke, Stürze,

Maßwerke und Gcfimfe angehört haben, dafs deren

Profile mit den noch erhaltenen Reflen übcreinftimmcn.

Das Bild des Thurmes in feiner frühern Geftaltung

läfst fich mit Hilfe diefer Funde genau reconftruiren,

was auch für die Reftaurirungsarbeiten maßgebend
wurde.

Gleichzeitig wurde die Rcftaurirung des an den
Uhrthurm des Domes angebauten Capitel- und l^iblio-

theks-Saales fowie der daran flößenden Befeftigungs-

mauer begonnen. Außerdem begann man mit der Rc-
ftaurirung der an die Weftfront der Kirche links vom
Haupteingange angebauten fogenannten Wafowicz-
Potocki-Capelle, ein gothifcher Ouaderbau aus dem
15. Jahrhunderte, der fehr fchadhaft ift.

Was nun das Innere der Domkirche betrifft, fo

wurden die im vergangenen Jahre begonnenen Arbeiten
fortgefetzt, fo dafs der reich gegliederte Chor als bei-

nahe beendet reftaurirt betrachtet werden kann. Sein

urfprüngliches Ausfehen als intereffanter gothifcher Bau
aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts ift wieder herge-

ftellt, mit Ausnahme der Chorfenftcr, die im 18. Jahr-

hundert ihre Originalität und Bedeutung eingebüßt hatten
und in der Scheidewand zwifchendem Chor undChorum-
gange unverändert verbleiben müßen. Der Choreingang
wurde auch reftaurirt, wobei die flylwidrigen, aus den
fünfziger Jahren diefes Jahrhunderts flammenden

Fenflermaßwerke entfernt wurden. Der vor 15 Jahren

gevvaltfam entfernte und durch keinen neuen mehr
erfetzte aus dem 17. Jahrhunderte (lammende Hoch-
Altar foll wieder aufgeflellt werden.

25. (Die St. Andreas-Capelle in Neukirchen bei

Hörn.)

Die.e Capelle mit karnerartigem Unterbaue (Kryp-

ta) dürfte nach dem wenigen archivalifchen Materiale,

welches darüber zu finden ift, erbaut oder mindeftens

beftiftet worden fein von Ritter Hanns v. Matfcliach,

welcher aus älterem fleyrifchen Adel flammte, um 1497
landesfürftlicher Pfleger der Herrfchaft von Carlspach
war und auch die in der Nähe von Neukirchen befind-

liche Burg .Grub" befaß; 1508 erfcheint fein Name
unter den Rittern beim Landtage zu Krems und gleich-

falls 15 18 unter den Ritterflandsverordneten. Seinem
Gefchlechte verdankt der heute noch beftehende Mat-

fchackerhof \n Wien feinen Namen. Er war der letzte

feines Namens, und das mag der Grund gewefen
fein, warum er vielleicht obige Capelle erbaute und
dabei ein Beneficium errichtete, welches jedoch fchon

laut Vifitations-Befund vom Jahre 1544 eingezogen
wurde.' Im Jahre 1786 follte laut §. i der Allerhöchflen

Hof-Refolution vom 31. 06lober 1786 diefe Capelle ab-

gebrochen und das Stein- und Holzmaterial licitando

veräußert werden. Nur der Gegenvorftellung des da-

maligen Pfarrers Jacob Schießwald ift es bei dem Um-
flande, als anbefohlen wurde, dafs bei jedem Fried-

hofe eine Leichen-Capelle beftehen folle, zu verdanken,

dafs die AUerhöchfle Entfchließung vom 17. April 1788
das Todes-Urtheil vom 31. Oflober 1786 aufhob und
beflimmte: „Sothane Andreas-Capelle möge zur Auf-

bewahrung der todten Körper vor ihrem Begräbniße
und zur Unterbringung der kirchlichen Paramente
verwendet werden."

Die bei der Capelle befindlichen Grundftücke
wurden doch gleich veräußert und der Ertrag fammt den
Capitalien im Betrage von 6354 fl. 53 kr. an den nieder-

öfterreichifchen Religionsfond abgeführt, während ein

Betrag per 1500 fl. auf den Namen der Pfarrkirche in

fundo publico angelegt wurde. Seit 173 1 war die

Andreas-Capelle das Andachtsiocale der Zwölf-Apoftel-

bruderfchaft, errichtet vom Pfarrer Ferdinand Schauers-

perger, welcher die Capelle innen reftauriren und
mit Freskenbildern der zwölf Apoftel mit Chriflus

und diverfen mit Sprüchen aus der heil. Schrift ver-

fehenen Bändern fchmücken ließ.

Was den Bau der Capelle betrifft, ift diefelbe ein

o6logoner Steinbau mit Quadern an den Kanten,welcher
über eine jetzt unzugängliche Krypta aufgeführt und
an deffen Oflfeite eine Apfis als Altarraum angebaut
ift. Die Bauformen: nämlich die im flachen Sturze
gehaltene Thüre, zu welcher man auf Steinflufen

emporkommt, die fchwachen Rippen des Capellen-
gewölbes mit fchwächlichen Confolen und dem Schluß-
fteine (mit einem Rade als Ornament), fowie die eben-
fo geflalteten Rippen der Altarnifche weifen auf das
Ende der Gothik, während das kuppeiförmige Schindel-
dach mit der mit Blech befchlagenen hübfchen Laterne

' H.ins V. Matfch.ich ftarb zu Grub und wurde in Neukirchen (in der
Gnift der Capelle?) begr.iben. Sein Grabftcin befindet fich jetzt an der Wand
des Friedhofes (Abbild, in den „Studien über die Hornergegend", l\. Heft,
1895/81 [vom VerfalTer diefer Notizj).



bereits der Renaiffance angehören, ein in der Horner-

geufend wegen diefes Gemifclies der beiden Bauformen
feltener und intereffanter Bau, deffen Exiftenz aber ge-

fälirdet wurde durcli einen Iieftigen Sturm im Frühjahre

1897, indem durch denfelben ein großer Theil des

Kuppeldaches befcliädigt und eine Seite desfelben total

herabgevvorfen wurde. Da ficli keine der mehr oder

minder intereffirten Parteien, wie: Kirclienvorftehung,

Gemeinde-Patron, Religionsfond herbeiläfst, die Koften

der Bedachung und Reftaurirung der auch an der

Altarnifche befcliädigten Capelle zu übernehmen,

fah fich die am 15. Juli 1887 nach Neukirchen von
der k. k. Bezirkshauptmannfchaft einberufene Com-
miffion gezwungen, obwohl der Vertreter der k. k. Cen-

tral- Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale
erklärte: es fei wünfchenswerth, dafs diefes Denkmal,
wenn auch von keinem befondern Kunftwerthe,

doch als originelles Wahrzeichen und als typifcher

Bau der Hornergegend erhalten bliebe, die fofortige

Abtragung des Daches wegen Gefahr im Verzuge zu

beantragen und den weitern Antrag zu ftellen, dafs

Fig. i:. (Neukirclieii.)
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Fig. 12. (Pflach.)

nach Einholung der Gutachtens-Genehmigung der

k. k. Statthalterei auch der Steinbau der Capelle zu

demolircn fei, weil niemand den Fortbefland der Ca-

pelle als nothwendig und zweckdienlich erachte. Somit
verfchwindet abermals ein älteres Denkmal aus der

Hornergegend, um nur mehr in vorliegender Abbildung
(Fig. 1 1) fortzuleben, obfchon für deffen Beftand durch

eine Stiftung eigentlich vorgeforgt war. Allein diefe

wurde eingezogen und 1500 fl. erhielt die Pfarrkirche,

ohne dafs davon für die Capelle etwas geopfert worden
wäre.

'

Jim//, Confervator.

26. Die „HüttenCapelle" zu Pßacli ift feitlich vom
füdiichcn Ende diefes Dorfes unweit der von Reutte
nach Füßen führenden Landflraße auf einer von grünen
Matten und P^ichtenbcfländen umgebenen Terrain-

erhöhung am Fuße des Säuling und an der ]'"inmündung

des Archbaches in den Lech fituirt. Nahe der Capelle

befindet fich die fogenannte Hüttenmühle für die ehe-

mals hier beftandencn Schmelzwerke. Die Inwohner

' WUdciiiann : Reformation und Gcgcnrcformaiion, II. 599. Siehe „^c-
fchichte von Neukirchen", ßlalter d. Vereines f. Landeskunde, 1891/92.

des der Mühle zugehörigen Wohnhaufes, die Ge-
fchwifter Schennich, find die gegenwärtigen Befitzer

diefer Capelle, welche im Jahre 1790 an den damaligen

Hüttenmüller Jofeph Anton Schennich verkauft wurde.

Die Capelle, von welcher beiflehende Skizzen den

Grundrifs (Fig. 12 u. 13) und die Fagaden ihres gegen-

wärtigen Beftandes zeigen, wurde im Jahre 1515 von

den Brüdern Hochftätter aus Augsburg als Dank-
gelübde für den reichen Bergfegen des nahen Säuling

erbaut und zu den Heil. Ulrich und Afra (den Schutz-

heiligen der Stadt, aus welcher die Stifter flammten)

geweiht.

'

Um 1588 hat Erzherzog Ferdinand II. von Tyrol

für die St. Ulrichs-Capelle oder Capelle am Steinberg,

wie fie früher genannt wurde, eine Wochenmeffe ge-

ftiftet und fpäter Erzherzog Maximilian der Deutfch-

meifter dem Pfarrer von Breitenwang hiefür Beträge

aus den Erenberger Urbarsgefällen angewiefen.^ Anno
161 8, nach dem Tode des Erzherzogs, wurde der

Pfarrer von Breitenwang von der Regierung beauftragt,

jährlich für den verftorbenen Erzherzog einen feier-

lichen Jahrtag in diefer Capelle zu halten.

Nach einer Urkunde im Markt-Archive zu Reutte

hat Burkard Leymann von und zu Liebenau, Ernheim
und Stainenberg, Pfleger und Hauptmann der Feftung

und Herrfchaft Erenberg, welcher anno 161 8 flarb,

diefe Capelle renoviren laffen, nachdem er durch Kauf
Befitzer des Hüttenwerkes am Stainberg geworden
war. Zu diefer Renovirung hat die Gemeinde Pflach

100 fl. beigetragen.

Als um 1790 die St. -Ulrichs-Capelle in den Befitz

der Familie Schennich gelangte, wurden fowohl die

Wochenmeffe als auch der Maximilianifche Jahrtag an

die Pfarre von Breitenwang übertragen."' Im Jahre 1801

wurde die Capelle wieder geweiht, nachdem leider kurz

vorher das Schiff derfelben als Pulvermagazin für

Zwecke des Bergwerkes verwendet wurde, wobei der

Frohnbogen vermauert wurde und das Presbyterium

allein als Capelle diente.

Um 1820 ließ der Eigenthümer Anton Schennich

aus unaufgeklärten Gründen das Capellenfchifi in feinem

gegenwärtigen ftylwidrigen Zuftand herftellen, wobei

die Langfeiten um 4 M. verkürzt und der Eingang feit-

lich angebracht wurde.

In diefer Zeit gelangte die landesfürflliche Meffe-

ftiftung wieder an diefe Capelle und verblieb dafelbft

bis zum Jahre 1855, von welcher Zeit an bis zum heu-

tigen Tage fie neuerlich an die Pfarrkirche in Breiten-

wang übertragen wurde.

Die St. Ulrichs-HüttenCapelle zu Pflach ifl: nach

Südoflen orientiert. Das Presbyterium und der Thurm
find bisher in ihrer urfprünglichcn Bauform erhalten

geblieben. Erfleres ifl 8 M. lang und 4-8 M. breit, von

fchönem Höhenverhältnis, befitzt drei durch je ein

.Stabwerk getheilte Spitzbogenfenfler mit einfachen

verfchiedenartig geflalteten Maßwerken und Gewölbe-

ripi^cn, welche fich von achteckfeitigen Wand-Confi)len

• 13e<ia Weber, „Das Land Tyrol", pag. 717.

NU. Die Angabe der Elifabeth Schcnnicli, dafs K.aifcr Max \. diefes

(jnttcsliaus gefliftct hatte, beruht olTcnbar auf einer Verwechslung mit der

McffelXiftung dafelbft durch Erzher/og Maximilian den Dcutfchmciflcr.
2 An der Pfarrkirclie zu Breitenwang befinden fich zwei in neuerer Zeit

erriclitete (icdenktafcbi. wovon eine diefer McITcftiftung erwähnt. Die zweite

Gedenktafel ift zur Erinnerung an Kaifer Lothar II. angebracht, welcher aul

der lleimrcife von Italien, nachdem er fchon in 'i'rient fchwcr erkrankt war,

am 3. Decembcr 1137 in einem Hauernhaufe des Dorfes Breitenwang ftarb.

3 Tinkhau/er, V, pag. 273.
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entwickeln. Die beiden Schlußfteine des Netzgewölbes
find ohne plaftifche Zier, fclieinen jedoch ehemals be-

malt gevvefen zu fein. An den Wanden finden fich noch
Spuren einer alten Fresco-Bemalung in Roth, deren

Zeichnung indes nicht mehr erkenntlich ift.

Das Erdgefchoß des Thurmcs, der an der Nord-

oflfcite des Presbyteriums angelegt von letzterem aus

zugänglich ift, hat quadratifche Grundform mit einer

Seitenlänge von 3-52 M. des Innenraumes, welcher als

Sacriftci dient und mit einem Kreuzgewölbe überfpannt

ift. Die Thurmtreppe ift in eine Seitenwand vertieft.

Ueber dem Dachfaume der Capelle entwickelt fich der

;.».•(

^ Ät?^-

^=^

Fig. 13. (Pflach.)

quadratifch angelegte Thurmkörper in die Achtecks-
form und in der Höhe des Glockenhaufes in einen quer
darüber gefetzten achteckigen Mauerkörper mit kleinen

Spitzbogenfenftern, welcher den achtfeitigen gleich der

Capelle mit Schindeln eingedeckten hohen Spitzhelm
mit Knauf und Windfahne trägt.

An einer Außenwand des Thurmes findet fich die

Jahrzahl 15 15.

Das gegenwärtig gleichfalls quadratifch angelegte
Capellenfchiff ift i.iber den Grundmauern des alten

Schiffes errichtet, hat im Innern eine Seitenlänge von

/•30 M. und ift mit einer flachen gegen die Wände hin

hohlkehlenförmig verlaufenden, nach innen verputzten

Ilolzdecke verfehcn.

Das Schiff befitzt nur ein Fenfter, welches rund-

bogig abgcfchloffen ift und eine feitlich angebrachte
Eingangsthüre mit geradem Sturz.

Der Fußboden der ganzen Capelle ift mit Mauer-
ziegeln gepflaftert und im guten Zuftande.

An der Außenfeitc find über den Spitzbogen
zweier Chorfenftcr Sonnenuhren in Gelb und Roth mit
Maskenköpfen gemalt. Diefe Malerei fcheint anläfslich

der um 1600 vorgenommenen Renovirung diefer

Capelle entftanden zu fein und ift gut erhalten.

Der Hauptaltar an der fenfterlofen Rück-
wand des Presbyteriums ftammt in feiner

dermaligen Geftalt aus dem Jahre 1820 und ift

von dem damals zu Reutte anwefenden Prä-

laten Aemilian Hafner, einem Verwandten des
Befitzers der Capelle geftiftet worden. Er ift

klein, aus dunkelbraunem .Marmor in barocken
Formen ausgeführt und ohne Kunftwerth. Da-
gegen ift noch über der Altarnifche an der
Rückwand ein werthvoUer Theil des alten,

offenbar aus der Zeit der Erbauung diefer

Capelle ftammenden Flügelaltärchens aufge-

hängt, welches wie die noch erhaltenen bild-

lichen Darftellungen an demfelben erkennen
laffen, vordem den Hauptaltar bildete.

Das Mittelbild (wie die Bilder an den
beiden Flügeln) ift im Style deutfcher Früh-
Renaiffance gemalt und ftellt die hlst. Drei-

faltigkeit \or. Gott Vater mit vergoldetem
Mantel auf dem Throne fitzend, hält mit
beiden Händen den gekreuzigten Sohn und
der heil. Geift in Taubengeftalt ruht mit aus-

gebreiteten Flügeln auf dem rechten Kreuzes-
arme. Auf dem an der Evangelienfeite befind-

lichen Altarflügel ift St. Ulrich mit dem
llirtenftabe in der Linken und Fifchen in der
Rechten dargeftellt. Der zweite Flügel enthält

das Bildnis der heil. Afra, welche mit den
Händen an einen dürren Baum gebunden ift

und auf einem brennenden Scheiterhaufen
fteht.

Die Nebenaltäre, welche im Capellen-

fchiffe zu beiden Seiten des Frohnbogens auf-

geftellt find, ftammen aus der zweiten Hälfte

des 1 6. Jahrhunderts und find fowohl hinfichtlich

ihres einfachen aus Holz hergeftellten archi-

tektonifchen Aufbaues im Style deutfcher Re-
' naiffance als auch bezüglich ihres werthvollen

Bilderfchmuckes vollkommen inta6l geblieben.

Die Gemälde zeigen an einzelnen Stellen fpätere

Uebermalung und find mit Oelfarbe auf Holz ausgeführt.

DasMittelbilddeslinkenSeitenaltares ftellt dieHimmels-
königin mit dem Jefukinde auf dem Schöße und das

Scepter in der Hand auf Wolken thronend dar. Das
Jefukind hält die rechte Hand fegnend ausgeftreckt und
in der Linken die Weltkugel. In kleineren Figuren von
fehr fchöner Zeichnung ift unter dem Mittelbildc an
der Predella die Grablegung und in einem Felde der
Altarbekrönung die Auferftehung Chrifti gemalt. Der
rechtsfeitige Altar, welcher in Form und Größe mit

dem zur Linken übereinftimmt, enthält im Mittelfelde
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das Bildnis des heil. Rochus, welchem ein Engel die

Wunde am Oberfchenkel heilt und des heil. SebalTiian.

An der Predella ift hier ein Ecce homo mit Maria und
Johannes dargeftellt. Joh. Deininger.

27. Bei dem Miinzfunde, der fich zu Sletoivita in

Mähren am i. Juli 1897 ergab, konnte man acht Stück
6oger Kippermünzen Kaifer Ferdinand I., ein Stück
folcher 489ger und ein Stück 12er, ein Stück '/j, bayeri-

fche Maximilian Kipperthaler ohne Jahreszahl, vier

Stück Schillingftücke von Matthias II. ohne Jahr, zwölf

Stück Prager Grofchen etc., zufammen 96 Stück, fehr

abgenützt, weder von numismatifchem noch hiftorifchem

Werth und von geringhaltigem Silber conftatiren.

28. BartlioloDiliiis Pecnik aus Rudolphswerth hat

unterm I. Auguft 1897 der Central-Commiffion einen

größeren Fundbericht vorgelegt, aus dem fich ergibt,

dafs man demfelben bei feinem nicht in Abrede zu

ftellendcn Eifer und bei feinem noch zweifelloferem

Glücke die Auffindung einer neuen reichen prähiftori-

fchen P'undftätte zu danken hat. Er ermittelte ein neues
Grabhügelfeld bei Dobroiva und deckte felbes auf In

einzelnen kleineren Hügeln fanden fich beftattete

Leichen, deren Skelette allerdings zumeift vergangen
waren, mit den der Hallftädter Periode zukömmlichen
Beigaben. Sehr reich ausgeftattet war ein 20 M. langer,

10 M. breiter und 3 M. hoher Hügel, der außer anderen
Gräbern auch eines einfchloß, das als Fürftcngrab be-

zeichnet werden darf denn es enthielt ungewöhnlich
zahlreiche und anfehnliche Beigaben, darunter zwei

große Thongefäße, einen Bronzeblech-Gürtel, ein Meffer,

eine Eifenfpitze, ein einem Spinnwirtel ähnliches Bronze-
flück und einen Bronze-Helm mit einem zweifachen

Kamme. Die Leiche war ausgeftreckt am Boden auf
den Rücken gelegt, die Beigaben vertheilten fich zu

beiden Seiten, der Helm fland über den Füßen. Von
großer Bedeutung ift, dafs eine Viertelftunde von der
Gräberftätte entfernt eine vorgefchichtliche Anfiedlung
fich befindet, die durch deutlich erhaltene Zufahrten
Hinweife auf Eifenlnduftrie u. f w. zeigt und wahr-
fcheinlich mit der Grabftättc in Zufammenhang zu

bringen id.

29. (Krcuzßeine.)

An der Windifchkamnitz-Rofendorfer Straße, im
Walde, ungefähr 300 Schritte vom Neuohlifchcr Fuß-
fleige in der Richtung nach Windifchkamnitz (Nord-

böhmen) fleht ein alter Kreuzftein. Das Kreuz, aus
grobem Sandftein roh gehauen, hat eine Höhe von
130 Cm., eine Breite von 58 und eine Dicke von 19 bis

21 Cm.; der Kreuze.sftamm ifl unten 60, oben 40 Cm.,
der Kreuzbalkcn 36. Cm. breit. Am Kreuzesfbamm ift

ein Schwert (oder Säbel, daher der Name Säbelkreuz),

ferner die Zahl 1792 eingemeißelt, an den beiden
Kreuzesarmen je ein kleines Kreuz. Schwert und Jahres-

zahl find jedenfalls fpäter eingemeißelt; der Form und
der Bearbeitung nach ifl; das Kreuz unbedingt älter.

Der Volksmund erzählt fich, dafs an dem Orte
zwei Brüder einen Handelsmann wegen eines ganz
geringen Betrages erfchiagen haben und knüpft daran
eine Sage, die mit Schillcr's Kraniche des Ibicus große
Aehnlichkeit hat: Die Mörder wurden von den Krähen,
den Zeugen des Mordes, verrathen.

An der Straße in Graupen liegt ein Kreuz aus

grobkörnigem Sandftein, 92 Cm. hoch, 52 Cm. breit

und 19 Cm. dick, oben ifl: der Kreuzesftamm 19, unten

30 Cm. breit, ein Schwert ift eingemeißelt; ein zweites

Kreuz fteht an einer Böfchungsmauer an der Straße,

knapp ober der Stadt gegen Ober Graupen ohne In-

fchrift und Zeichen und ein drittes, 5 M. davon entfernt,

aus Sandftein, ähnliche Maße wie die früheren und
darauf ein Schwert eingekragt. Die Tradition erzählt

von an diefen Stellen gefallenen Schweden.

An einem Waldwege am Quaderberg, unmittelbar

beim Losdorfer Steinbruche, nächfl: Tetfchen, fteht

ein Kreuz aus Sandftein. Selbes Itand bis 1892 im
Steinbruche felbft. Das Kreuz ift 92 Cm. hoch, 51 Cm.
breit, 17 Cm. dick. Infchrift: f Anno 1701 |den 18. No-
vemb.

I
ift allhiero an dem Orte

|
des geligen Todes

geflorben der edel Vefte Herr Frantz Langecker
| sfe-o I o

wefenener Hochgräflich Thunfcher Forft Meifler in

Tetfchen.
j

Gott wolle alfo
j

Seiner Sälen
|

gnädig fein.

Amen.
|

All die
|

Vorübergehet
|

feidt eingedenks
|
mit

dem gebeth.
|

Renovirt 1892.

Der Forftmeifter Langecker foU dort meuchlings
erfchoffen worden fein.

An der Kaiferftraße, die von Losdorf nach Günters-

dorf führt (der Laufitzer Steig), in der Nähe des

„Güntersdorfer Kreuzes", fteht im Straßengraben, bis

an den Querbalken eingefunken, ein Sandfteinkreuz.

Höhe ober der Erde 50 Cm. (25 Cm. befinden fich

unter der Erde), Breite 60 Cm., Dicke 20 Cm. Die In-

fchrift, foweit lesbar lautet

:

ANNO
1618

Den I. April IST ALLHIER
G^ELEN TODES GESTORBEN DER. .

.

Das Kreuz foU gefetzt worden fein, weil „dort jemand
geftorben ifl". Ein Fuhrmann, nach Erzählung eines

andern ein Bettler foU dort erfroren fein.

An einem Waldrande, nächfl der Schönen Welt,

einem einfchichtig gelegenen Einkehrhaufe bei Rofen-

dorf, befindet fich ein zur Seite geneigtes Sand-
fteinkreuz, Höhe 70 Cm., Breite 44 Cm., Dicke 24 Cm.
Der Kreuzarm ift 13 Cm. breit. Von der Infchrift ift nur

der Anfang zu lefen: Anno 1737. . .

Die Leute erzählen, es fei ein alter Grimzftein.

An der Umfriedungsmauer der CyrillsCapclle in

Preraii eingelaffen, befindet fich, wie Her Karl Lehncr
dafelbft berichtet, eine flark verwitterte Steinplatte,

die 1885 in der Nähe der Kirche ausgegraben und
hierher verfetzt wurde. Sie ift (]uadratifch, 134 Cm.
hoch, 42 Cm. breit und zeigt darauf eingehauen ein

Schwert und eine lange Spitze. In der Nähe liegt ein

zweiter Stein (135 Cm. hoch, 38 Cm. breit), darauf

in Hautrelicf ein Becher, darunter ein Schwert und
unter der Parirftange verthcilt zwei Kreuze.'

30. (Aus dem Staatsvoranfclilage von iSpS.)

Sehr wichtige Pofitionen enthält der Voranfchlag
des Minifteriums für Cultus und Untcri'icht für das

• Die inciftcn dicfer N.ichrichteii find der Ccnlriil-Comniiffl'oii durch
Herrn Heinrich Ankert zugekommen.
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Jahr i8g8, betreffend die Ausgaben für Erhaltung

und Herflellungvon Kunlt- und hiltorifchen Denkmalen.
Zunächft das Inüitut der k. k. Central-Com-

miffion felbft betreffend, beziffert fich das Gefammt-
erfordernis mit 25.270 fl., das ift eine Steigerung von

2105 fl.; auf Conto derfelben erfcheint auch die Bei-

licllung einer concepti\'en Hilfskraft.

Für Confervirungen und Reftaurirungen werden,

und zwar mit der Verwendungsdauer bis Ende De-

cember 189g beanfprucht: ohne fpecielle Zuweifung

12.000 fl., dann als befondere Credite theils im Ordi-

narium, theils als Extra-Ordinarium 243.952 ü. Diefer

Betrag vertheilt fich:

Als Subvention an den Wiener Dom-
bau-Verein 5.000 fl.

Für die Reftaurirung der Glasgemälde
in drei Fenftern des Presbyteriums der St.

Stephans-Kirche zu Wien (i. Rate) 1.500 „

Für die Reftaurirung der gothifchen

Pfarrkirche in Deutfch-Altenburg in Nieder-

Oefterreich (4. Rate)' 3-300 „

Für die Reftaurirung der St. Lorenz-

Kirche zu Lorch (Ober-Oefterreich) (i. Rate) i.OOO ,

Zur Reftaurirung der Franciscaner-

kirche in Salzburg (i. Rate) i 5.000 „

Zur Reftaurirung der Fagade des

Domes in Salzburg (3. Rate) 20.000
,,

Zur Reftaurirung der Maria-Inviolata-

kirche in Riva, Tirol (i. Rate) 2.300 „

Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Velthurns, Tyrol 1.200
,,

Zur Reftaurirung der Pfarrkirche zu

Neuberg in Steyermark (2. Rate) 3.000 ,,

Zur Reftaurirung der St. Oswald-Kirche

in Eifenerz, Steyermark 1.500 „

Zur Reftaurirung der Bafilica in Seckau,

Steyermark (3. Rate) 2.000 „

Zur Reftaurirung des Kreuzganges im
ehemaligen Stiftsgebäude zu Millftatt,

Kärnten i 400 „

Zur Reftaurirung der Propftei-Kirche zu

Friefach, Kärnten (2. Rate) 2.000 ,,

Zur Reftaurirung der Kirche in Dvor in

Krain (i. Rate) 3.000 „

Zur Vornahme der Reftaurirung der

Mofaiken an der Haupt-FaQade desDomes zu

Parenzo im Küftenlande 1.500 „

Zur Reltaurirung des Reftoren-Palaftes

in Ragufa, Dalmatien (2. Rate) lo.ooo „

Zur Reftaurirung des Glockenthurmes
in Spalato, Dalmatien (13. Rate) 30.000 .,

Zur Reftaurirung der Fagade des Rath-

haufes in Prachatic i.ooo ,.

Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Kunetic, Böhmen (i. Rate) 2.000 „

Für Vorarbeiten behufs der Reftau-

rirung der St. Georgs-Kirche am Hradfchin

zu Prag (2. Rate) 4.000 ..

Zur Vollendung der Reftaurirung der

Pfarrkirche zu den heil. Schutzengeln in

Wien 3-000 „

Fürtrag. . 1 13.700 fl.

' Leider wurde für die Fortfetzuug der Reftaurirung der Fresken

gemälde der Jefuitenkirche in Wien nichts in Ausficht genommen.

XXIV. N. F.

Uebcrtrag. . i 13.700 fl.

Zur Vollendung der Reftaurirung der

Pfarrkirche zur heil. Dreifaltigkeit in Wien 3.000 „

Zur Reftaurirung der Decanal-Kirche in

Tdbor (3. Rate) 1.500 „

Zur Reftaurirung der Decanal-Kirche in

Eger (5. Rate) 5.000 „

Zur Reftaurirung der Pfarrkirche zu

Sedlec, Böhmen 6.000 „

Zum Ausbaue des Prager Domes' .... 20.000
,,

Zur Reftaurirung der Klofterkirche in

Lezajsk, Galizicn (2. Rate) 5.000 ,,

Zur Reftaurirung der Domkirche am
Wawel in Krakau 20.C00 „

Zur Reftaurirung der Pfarrkirche in

Biecz, Galizien 3.000 „

Zur Reftaurirung des Kreuzganges im

Dominicaner-Klofter zu Krakau i.ooo „

Zur Confervirung des Mofaikfußbodens

im Bereiche des Domes zu Parenzo (2. Rate) 600 „

178.800 fl.

Außerdem erfcheinen für Reftaurirungszwecke

noch zur Verwendung beabfichtigt:

Für die Reftaurirung der Maria-Stiegen-

Kirche in Wien (11. Rate) 6.000 fl.

Für den Wiederaufbau der Thürme an

der Frauenkirche in Wiener - Neuftadt

(9. Rate) 1 2.000 „

Für die Reftaurirung der Infchriften auf

den Gruftplatten im Dome zu Salzburg .... 200 „

Für Bauherftellungen an der Studien-

Kirche in Salzburg 300 „

Für weitere Reftaurirungsarbeiten am
Dache des Domes zu Trient (3. Rate) 10.000 -

Für Herftellungen an der Pfarrkirche

zu Kapfenberg in Steyermark 492 „

Zur Reconftruftion der Pfarrkirche zu

Moräutfch in Krain I-520
,,

Für Reftaurirung der Domkirche zu

Cattaro 4-000 „

Für Reftaurirung an der Pfarrkirche zu

Tremles in Böhmen 11 -200 „

Für Reftaurirung an der St. Johannes-

Kirche in Neuhaus 3-6/0 „

Für Reftaurirung an der Kirche in

Schößl i-ooo „

FürReftaurirungderSt. Barbara-Kirche

in Kuttenberg 6.870 „

Für Reftaurirung der Kirche zu Tocho-

witz (2. Rate) 4.600 ,.

Für Reftaurirung der Ignatius-Kirche in

Jicin (2. Rate) 3-300 r

65-152 fl-

281.222 fl.

Es ift äußerft erfreulich, conftatiren zu können,

wie lebhaft fich die Unterrichts-Verwaltung um die

Erhaltung mittelalterlicher Denkmale annimmt, und

zwar in bedeutend fteigenden Ziffern namhafte Be-

träge diefem Zwecke zuzuführen beftrebt ift, was mit

befonderem Danke hervorzuheben ift. Es ift faft kein

Kronland, für deffen mittelalterliche Denkmale nicht

1 Bisher wurden für diefen Zweck 460.000 fl. Staats-Subvention bewilligt.

10
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ein, wenn auch mäßiger Betrag gewidmet wurde.

Freilich findet fich noch fo manclies Baudenkmal,
deffen Exiftenz einer baldigen kräftigen Unterftützung

bediirfen würde, wie zum Beifpiel die Bartholomäus-
Kirche in Kolin und andere; allein bei den dermalen
noch immer befchränkten Mitteln muß wohl die nächfte

Hilfe den am meiflen bedürftigen gewährt werden.

Außer diefen Ziffern find noch größere Ziffern für

das neue öfterreichifche archäologifche Inftitut fammt
den demfelben unterftellten Mufeen, dann für Erwer-
bung einer bedeutenden Privatfammlung von Münzen
zu Gunften des Mufeums in Spalato, für Bauherftel-

lungen am archäologifchen Mufeum in Aquileja und
für fonftige archäologifche Auslagen, zum Beifpiel

Grabungen etc. verzeichnet. L.

31. Correfpondent Dr. B. Matejka hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs in der von ihm be-

fuchten Pfarrkirche zu Roliozna fich von der alten aus

dem 14. Jahrhundert ftammenden Kirche nur mehr
ganz geringe Refte von Wandmalereien in der Laibung
eines früh-gothifchen Fenfters im Chorfchluße erhalten

haben. Es find blos zwei Heiligengeftalten in Lebens-
größe, die Köpfe find bereits verbleicht. Die eine

Geftalt ift. durch das Rad als die heil. Katharina charak-

terifirt, während die andere einen nicht näher zu be-

flimmenden heil. Bifchof vorftellt. Diefe Fragmente
werden als Erinnerung an die ehemalige reiche Wand-
malerei erhalten bleiben.

32. (Die St. Magdaletien- Kirche in Fresslitz.)

Diefes kirchliche Bauwerk erregt durch ihr alt-

ehrwürdiges Aeußere, den ftylvollen gothifchen Chor-
fchluß mit den mit edlem Maßwerk gefchmückten fpitz-

bogigen Fenftern und dem eigenthümlich geftalteten

Thurmhelm das Intereffe eines jeden Kunflfreundes.

Der Römerftein an der Kirchenmauer, einer der
fpäteftcn d-es Landes, circa 340, erinnert wohl an die

Bedeutung diefes Platzes in römifcher Zeit, wo etwa
auf der Ruinenftelle Labek der Eingang in das Gört-
fchitz-Thal feine Befeftigung haben mochte. Die Kirche,

im weiten Umkreife die ältefte, ift einfchiffig. Das
Schiff hat ein fpätgothifches Gratengewölbe auf Wand-
vorlagen; der Chor ein reicheres Rippengewölbe.
Wahrend Wände und Gewölbfelder weißlich crfcheinen,

heben fich Confolcn, Rippen und F'cnftergcwände in

einem naturgelben Tone ab und find mit braunrothcn
Theilungsftrichen, die wieder von feineren weißen
Linien begleitet werden, gefugt, wahrfcheinlich die ur-

fprünglich Auszierung.

Leider ift das Bauwerk, das fchon feit längerer
Zeit nicht mehr zum Gottesdienft verwendet wird, dem
Verfalle fehr nahegerückt und bedarf, wie Confervator
Dechant Matlliäus Großer berichtet, dringend baldiger
Hilfe. Befonders fchadhaft ift die Bedachung der Kirche
und des Thurmes, die Wände find ftellenweife ge-

borften, die Strebepfeiler abgebröckelt, kein Pflaller,

keine Kirchengeräthe.

An Einrichtungsftücken ift noch vorhanden der
Reft eines Flügelaltars wohl fpätefter Zeit. Im halb-

kreisförmig gefchloffenen Mittelfelde ift gemalt die Ent-

hauptung des heil. Johannes und wie Magdalena dem
Herrn die Füße wäfcht. Auf den Flügeln ficht man den
Ellgel Gabriel und Maria. Rückwärts find blumige

Arabesken gut ausgeführt. Das ganze athmet fchon die

Luft Italiens. Ein Thürband trägt die Zahl 1598 und
die Buchftaben: Z. F. S. Links beim Altar fchaut ein

großes Wappen unter der Tünche hervor. Ein Lein-

wandbild zeigt Chriftus am Kreuze, darunter den heil.

Marcus und die Zahl 1602. Auch kommen etliche Stein-

metzzeichen am Bauwerke vor: \J \J

Das Kirchlein verdient Be- -j-\ -^ achtungund
ift einer fchonenden und confervirenden Reflaurirung

würdig, die nach der heutigen Sachlage auch erhofft

werden darf.

33. Confervator Profeffor Hann hat der Central-

Commiffion unterm 12. Oftober 1897 mitgetheilt, dafs

man in der ehemaligen Klofter- und jetzt Pfarrkirche

zu F/zt/;-//?^ an verfchiedenen Stellen auf Wandmalerei-
Refte fließ. In dem links vom Chorquadrate befindlichen

mit Sterngewölben bedeckten oblongen Räume, der

im 15. Jahrhundert durch die Zufammenlegung zweier

ältefter Capellen in einen Raum mittellT: Entfernung der

Zwifchcnmauer entftand, entdeckte man unter der

Tünchefchichte Köpfe mit Nimben in zierlicher Aus-
führung, dann die F^igurengruppe der vierzehn Noth-
helfer und ein Marienhaupt, daneben eine Gruppe
Madonna mit dem Kinde und eine kleine Geftalt (St. Jo-

hannes.'^). Leider ift der Malgrund fo zerftört, dafs eine

Wiederherftellung des Bildes abfolut unmöglich ift. Im
alten Kreuzgange nächft des füdlichen Seitenfchiffes,

beziehungsweife ober dem romanifchen Portal zeigt

fich ein großes gruppenreiches Gemälde, etwa aus dem
Ausgange des 16. Jahrhunderts, vorflellend die heil.

Katharina. Man gewahrt unter einem Baldachin auf

erhöhtem Sitze eine weibliche Geftalt, welche die

Rechte heftig bewegt, ausftrcckt. Am Boden liegen

Bücher und Rollen. Rechts und links in trefflicher Com-
pofition, welche die durch das Tympanon bewirkte

Rundung mit Verftändnis berückfichtigt, erfcheinen

fitzende und flehende Männer in Vollgeftalt, offenbar

der Disputation aufmerkfam zuhorchend, fie haben
theils offene theils gcfchloflene Bücher vor fich. Be-

fonders intereffant ift das weißbärtige Antlitz eines

alten Philofophen. Die Figuren verrathen italicnifchen

Einfluß, vielleicht des nahen Friaul.

34. Confervator Dircc5tor Rosinail hat über die

Kirche zu Oberheiiisendorf'm Mähren berichtet, welche
aus dem Jahre 1759 ftammt, und bemerkt, dafs

fich dafelbll eine Glocke mit folgender Infchrift be-

findet: Ich Glocke verkündige niemals Eitles, fondern

lobe nur Gott, rufe das Volk, verfammle den Clerus.

1 599. Die Glocke ift heute noch ganz gut erhalten.

-*>^i>d!>=Ä>=?>-
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Grabfunde aus Zellerndorf in Nieder-Oefterreich.

Von Dr. M. Miich.

(Mit 5 'rexl-Illuftrationen.)

AI Hcrbftc des Jahres 1896 niaclite ObcrlcliiLT

[[

Georg Prinz in Zellerndorf die Anzeige x'nn

dem Vorkommen präliillorifcher Funde in

dicfcm Orte mit dem lieifüLjen, dafs er jene, die in feine

1 limde t^clangt fmd, dem Gymnafium in Ober-IIoUa-

hriinn zugewendet habe. Bald darauf wurden diefe

Funde von der Direktion des Gx'mnafiums hieramts

zur Anfleht zugewiefen. Infolge Verhinderung durch

andere unauffchiebbare Arbeiten ift es mir erfi; im
Sommer diefes Jahres möglich geworden, den Fundort
l'elbll in Augenfchein zu nehmen, auf Grund deffen ich

nachgehende Mittheilungen zu machen in der Lage bin.

Zellerndorf liegt an der Kreuzungsftelle der öfter-

reichifchen Nordweftbahn und der von Lundenburg
nach Sigmundsherberg führenden Verbindungsbahn in

Nieder-Oefterreich, beiläufig 70 Km. nordwelT:lich von
Wien. Südweftlich am Orte fmd \'or mehreren Jahren

neue Ziegeleien errichtet worden, welche den Löß, der

hier die allgemeine Bodendecke bildet, verarbeiten.

Zufolge der Mittheilung des Herrn Oberlehrers Prinz

fmd nun hier beim Abgraben des Löß zum Zwecke der

Verarbeitung fchon vor einiger Zeit Funde an den Tag
gekommen, ohne dafs es mir trotz Nachforfchens mög-
lich geworden, über deren Art und Verbleib etwas zu

erfahren. Die Funde, \on denen im Folgenden die

Rede fein wird, fmd die erften, welche erhalten wurden,

was der Obforge des Genannten fowie des Herrn Jo/eph

Hofßetter in Zellerndorf, Eigenthümers des Ziegel-

werkes, zu danken ift.

Schon aus der Art und Gefellfchaft der vorlie-

genden Gegenflande ergab fich die Vermuthung, dafs

fie einem Grabe entflammen, was durch einige menfch-

liche Backenzähne, die allerdings ohne weitere Angabe
ihnen beigelegt waren, bekräftigt wurde. Vollkommene
Beftätigung erhielt diefe Annahme erft durch die

weitere Nachforfchung am Orte, durch die fich ergab,

dafs es fich in der That um Dinge handelte, die einer

Leiche beigegeben waren. Vom Rumpfe und von den

Gliedmaßen fand fich allerdings nichts mehr vor, wohl

aber der Schädel, der in viele Theile zerdrückt, noch

in der fchwarzen, vom Löß deutlich zu unterfcheidenden

Erde enthalten war, mit der man feinerzeit das Grab
über der Leiche ausgefüllt hatte.

Aus dem Augenfchein ergab fich ferner, dafs durch

die Ziegelwerksanlage ein ganzes Gräberfeld ange-

fchnitten worden ift, deffen Gränzen allerdings erft im

Verlauf des Fortfehreitens der Arbeiten feftzuftellen

fein werden. Bei der Befchaffenhcit der Fundftelle ift

eine planmäßige Ausbeutung mit Schwierigkeiten ver-

bunden, doch ift Vorforge getroffen, dafs fernere Funde
erhalten bleiben, was umfo ficherer zu erwarten ift, als

der oben genannte Eigenthümer des Ziegelwerkes

durch freiwillige Abtretung der Funde das freundlichfte

Entgegenkommen bezeugt hat.

Was nun diefe felbft betrifft, fo find fie von einer

folchen Befchaffenhcit, dafs fie eine eingehende Auf-
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merkfamkeit verdienen. Sic beftehcn aus Thongefäßen
und aus Metallgegenftänden.

Unter erfteren fällt zunächft eine 7-0 Cm. hohe,

170 bis 174 Cm. breite Schale aus dunkelbraunem
gefchlemmten, nicht fcharf gebrannten Thon auf, mit

plattem beiderfeits nach innen vorgreifenden Rande
und mit einem von diefem eben ausladenden Henkel,

Fig. I. {-/,, der nat. Gr.)

der fo klein ift, dafs der Finger nicht hindurch kann.

Was die Schale in hohem Maße auffallig macht, ift die

eigenthümliche Art der Verzierung, welche aus drei

Reihen von 105 zackigen, 5 bis 8 Mm. weit aus-

greifenden Vorfprüngen befteht, mit denen die ganze
Außenfeite in gleichmäßiger Vertheilung befetzt, gleich-

fam befpickt ift. Die Innenfeite ift fauber geglättet.

.£.

:U^L/0^:^^^0^/j r

^'g -• (
' ä ''t^'' "^'- ^'')

Figur I veranfchaulicht die Geftalt diefes abfonderlichen

Gefäßes, das übrigens keine vereinzelte Erfcheinung ift

;

denn es finden fich gleichartig ausgcftattete in Gräbern

liegender Hocker auch anderwärts in Nieder-Oefterreich,

zum Beifpiel in Ziersdorf.

'

Ein anderes, 50 bis 52 Cm. hohes, in der ftärkften

Ausbauchung 40 bis 42 Cm., am Mundfaume 4-8 Cm.
breites gehenkeltes Töpfchen (Fig. 2) aus feinerem

Thon ift innen und außen gegliittet, doch unverziert,

zeigt ein ftarkes Vorwalten des Halfes, der von der

Bauchkante bis zum Mundfaume zwei Drittel des

' y. Spbttl. Ausgrabungen in Nifiier Oefterr. u. Mahr. Miltli.

Anllirop. Gef., XX, S. 72. Fig. 27-
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Gefäßes einnimmt. Der Henkel fetzt in der Mitte des

Halfes, alfo ziemlich tief an und wölbt fich zur Bauch-

kante hinab, fo dafs er ungefähr das mittlere Drittel des

Gefäßes einnimmt. Die Form diefer Gefäße ift deshalb

beachtenswerth, weil fie bezeichnend für die Gräber der

liegenden Hocker find. Sie kommen in unferen Ländern

häufig vor, fo zum Beifpiel in Nieder-Oeftcrreich in Grä-

bern bei Hippersdorf des Ple.xen-Thales bei Groß-

Weikersdorf und in Ziersdorf,' in den Grabfeldern von

Röfchitz, Roggendorf bei Eggenburg, Roggendorf bei

Wullersdorf,^ in Mähren in den Grabfeldern von Mönitz,-'

Donawitz,* Oblas,^ Urbau," Kunewald," in Böhmen von

Unetic,'*in Preußifch-Schlefien von Ottwitz,* in Ungarn'"

und gewiß noch in vielen anderen Gräberfeldern liegen-

der Hocker. Sie entwickeln fich an diefen Fundorten zu

ganz übertriebenen Formen, fo zwar, dafs der Hals noch

höher anwächst, der Bauch nur mehr durch eine fcharfe

Kante angedeutet, der Fuß fehr niedrig und ver-

fchwindend klein wird und das ganze Gefäß faft nur

mehr aus dem Hälfe zu beftehen fcheint. Beifpiele

diefer Art finden fich in den Hockergräbern zu Dona-

witz" und Mönitzi^ in Mähren, Unetic'^ in Böhmen,

Fig. 5. (Nat. Gi\)

Fig. 3. (•'','; der nat. Gr.) Fig. 4. (Nal. Gr.)

Ottwitz'* in Schlefien. Auch in Nieder-Oefterreich

kommen fie vor.

Das dritte Gefäß ifl: ein kleines henkellofes unver-

ziertes Töpfchen gcwöhnliclier Form.
Die Metallgegcnfiiände beftehen ausfchließlich aus

Bronze. Sie find zeitlich durch einen kleinen dreieckigen

Dolch, Figur 3, charakterifirt. Das Metall ift flark

o.xydirt, die drei Nietlöcher find ausgebrochen, die

Spitze fehlt, fodafs man nur von einem derzeitigen

Größenmaße fprechen kann, welches in der Länge

70 Cm., in der größten Breite 2-9 Cm. beträgt. Der
iJoich befitzt keine Mittelrippe, doch läßt fich eine

' y. Spöiti. Au!tgrabungcn in Nieder-Oefterrcich. Mittli. der Wiener

Anthrop. Gcf., XX, S. 59 u. f., Fig. 16, 18. 19.

» Lambert Karner: Ein Grabfeld zu Rognendorf. Ebenda. XIV, 221,

Fig. 76. 77.
• Anten Rtthnk. Prähift. Bcgräbnisftätten bei Mönit/. Ebenda. VIII.

Taf. II, Fig. 6.
• Adolph Sterz, Milth. der Centr.-Comm. für Kuiift- u. Iiift. Denkmale,

Jajirg. 1897, S. 61. F. 21.
.

^ yarosUv Pittliardi. Vyzkumy pfcdhiMorickc. Hrolty sc ikfreiiynii

kostrami. Taf. II, Fig. 1, 5, 6. 11, Taf. III, 4, 8. la.

" yaroslav Palliar.li. Ebenda. Taf. VII, Fig. 12. 13.

^ y. Szombathy. Grabfunde von Kunewald in Mahren. Mitlli. der
Wiener Anlhrop. Gcf., XIV, (60) Fig. 48.

' //. Richly. Die Bronzezeit in Böhmen. Taf. LIV, Fig. I, 4.

• //. Se^er. Schlcfiens Vorzeit. VII, S. 237, Fig. 3, 7.
'* Archaeologiai Ertesitö. Jahrg. 1897, S. 258.
" y. P.iltiardi. A. a. O.. S. 32.
'= A. Rzehak. A. a. O., Taf. I, Fig. 3, 4.
'» H. Rirhly. A. a. O., Taf. LIV, Fig. 12.

" H. Segtr A. a. O., S. 237. Fig. 1, 4, 8, 10

mäßige Wölbung längs der Mitte wahrnehmen, die in

der neben ftchenden Zeichnung nicht ganz deutlich

zum Ausdruck gebracht ift. Der Farbe nach ift das
Metall nicht befonders zinnreich; nach meiner aus

Metall-Legierungen zufammengeftellten Farbenreihe
mag der Gehalt an Zinn 4 vom Hundert betragen.
Gleichartige kleine Dolche kommen in den Gräbern
liegender flocker vor, zum Beifpiel in Unetic (Böhmen),'
in Urbau (Mähren)^; fie finden fich aber einerfeits auch
fchon neben Steingeräth aus ungemifchtem Kupfer in

den Pfahlbauten Ober-Oefterreichs^ und der Schweiz,
anderfeits fpäterhin aus volhverthigcr Bronze.

Auffällig ift eine mit rundem Kopfe verfehene, im
übrigen ganz einfache Nadel, Figur 4, deshalb, weil der

Kopf faft fenkrecht von oben nach unten durchbohrt
ift. Der Zinngehalt mag nach der Farbenreihe 5 bis 6

vom Hundert betragen. Auch diefe Nadel fcheint den
Gräbern liegender Hocker eigenthümlich zu fein, denn
fie findet fich wieder in einem Grabe zu Oblas (Mähren).*

Von einer zweiten Nadel fehlen Kopf und Spitze.

Ein weiterer Gegenftand ift ein offener Halsring

mit eingerollten Oefen an demfelben, wie deren in

unferen Ländern fchon zu vielen Hunderten gefunden

worden find. Er ift etwas dünner als gewöhnlich, das

Metall ift vollwerthige Bronze.''

Weiters fanden fich die bekannten Schleifcnringe,

von denen der größere mit mindeftens vier Umgängen
einen Durchmeffer von 3-5 Cm. hatte, der kleinere, der

möglicherweife nicht gefchloffen war, auf einen Durch-

meffer von i'7 Cm. fchließen ließ. Maßen, die deshalb

beachtenswerth find, weil fie beide Ringe als Schmuck
für den Ann, beziehungsweife für den P'inger als unge-

eignet erfcheinen laffen. Die im chemifchen Labora-

torium der Kunftgewerbefchule des Oefterreichifchen

Mufeums ausgeführte Analyfe ergab einen Zinngehalt

von I0'70 vom Hundert, neben 79'05 vom Hundert
Kupfer und Spuren von Eifen; der Reft entfiel auf die

Beftandtheile der aufgetriebenen Patina."

Unter den der Central- Cominiffion vorgelegten

Gegenftänden fanden fich fchließlich 12 tonnenförmige

Perlen (Fig. 5). Obwohl fie von annähernd gleicher

Größe find (10 Mm. Länge bei 6 Mm. größter Dicke
und einem Durchfchnittsgewichte von 09 Gr.), fcheinen-

fie doch nicht aus einer Form hervorgegangen zu fein.

Beachtenswerth erfchien bei allen einzelnen Stücken

die Farbe der l'atina, die dort, wo fie nicht erdig aufge-

trieben, fondern feft und glatt ift, fehr ins Graue geht,

was zu der Vermuthung veranlaßte, dafs die Legierung
einen großen l^etrag von Antimon enthalte. Die im

oben bezeichneten Laboratorium vorgenommene Ana-
lyfe ergab jedoch den ganz ungewöhnlichen und deshalb

' höchft auffallenden Zufatz von 222 1 vom Hundert
Zinn zu 7537 vom Hundert Kuijfer und eine Spur von

Eifen.

Bei der nachträglichen J'reilegung des, wie fchon

erwähnt, im Grabe noch \orgefundenen Schädels

ergaben fich noch fünf offene Ringe von 16— 18 Mm.
Durchmeffer, deren beiderfeits fpitz zulaufende Enden

' //. Kichly. A. a. O.. Taf. LH, Fig. i.

"- J.Palliariti. A. a. O., S. 28, Fig. i.

> M. Mu,-h. Prahiftor. Atlas, Taf. XVII, Fii;. 1-6.
• y. Paltiardi. A. a. O., Taf. I, Fig. j,

'' Statt einer Zeichnung fei auf //. Richly. ;i. a O., Taf, -KXIII, Fig. i,

3. u. 'laf. XXXVII, Fig. 1—4 verwicfcn.
" Mitlh. der Ccntr.Coinin, für Kunfl- und lilft. Ocnkniale, Jahrg. 1897,

S. 61, Fig. 20, zeigen einen derartigen Schleifcnriiig au^ einem Hockergrabe
in Dunawitz, Mahren.



— 77 —

etwas übereinaiuiergreifcn; fie la,L,'cii in unmittelbarer

Nähe des Schädels und find zweifelsohne als Ohrringe
zu deuten. Aehnliche, doch größere Ringe (mit 30 Mm.
Durchmeffer) fanden fich in Gräbern liegender Hocker
in Oblas (Mähren).'

Außerhalb des Grabes lafen wir noch einen Klopf-

ftein aus Feuerftein auf, den ich ohne IVjdenken, wenn-
gleich nicht dem Inhal tetliefes oder eines anderen (jrabes,

fo doch dcrfelben Zeit und der zugehörigen Anfiedlung
-zufchreibe. Auch im Grabfelde von Mönitz kam ein

derartiger Klopfftein vor, und zwar auf dem Boden
eines gut charakterifirten Gefäßes diefer Zeit.'''

Was endlich den Schädel betrifft, fo ift er an

feiner Oberfläche fehr angegriffen, der Gefichtstheil fo

zerfallen, dafs er keine Zufammenfetzung ermöglichte;

doch ift die Hirnkapfel voUftändig genug erhalten, um
den Längen - Breiten - Index von 71 mit ziemlicher

Sicherheit feflftellen zu können. Diefer entfpricht den

Maßen liegender Hocker in Nieder-Oeflerreich und
Mähren, welche fich, wenn man die extremen außer

Betracht läßt, zwifchen 6j-^6 und 74' 17 bewegen.^
Ueberblicken wir die Gefammtheit der im Vor-

gehenden befprochenen Funde, fo unterliegt es keinem
Zweifel, dafs fie dem Befitzflande jener „liegenden

Hocker" angehören, deren Gräberfelder und Anfied-

lungen wir im nordöfHichen Theilc von Nieder-Oefler-

reich", in Mähren'', Böhmen*", Weft-Galizien", Preußifch-

Schlefien* treffen. Sie kennzeichnen fich durch die

Gleichartigkeit der Technik und Formgebung der im
allgemeinen fchmucklofen Thongefäße, die an einzelnen

Orten auch durch die eigenthümliche Befpickung mit

zackigen Vorfprüngen zum Ausdrucke kommt, durch

die Gleichartigkeit des Befitzftandes an Gegenfländen
aus Bronze, beftehend aus kleinen dreieckigen Dolchen,

mehreren eigenartigen, nur diefer Zeit angehörigen
Nadeln, darunter der Schleifennadel', aus Schleifen-

ringen '", Spiralröhren", Spiralringen, Oefenhalsringen

und dergleichen, ferner durch die im allgemeinen vor-

waltende Zinnarmuth der Bronze bei gänzlichem

Fehlen des Eifens, durch die Gleichartigkeit der Be-

ftattungsweife, endlich durch die Gleichartigkeit der

Scliädelform, Erfcheinungcn, die in ihrer Gefammtheit
auf Einheit der Cultur und des Volkes verweifen.

Fragen wir noch, welcher Zeit diefe I'unde und
ihre einfügen Befitzer angehören, fo fällt zunächft der

Mangel an Eifcn unter den Grabbeigaben und die

Thatfache auf, dafs die Bronze, aus der Werkzeuge
und Schmuck angefertigt fmd, fich als fehr arm an
Zinn darftellt. Widirentl der Gehalt an Zinn in Gegen-

' 7. P,tlli,udi. A. I. O., Taf. I, Kig. 13.
: .(. Rzrhak. A. a. O.. S. 214 u. Taf. II, Kig. 2.

» Vgl. J. Rtlliardi. A. a. O., S. 49.
^ Roggcmlorf bei Kggenbiirg und Roggendorf bei Wullersdorf Kofchit/.

Hippersdorf, Zatifciiberg. Vanberg, Ziersdorf. Limberg, Kircliberg am Wagrani,
kanng, auf dem Michelsberg bei Kcirneuljurg, am Buhuberg bei Stillfrieti und
an mehreren Ocrtlichkeiten des Plexenthales bei Groß - Weikersdorf.

'' Urbaii, Oblas, IJonawitz, Schattaii, Munitz, Koftcl, Kunewald, Müglit/.

* Unetic. Dfinov, Pfcmisleni. Bylany bei Bohmifch-Brod, Zvoleneves,

Osluchuv, .Slanska Hura, Holubice, Ncpobilice. Nymburg, Lounky ii Roudnice^

Korno. Zlonice, Klecany, Tfeboul, Sliviio. Ciciiovice. Kisiity, auf dem Berge

Kivnac.
' Kri^cmienica.
* Ottwitz. Silmenau.
Mit all diefen Namen ift begreiflicherweife die Zahl der /vigeliörigen

Gr.aberfelder und .\nriedUuigcn weder in Bezug auf die territoriale .Ausbreitung,
noch in Beziig auf die Dichtheit des Vorkommens innerhalb dcrfelben erfchopfl.

' .)/. Mu:k. Die Kupferzeit in Europa. II. Aufl. S. 374, Kig. 112a 11. b.

** M. Afu-h. Baugen und Ringe. Mitth. der Wiener Anthrop. Gef. IX.
S. 18. Kig. 8. y. Palliaren, a. a. O.. Taf. I, Kig. 2. 4, 5, 14, 16. A. Strrs, Mitth.
der Ccntr.-Comm., Jahrg. 1897, .S. 61. Kic- 20.

" y. Rüliart/i. A. a. O., Taf. I, Fig. 11, 15.

fländen aus der voll entwickelten Bronzezeit 9 bis 10

vom Hundert beträgt, fchwankt er bei Gegenftänden

aus Gräbern liegender Hocker meiR zwifchen I bis 5

vom Hundert, ja man trifft in ihnen felbft auf Gegen-

flände aus reinem Kupfer.' Die Armuth an Zinn deutet

daraufhin, dafs fich diefe Bronze-Gcgenflände an eine

Zeit anfchließen, in der Zinn gänzlich fehlte. Das hohe

Alter wird dadurch nocli mehr gefichert, dafs manche
Graberfelder diefer Zeit in der Nahe oder felbfl: in-

mitten von fteinzeitlichen Anfiedlungen fich befinden, ja

dafs felbfl: in den Gräbern oder in ihrem Bereiche zu-

weilen auch Stcingeräthc vorkommen, wenn fie auch

gewifs nicht immer abfichtlich dahin gelangt find,

wie zum Beifpiel zu Urbau in Mähren, zu Dfinov,

Cicnovice, Pfemisleni, Unetic, Risuty, Bylany bei

Böhmifch-Brod in Böhmen, am Buhuberg bei Stillfried

in Nieder-Ocflerreich.

Neben diefer Armuth an Zinn fällt auch die

Armuth an Metallgegenftänden überliaupt auf; die

Gräber find mit ihnen im allgemeinen nur ärmlich aus-

geftattet; ja wie wir zu Zellerndorf und Mönitz gefehcn

haben, bediente man fich da noch immer der Klopf-

fteine, und in Silmenau in Preußifch-Schlefien erfcheinen

in den Gräbern neben typifchen Thongefäßen diefer

Zeit noch anderweitige Steinwerkzeuge. Die Metall-

gegenftände felbft find meift fchmucklos, klein, dünn

und laffen durch Art und Geftalt erkennen, dafs man
mit dem Metalle noch recht fparfam umgehen mußte.

Berückfichtigen wir noch die Thatfache, dafs die Be-

ftattungsweife diefelbe ifl, wie in der jüngeren Stein-

zeit, in der man den Verftorbenen mit angezogenen
Gliedmaßen auf der Seite liegend, wie einen Schlafen-

den der Erde übergab, während im Verlaufe der Ent-

wicklung der Bronze-Zeit der Leichenbrand üblich wird,

fo bleibt kein Zweifel übrig, dafs der Culturperiode, der

die Zellerndorfer Funde angehören, die jüngere Stein-

zeit vor verhältnismäßig kurzer Zeit vorangegangen
fein muß. In Ungarn werden Gefäße des befchriebenen

Typus aus guten Gründen geradezu der Steinzeit zu-

gefchrieben.^

Bei den Zellerndorfer Funden fällt allerdings der

Umftand auf, dafs einige der Bronze-Sachen einen

höheren, ja zum Theil ganz außerordentliclien Gehalt

an Zinn befitzen, fowie dafs eine namhafte Zahl dcr-

felben fich in einem Grabe vorfand. Allein es ift zu

beacliten, dafs doch auch Gegenftände darunter vor-

kommen, die kaum einen größeren Gehalt an Zinn
haben, alz 4 bis 5 vom Hundert, und wenn daneben
ein Gehalt von 22-2I vom Hundert fich zeigt, fo beweist

diefes abfonderliche Auseinandergehen noch keines-

wegs einen Ueberfluß an Zinn und an Bronze überhaupt,

fondern nur eine gewiffe Unerfahrenheit und Unbehilf-

lichkeit in der Ilerftellung der Bronzc-Legirung. Ein

ftetes Fortfehreiten hat übrigens ja auch in diefer Zeit

flattgchabt, und fo kann man immerhin annehmen,
dafs das Zellerndorfer Grab mit feinem Inhalte einem
fchon mehr vorgefchrittenen Abfchnitte derfelben an-

gehöre, wozu auch die etwas reichere Ausftattung

berechtigt.

' Die im chemifchen Laboratorium der öfteneichifchen Kunftgewcrbe-
fchulc vorgenommene Analyfe eines Spiral Armbandes aus Roggendorf bei

Eggenburg hat kein Zinn ermittelt, und jene eines Schleifenringes aus Roggen-
dorf bei Wullersdorf ergab neben 96-33 vom Hundert Kupfer, 0-67 vom Hundert
Silber. i'63 vom Hundert Nickel, i'oo vom Hundert Antimon und eine Spur
von Arfen.

2 .\rch. Eitesitö, Jahrg. 1S97, S. 258 u. f.

li*
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Bauliche Ueberrefte von Brigantium.

Von Coiifervator kaif. Rath Dr. 5. Jany.

(Mit 2 Tafeln und 3 Text-IIIuftratiunen. i

A. Grabdenkmal.

M Jahrgang 1894 der „Mittheilungen" vvurde

ein Grabdenkmal bcfchrieben^ welches am Aus-
gang der römifchen Begräbnisftatte errichtet

war. Wie die jüngften Ausgrabungen dargcthan, liegt

unweit davon ein zweites von ähnlicher Bauweife, nur in

etwas größeren Dimenfionen angelegt, welches im
Gegenfatz zum erften in verhältnismäßig guter Erhal-

tung auf uns gekommen ifl. Inwiefern fie voneinander
abweichen, ergibt die Gegenüberftellung ihres Grund-
riffes im beigegebenen Plan (Taf. I), fowie die nach-

folgende Befchreibung.

Als Grabmal im eigentlichen Sinn des Wortes
haben wir uns auch das zweite Objefl derart vorzu-

flcllen, dafs ein (lattliches Monument über dem inner-

ften quadraten Unterbau i fich erhob (ca. 5
'/a

Q--M.
außen gemeffen, 4 Q-.M. am erfl: entdeckten). Das
58 Cm. breite und bis in 90 Cm. Tiefe reichende

Fundament fpringt nur nach innen vor, trägt faft

überall noch die Hochmauer, flellenweife bis zur Höhe
eines Viertelmeters; diefe mifst 45 Cm. in der Dicke,

befleht aus Diamicton-Mauerwerk und ifl zu beiden
Seiten mit weißem Anwurf von 15 bis 20 Mm. Stärke

bekleidet; ein Eftrichboden bedeckt den Innenraum.

lieber die innere Einrichtung der Grabkammer
laffen fich keine beftimmten Anflehten bilden: Stein-

bänke, auf welche man die Urnen zu ftellen pflegte,

können nicht wohl den Mauern entlang gelaufen fein,

weil diefelben durchgehends mit Verputz bekleidet

aufgefunden wurden; Nifchen zur Aufnahme der Urnen
an/.unehmcn, will wieder nicht recht zur geringen
Mauerdicke flimmen, und an ein Maufoleum mit Be-
ftattungen, ähnlich dem zu Stolac in Bosnien, welches
drei Grabftätten in fich fchloß (Außenmaß 59 X 4'6 M.,

Innenmaß 3-9 X 2-6 M.) zu denken, erlaubt der Eftrich-

boden nicht. Ebcnfowenig läßt fich entfchcidcn, ob ein

gemeinfames Grabmal für alle Mitglieder einer Familie

oder ein Einzeldenl^mal vorliegt; das Vorkommen
eines kleinen profilirten Aitarfragmentes aus Sterzinger

Serpentin (Fußplatte nur 12 Cm. breit), leider da ab-

gebrochen, wo der Schrifttheil beginnen follte, fpricht

eher für erftere Beftimmung, weil feine Verhältniffe

mehr zur columbarienartigen Einrichtung paffen;

gefunden wurde es allerdings im Raum 2 bei a, wohin
es aber doch wohl nur durch Verfchleppung aus dem
Innenraum i gelangen konnte.

l'-in zweites, wieder nahezu (|uadrates Mauer-
viereck, über deffen .Stärke, Technik, ICrhaltung das-

felbe gilt, was über das erfte gefagt wunlc, bildet die

Umfaffung des Grabmals und umgibt dasfelbe mit

einem angemeffencn Vorraum 2 von 2-25 bis 230 M.
Breite, der nur an einer Seite auf 178 M. fich verengt,

während im Gegenfatz hiezu, bei der erflen Anlage die

bedeutende Erweiterung der vierten Seite auffallt.

Auch in 2 war ein ICfIrich im Niveau desjenigen im
Mittelbau gelegt, aber zum großen Thcile zcrflurt.

Farbiger Stuck fand fich hauptfachlich an der Mauer
bei d, aber die Bemalung erftreckte fich felbftvcr-

ftändlich auf alle vier Wände. Auch an architektoni-

fchem Schmuck hatte es nicht gefehlt, allerdings nur
an diefer einen Schmalfeite nachweisbar; es find an
derfelben — ungefähr ins erfle und dritte Viertel
fallend — gegenüber den Ecken des Innenraumes rohe
flüchtig erücUte 60 Cm. hohe Stufen b, b angemaucrt

21

(124 X 03 und ri6 X 024), die entweder Halbfäulen

oder pilafterartige Vorfprünge getragen haben mögen.
Auch finden fich die verfchiedenften Säulcnrcfte, be-

hauene, fogar profilirte Steine c, c an Stelle des ver-

fchwundenen Eftrichbodens vor und zvvifchen jenen
Stufen eingeflreut. Nur Vereinzeltes unter den arg

verwitterten Ueberreften hatte noch erkennbare Form
beibehalten, fo die Säulenbafis, Figur i, mit einem
Durchmeffer von 32 Cm., eine halbe Säule \on 1-3 M.
Länge und 39 Cm. Durchmeffer, zwei fchwächere
Säulenflücke von 32 und 19 Cm. Länge, erftercs von
21-2 Cm. auf 208, letzteres von 174 cm auf 17 Cm.
Durchmeffer fich verjüngend.

Die Analogie mit dem früher aufgedeckten Grab-
mal ifl bis auf die dritte Mauerlinie voUfländig, welche
auch hier als Umfaffung zur Bezeichnung des Areals 3

vorhanden. Der Stärke diefer Mauer mit 60 und 72 Cm.
muß fchon einer anfehnlichenHöhc entfprochen haben.

Da folche Grabmäler nach der lieifetzung be-

kanntlich gefchloffen wurden, war von vornherein nicht

zu erwarten, wirkliche Thüröffnungcn aufzufinden; dafs

aber auch keine nachträglichen Vermauerungen wahr-

zunehmen waren, muß wohl auf Rechnung der manchen-
orts ausgedehnten Zcrfturung des Gemäuers gefetzt

werden.

Die 140 M. breite Mauerlücke h bedeutet un-

zweifelhaft eine lüntrittsflclle von dem mit Eflrich

belegten Gang_^ her; die beiden Sandfleinplatten c und

f, von welchen erftere 26 Cm. über der letzteren ge-

legen, möchten Stufen einer Treppe anzeigen, welche
dort an der flarken Abdachung des Terrains als noth-

wendig fich hcrausflcllt. Mit dem vorbcfchriebencn

Grabmal bringe ich diefen Vorbau nicht in Beziehung,

fondern vcrmuthe, dafs hier der Eingang zu einer

weitern umfriedeten Begräbnisflätte vorliegt, der den

oblongen Raum 4 eingenommen hätte.

Was an Münzen gefunden wurde, die, wie unten-

flehend zu ei'fchen, dem I. und 2. Jahrhundert ange-

hören, entflammt voi'wiegend aus dem Vorraum 2;
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einiL;e kleinere Gegenflände aus dem Hofe 3 zuifchen

k und /; unter ihnen ifl: zu nennen ein mit lironze-Kopf

verzierter Eifeniiagcl, befonders aber der markant

modellirte Delphinskopf, Figur 2 ; würde nicht fchon

die Behandlung des weit geöffneten Rachens ihn als

Waffcrfpeier erkennen laffen, fo fpricht der deutlich

im Innern angefetzte Kalkftein für die Art feines Ge-

brauchs. Nach feiner Form konnte er nur an einem

Fig. 2.

hölzernen Brunnenrohr befeftigt gewefen fein. Wer
weiß aber, ob gerade in diefem Hofe ein munterer

Strahl klaren Ouelhvaffers herausfprudelte? Der ge-

fammte Inhalt des Zwifchenraumes k i macht den Ein-

druck ausgefüllten Materials, denn er ift gefchvvärzt von
Ruß, durchfetzt mit vielen Gefäßfeherben, Dachziegeln

und fogar Hypocauft-Thonplatten der kreisrunden

Form, die in Brigantium ausnehmend feiten.

Miinzfunde in A.

Auguftus und Agrippa Coh. 10 Imp. (Divi F.)

Kopf des Auguftus und des Agrippa mit dem Rücken
gegeneinder, erfterer mit der Rednerkrone, letzterer

mit dem Lorbeer.

IJi: Diefelben Kopfe, darunter Divi Aug., beide

Seiten mit Gegenftempel verfehen, die eine mit COL,
Krokodil mit Palme, die andere mit NEM (ausus).

M. B. Kopf des Auguftus, alles übrige un-

kenntlich.

M. B. Cohen 22S. Oftavius Auguftus unter Ti-

berius geprägt.

Partagirtes As (Hälfte einer Mittel-Bronze); der

Technik nach aus der erften Hälfte des i. nach-chrifl-

lichen Jahrhunderts.

M. B. Caes. Imp. Aug. Cos VI. Censor. Kopf des
Nero mit Lorbeer rechtsliin.

Vf: S. C. Venus gcnitri.x in der Rechten eine

Vi6loria haltend (der Titel Cenfor fehr auffällig, nicht

bei Cohen).

M. B. Cohen 300 Vefpafian. Kopf des V^efpafian

im übrigen verdorben.

M. B. Caes. Domit. Aug. Germ. XV Cens.

^: Zerftört.

M. B. Kopf des Hadrianus.

^: S. C. Stehende Frau (wohl ein Salus) nüt Krug
in der Rechten und eine Patera in der Linken.

M. B. Kopf der Sabina, Gemahlin des Hadrianus
(nacli der auffallenden Haartracht und dem langen
Hals).

IJ: \'efta fitzend, in der Linken ein Scepter
Cohen 66.

B. Poft-Stationshaus. (?)

Bis zur RomeiRraße vortretend, in 3 '/^ bis 4M.
Entfernung dem Vorrathshaus oder dem „Marktplatz''

Ijarallel laufend, wie der im Jahrgang 1891, S. 200 der

Mittheilungen befchriebcne Bau benannt wurde, liegt

ein feltfames Gebäude, das mit keinem zweiten in Bri-

gantium fich vergleichen liißt (Taf. I ß).

Es ifl daran der viel ältere Vor-

derbau von dem in fpäterer Zeit hin-

zugefügten Theil leicht zu unterfchei-

den, weil die vier umfangreichen Stre-

ben ni, n, o, /> den Abfchluß einer

Außenmauer gegen das in jener Rich-

tung fanft abfallende Terrain bezeich-

nen; fie reichen in bedeutende Tiefe,

find llark angelegt und mehrere davon
forgfältig in Diamiflonwerk crftellt.

Hier endete alfo der vordere Bau, den
drei lange Mauern a, c, e in zwei

fchmale Hälften theilten (5-84 X
X 1965 M. zur rechten Seite und un-

gefähr ebenfoviel zur linken); an der bergwärts und
der Römerftraße zugekehrten Front war der Porticus i

vorgelegt, delTen Pfeiler, dank ihrem forgfaltigcn Schicht-

mauerwerke, fich vorzüglich confervirt hatten, für hiefige

Verhältniffe ausnahmswcife hoch, nämlich 70 Cm. über

den fie umgebenden Eftrichboden. Sie flehen in einem
Abftand von 2^90 bis 3' 10 M. vom Gebäude und trugen

vermuthlich Säulen, deren Zahl auf 14 zu veranfchlagen

ift, indem man fich auf I und IV je fünf, auf II und III

zufammen vier vertheilt denken kann; drei der Pfeiler

entfprechen den Abfchlüffen der Gebäudemauern, nur

dem kleinen mit quadrater Grundfläche fleht nichts

gegenüber, weil fein Nachbar III genügend für die Auf-

lage des Dachgebälkes forgte.

An dem leer gefundenen Raum 2 kann nur die

Bauart der Eingangspfeiler und fein Verfchluß inter-

effiren; es verflärken fich da beide Seitenmauern zu

viereckigen Pfeilern a c (088 X V2\ M.) und treten

antenartig vor; die Mitte nimmt ebenfalls ein Pfeiler b

(092 X i'22 M.) ein, und foweit diefe Anlage reicht,

geht allenthalben das übliche Kiefelmauerwerk in

Diamiclon über. Beide Ocffiiungen waren durch Thore
ftärkfter Conflruflion verfchließbar, jedes wieder aus

zwei Flügeln beflehend. In den vier Zapfenlöchern

fanden fich die mit Blei in die Steinfchwelle einge-

goffenen Eifenfchalen intacl vor; die länglichen 4 bis

7 Cm. tiefen Schlitze zeigen nicht nur an, dafs koloffale

Riegel — je einer hinter der Thorleifle, die anderen
ungefähr in der Mitte der Flügel — Sicherung gegen
Einbruch oder Angriffe boten, fondern auch die Stärke

des Thores felbfl, das nicht unter 7 Cm. Holzdicke

befeffen haben mußte. Nägel mit glatten Bronze-Köpfen,
wie deren einer zwifchen den Pfeilern gefunden worden,
hatten dasfelbe zufammengehalten und gleichzeitig

deffen Zierde gebildet. An dem Innern Rand der
Schwelle ift der 4 bis 5 Cm. hohe und 17 bis i8 Cm.
breite Anfchlag d^ angearbeitet; an diefen flößen die

vier Steinplatten d, welche den Bodenbelag des Ein-

ganges bilden (P^ig. 3). Da fie 30 Cm. über dem Eflrich

der Anten und Pfeiler liegen, muffen noch zwei Stufen

diefer Thoranlage vorgelegen fein, wie es auch in
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Uebercinllimmiing mit dicfer in iillcn Thcilen llalt-

lichcn Bauweife fich befindet.

Abweichend von der erften Hälfte des Vorder-

baues geftaltet fich die zweite nebenan: die Längs-

mauer verlauft fo wenig parallel deinfelben, dafs die

Breite des von ihr eingefchloffenen Raumes fich von 6

auf 5'38 M. verjüngt; das Kopfende bildet ftatt Diamic-

ton ein großer Sandfteinblock. Die Quermauern ver-

laufen unter fich wolil parallel, aber gegen die Längs-

mauern insgefammt in fchiefer Richtung. Deutlich gibt

fich bei /eine Thüröffnung in dem mit Eftrich belegten

Gemach 6 zu erkennen, dem ein zweites noch kleineres

5 folgte; eine weitere Thi.ire ift bei dem Mauerausbruch
k zu vermuthen, womit auch die vorliegende Stein-

platte ftimmt. Noch bleibt die letzte und größte nach
vorn offene Abtheilung 4 zu erwähnen, deren Eftrich-

boden im gleichen Niveau von dem die Pfeiler umge-
benden Gußpflafler liegt; fie bildete alfo wohl bis zu

diefen hin eine einzige gedeckte Halle, bequem und
geräumig genug zur Einfahrt von Fuhrwerken und zur

Unterbringung mehrerer folcher geeignet. Etwas
hinderlich fteht dem allerdings die auf den Eftrich

gefetzte Steinplatte /entgegen (043 X 067 M. und

a

d'

® ®

10 Cm. dick), wenn man nicht annehmen will, es fei

ihr zur Erleichterung des Einfteigens abfichtlich die

.Stelle am Ausgang zugewiefen worden.
Auch in diefem Gebäude kehren die roh und un-

regelmäßig behauenenSandfteinblöcke von 40—65 Cm.
Seitenlänge, 30— 50 Cm. Dicke wieder, wie ich folche

in dem Säulcnbau B (Mittheilungen 1896, S. 125) ange-
troffen; wie dort fand ich fie auch hier hart an die

Mauer gerückt, nicht untermauert, und wo fie zu

mehreren erfchienen, immer ftufenartig übereinander.

Der Mehrzahl nach erfchien ihre Oberfläche im Niveau
der Thorfchwelle ig], doch überragte auch einer ih)

diefelbe um 13 Cm. und die übrigen (/) lagen alle

darunter.

Nach Art des Zufammenhangs fowohl, als ihrer

ganzen Bauweife der über die Strebe/ hinaus fich

fortfetzenden Mauer müßte fie gleichzeitig mit ihrem
obern Theile entftanden fein; fie verluuft eine lange
Strecke, ohne Scitenmauern zu entfenden, und bricht

erft 20'44 M. weiter in einem fchön gemauerten Eck
V ab, an dem eine gründliche Zerflörung weitere
Spuren vernichtete. Dagegen taucht in der Längslinic

nochmals ein 6 M. langes Gemäuer w auf, dcffcn flüch-

tige Arbeit an Fundament und Ilochmauer dasfelbe
als Zuthat einer fpätern Zeit hinftellt. Die 265 M.
breite Lücke x zwifcheninne findet fich in gar eigen-

thümlichcr Weife bis über den I-'undamentabfutz aus-

gefüllt, nämlich mit Schichten von Dachziegeln mit den
Leiftcn nach oben, in welche andere ohne Leiften

reich in Mörtel gebettet wurden. Solcher Schichten
folgten fich fünf und darunter noch fechs folche von
Kiefelmauerwerk in einer Mächtigkeit voii 67 Cm;
gleichen Verhältniffen begegnete ich unterhalb der

beiden nach vorn liegenden Ziegeln. So überaus feft

diefe Fundamentiiung angelegt ift, diente fie doch
nur einem Steinplatten-Boden als Unterlage; aber man
findet die Erklärung dafür, indem man annimmt, es fei

an diefer Stelle eine Thoreinfahrt gewefen, durch
welche fchweres Fuhrwerk aus- imd einging.

Die Zubauten, welche das Gebäude mit der Zeit

vergrößerten, find bald befprochen, da fie nichts be-

fonderes an fich tragen. Dafs die Mauern, welche die

beiden mit Eftrichboden ausgeftatteten Räume 7 und 8

umfchließen, wirklich nachträeflich hinzugekommen, ijeht

aus der Art und Weife hervor, wie fie an die Streben

theils angeftoßen (bei tt), theils über fie hinweggeführt

find (bei ;«). Da ein Eingang nirgends wahrzunehmen,
fcheinen fie nur durch die Thüre / mit dem Vorder-

haufe in Verbindung geftanden zu fein. Seewärts ftoßen

die beiden Gemächer an einen mit Stein-

platten, wie q eine zeigt, bedeckten Eingang 9
von 2-35 M. Breite, zu dem eine äußerft be-

quem angelegte Rampe von außen hereinführt.

Die 70 Cm. betragende Steigung des Terrains

vertheilt fich auf vier große Steinplatten s,

welche an ihren Kanten fich 3—4 Cm. über-

lagern. Leider erreiclit mit der oberften Stufe

auch die Mauer ein Ende, trotzdem weist die

Anlage genügend darauf hin, dafs Corridor 9
nur zu dem gedeckten Räume 10 führte, der

mit Eftrich belegt ift; er liegt 83 Cm. unter

der Thorfchwelle g und 26 Cm. tiefer, als die

Eftriche der Gemächer -3, 6 und 7. Was an

dem Haufe noch weiter folgte, macht das

giuizlich ausgehobenc Mauerwerk unmöglich zu be-

llimmen; es läßt fich nur allenfalls vermuthen, dafs die

dünnen Mauern (44^46 Cm.), welche den Raum 1

1

cinfchließen, einen Fachwerk- oder Holzbau getragen

haben. Große Steinblöcke /, /, mit denen diefe Mauern
abfchließen, erfetzen die fehlende Quermauer und die

Verbindung mit dem alten Bau; in gleicher Weife
endet die Mauer am Eingang c hinter dem Porticus,

wie überhaupt fo viele andere innerhalb Brigantium's.

Nachweisbar litt diefer bauliche Complex in

ziemlich früher Zeit durch eine Feuersbrunft, vielleicht

diefelbe, welche an mehreren Gebäuden in dcffen Nähe
S]5uren ihrer zerftörendcn Wirkung hinterließ. Im
ganzen Umkreis des Porticus bis in das Innere der

Räume 2, 4 und 5 fetzen fich die Brandfchichten fort,

befonders mäclitig ti-aten fie zwifchen 4 und 5 auf, wo
fie gefchmolzenes Iftei und Bronze, aber alles in kleinen

PVagmenten führen, unter denen nur Theile einer Pa-

tera zu erkennen find. Alle behauenen Steinplatten

der Thoranlage, die Cementboden der benachbarten

Räume ruhen auf mächtigen Schichten Brandfchutt,

einem fo lockeren leichten Material, dafs in der

Mitte der Thore eine Senkung von 40 Cm. fich voll-

ziehen konnte. Wie vorn wüthete das Element auch auf

der Rückfeite im ganzen Umkreis des Ganges 9 bis

zum Ziegelmauerwerk x, einige wenige Funde ohne
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Bedeutung liinterlaffend, darunter der Obertlieil einer

Capfel für Toilettegeräthe oder cliirui gifclie Inltru-

meiitc, ein gekrümmter Uronze-Nagel, Fragment einer

Patera.

In fein- fpiiter Zeit, \on der man üi^erhaupt be-

zweifeln muß, ob fie noch zur römifchen zahlt, ent-

banden die -Mauern, welche im Plan mit Parallel-

flrichen bezeichnet fmd;rie bcflehen aus einem Mauer-

winkel innerhalb 4 und 5 und einer einzelnen Mauer,

welche iibcr die Steinplatten s hinweggefuhrt wurde.

Ungeköpfte Geröllfteinc, mit fehr wenig Mörtel zu-

fammengehalten, in die fich eine Menge Humus hinein-

fclilcmmtc, bilden ein Mauerwerk fchlechterter Qualität.

Die Frage, welchem Zwecke der vorliegende Bau
in feiner Gefammtheit gedient habe, wird mir fchwer

zu beantworten. Ein Wohnhaus ill er entfchieden nicht

gewefen. Die ganze ]{!intheilung laßt es nicht vcr-

muthen, das Fehlen jeder Heizung noch weniger, und
auch der auffallende Mangel an Scherben und folcher

Funde, die fich auf häusliche Thatigkcit beziehen

(Mühlfteine, Spinnwirtel, Kochgefäßel, ftimmt damit

überein. Dagegen ifl: aus der ungemein feflen Thor-

anlage mit ihrem fichcrn Verfchluffe auf einen Aufbe-

wahrungsort fiir Dinge von Werth zu fchließen, und die

übrigen Räimie würden fich diefem Zwecke unter-

C. Vorrathshaus (horreum) oder Markthalle i'Taf H).

Eine auffallende Uebereinllimmung in den wefent-

lichllen Theilen mit dem im Jahrgang 1891, S. 200 der

„Mittheilungen" als Marktplatz bezeichneten Gcbiiude

bietet ein zweites, welches auf derfelben Seite feine

Front gegen die Römerftraße kehrt, 176 M. von jenem
entfernt liegt; zwifchen beiden füllt der großartig

ausgedehnte Comple.x der öffentlichen Thermen den

iibrigen Raum. Das Gemeinfame beider Bauten beruiit

erftens in dem möglichfl einfachen Grundriß, der nur

ein längliches Viereck darflellt, mittelft einer Scheide-

mauer in eine \ordere große und eine rückwärtige

kleine Abtheilung getrennt; zweitens in dem baulichen

Anhang, den jedes an der hintern Schmalfeite, offenbar

als Behaufung der Auffichts-Organe oder jener mit der

Manipulation in diefen Gebäuden Bedienfteten, bcfitzt.

Anfchaulicher geltalten fich die VerhältnilTc durch

Vergleich der Dimenlioncn, denen ich auch die eines

dritten Baues — in den Canabae' gelegen — beifüge,

welcher gleichfalls zur Kategorie folcher Magazine

zählt, wenn er auch in Größe weit hinter jenen zurück-

bleibt, wie dies mit der Bedeutung eines privaten

Vorrathsraumes gegenüber Itaatlichen zufammcnhängt.

Innerhalb der Hochmauer gemeffen:

kleine Abtlieilung

üreite Länsje

Bau von 1889 437 X 1308

„ „ 1896 6-45 X 13 '40

„ in den Canabae 248 X 633

yrofie Allieilimg

lireite Länge

39-42 X 13 "40

2310 X I3'52

I5-34X 6

Mauerdicke

des Fuiuiaments

92—95
62—67
67-72

der Ilochniauer

60—80
50-52
60—62

ordnen, indem fie die Unterkunft für die zur Bewachung
oder Manipulation nöthigen Mannfchaft geboten
hätten. Brigantiums befcheidene Verhältniffe verbieten,

an ein ftädtifches Schatzhaus (aerarium) zu denken,

wenn auch Vitruv die Errichtung eines folchen ans

Forum anftoßend \-erlangt und den befprochenen Bau
in der That nur ein Zwifchenraum von 2r50 M., ausge-

füllt durch ein kleines unbedeutendes Gebäude von
unbekannter Beftimmung, vom Forum trennt. Eine

andere Erklärung von größerer Wahrfcheinlichkeit

wäre die als Statioiis/iaiis für die Reichspoll. Man weiß,

wie fehr die Provinzialen außer den drückenden
Frohnden für die Armee auch jene für Beförderung von
Perfonen und Waaren zu ftaatlichen Zwecken durch

eigenes Fuhrwerk zu leiflen hatten. Damit wäre unfer

Bau nicht übel in Einklang zu bringen; denn er bietet

einen fichern Stapelplatz in der wohl verfchloffenen

Halle 2 und 3, eine offene Remife 4 für den Wagen-
park, in 5, 6, 7, 8 Schlafgemächer für Reifende und im
I unterbau mit feinem weiten Hofe Stallungen und
Scheunen, auch gewiß eine Trimke für Reit- und Fahr-

thiere.

Münzfitndc in B.

M. B. Hadrianus Aug. Jugendlicher Kopf, rcchtshin

mit Strahlcnkrone.

I-Ji: S. C. Stehende Frau nach rechts, in der Linken
eine Schale haltend.

M. B. Kopf des Antoninus Pius, alles übrige

unkenntlich.

M. B. Vier Münzen aus ilerfelben Zeit — Mitte de^

2. Jahrhunderts — unkenntlich.

Wie l'ich im letzt aufgeführten Bau die Verbindung
zwifchen den beiden Abtheilungen durch eine in situ

aufgefundene Thüre bewerkitelligte, fo muß das Gleiche

auch in den großen Gebäuden der Fall gewefen fein.

Der neu entdeckte Bau ift an feiner Vorderfeite

noch weiter geöffnet als der bereits bekannte, indem
die beiden Längsmauern genau wie im vorbefchrie-

benen Gebäude B als in Schichtmauerwerk abge-

fchloffene Pfeiler a, b enden, zu deren Höhe die vordere

Ouermauer niemals hinanreichte, auch nie die Vorder-

feite verfchloß; 55 Cm. unter jener liegend, diente fie

nur dazu, eine Steinfchwelle zu tragen, über welche

der Verkehr frei in die Halle i, d. i. über eine Breiten-

ausdehnung \'on 1352 M. fich ergoß, alfo uneinge-

fchränkter als beim früheren Bau, an dem die beiden

Mauerwinkel fich auf 8'83 M. näherten.

Schmale Mäuerchen von 36— 38 Cm. Starke,

deren Ecken in Steinfockeln c, d ausgehen, fondern

zwei quadrate Plätze i' und i" vom übrigen großen

Raum ab, zu dem der 270 M. breite Corridor 1'" führte.

Die Sockel muffen, wie aus der weiten Sprengung \on

I3'52 M. folgt, Säulen zur Unterftützung des Dach-
werkes getragen haben, die fich in gleichen Abfländen
noch zweimal wiederholt haben mußten; vermuthlich

bcflanden fie eher aus Holz, denn aus Stein, da fo

gar keine Ueberreüe zurückblieben. Auch die Um-
mauerung von 1' und 1" trägt die Merkmale eines

Unterbaues für Pfoften oder Säulen.

An diefer Halle wiederholt fich abermals die

Anbringung eines Porticus 2 — nun bereits der fünfte

I" all. Seine vier Pfeiler, von denen die äußeren mit den

' --Mitllicilimgen'- 1893. .S. 5?. Raum 65 und 66 des Plans.
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Außenmauern des Gebäudes correfpondircn, liehen

2'go— 2'97 M. von diefen ab, find unter fich nahezu

gleichweit voneinander entfernt, 406—420 M, Raum
zvvifchen fich laffend. Ihre Bauart ftimmt mit jenen

überein, die ich in den „Mittheiiungen" 1896 S. 125 u. f.

befchrieben, es find nämlich wie dort behauene vier-

feitige Sandfteinfockel auf maffiven Steinblöcken, die

fehr folid mit Geröllfteinen untermauert find. Hier die

einzelnen Maße:

Ol

Höhe in Centimcter

B

I II III

56 53 52

50 47 50

Mittlere Seitenlange in Centimeter

96 97-99
57 45—53

91—97
45-48

IV
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D. Vorbau der öffentlichen Thermen (Taf. II).

Die bislier undurchforfchte Fläche, welche vor

dem Säulen-Porticus der Thermen und Heizhaus der

Bäder liegt^, wurde, als dem Gebäude C zunächfl;

liegend (nur 7 M. liegen dazvvifchen), auch noch in die

Ausgrabung einbezogen. Dabei trat eine Ummauerung
zutage, welche die gewaltige Thermen-Anlage abermals

um einen Anbau vergrößert, mit welchem dicfer Com-
plex nach allen Seiten hin abgefchloffcn erfcheint. Man
kann diefem weiten Raum, der innen gemeffen bei faft

29 M. Tiefe fich bis Sr^o M. mittlere Länge ausdehnt,

nur die eine Beftimmung beilegen, als Verfanimlungsort

und Untcrhaltungsplatz im F;r;>« gedient zu haben. Des
Eingangs-Portales zu den Bädern für Fußgänger war
im obengenannten Bericht Erwähnung gefchehen; der

7' 10 M. weite Eingang, welcher fich zwifchen den

Mauerpfeilern bei a öffnet, ift aber gewaltig genug, um
den Eindruck hervorzurufen, die Befucher hätten auch

zu Pferd und zu Wagen hier verkehrt; der Fund einer

aus dicfer Umgebung herrührenden Zierplatte vom
Kopfgefchirr eines Pferdes (Jahrgang 1S82, S. 102,

Fig. 12) unterflützt das einigermaßen. Diefem Eingang
gegenüber fehen wir die Mauer bei c wieder auf eine

Länge von 570 M. durchbrochen und mit großen

Steinplatten bedeckt: kein Zweifel, dafs an diefer

Stelle ein vermuthlich durch Säulenftellung ausge-

zeichnetes Portal zu reconftruiren fein wird, durch

welches die Volksmenge aus der Vorhalle i in den

Porticus 2 über einige Stufen niederflieg; letztere find

unbedingt vorauszufetzen, wenn auch nicht mehr nach-

weisbar, da fie theils verfchleppt, theils zur Unkennt-

lichkeit verwittert find.

Vor dem Portale bei d breitete fich eine beträcht-

liche Fläche eines Bodenbelages mit fchweren Stein-

platten aus, die mit regelmäßiger Abwechslung der

Stoßfugen und in geraden Reihen gelegt find, aber

was fehr verfchicden, ift Größe und Form der Platten

untereinander; es wechfeln quadrate mit langen recht-

• „Mittheilungen'* iSgo, S. 194.

eckigen, ihre Oberfläche fchwankt von 04— 14 Q.-M.,

die Breite der Reihen von 73 bis 163 Cm. Bei b am
vordem Eingang fand fich nur die Untermauerung
mit Geröllfleinen noch vor, die Platten felbfl waren
insgefammt verfchwunden. Wenn auch zwifchen den
beiden Portalen eine durcligehende Plattenbedeckung
von anfehnlicher Breite ficher anzunehmen fein wird,

wenn auch da und dort — bei g, h und i— verein-

zelte Blöcke und Platten auftauchen, fo bezweifle ich

defto entfchiedener die Ucberdeckung des Innenraumes
in feiner ganzen Ausdehnung.

Eine Viertel-Bafis mit dem entfprechenden VVulft,

die neben der Mauer bei / gelegene und einen ganzen
Haufen von Säulentrümmern, darunter folche bis zu

156 Cm. Länge und 60 Cm. Durchmeffer, die nach f
verfchleppt wurden, betrachte ich als Ueberrefle der

Säulenftellung am Portal c\ aus dem Porticus können
fie nicht ftammen, denn dort waren die Säulenfchäfte

gemauert und mit Stuck überzogen.
Die gegen die Römcrftraße gekehrte Mauerfront

erweist ihre Zufammengehörigkeit mit den Thermen-
Bauten auch durch ihre Technik, indem fie auf melirere

Meter vom Eck und von den Mauerköpfen weg aus

Schichtmauerwerk befteht, dem fich auf die übrige

Länge opus rcticulatum anfchließt. Die lange Mauer
zwifchen Vorhalle und Porticus zeigt aber ausfchließ-

lieh erfteres, und zwar bis auf 1-50 M. Tiefe hinunter,

wovon zwei Drittel auf das Fundament entfallen; dem
folgt erft noch ein 37 Cm. tiefer Fuß aus Geröllfteinen.

Ihrer Länge wegen verftärken fich Fundament und
Hochmauer bei k und im Eck e zu Pfeilern, die 12 Cm.
vortreten, und mit gewiffen Rückfichten auf die Höhe
des Porticus muß der ftarke Anzug (10— 15 Procent)

zufammenhängen, den die Hofmauer links von c zeigt,

während die rechtsfeitigc höchftens einen vierprocenti-

gen, theilweife auch keinen mehr erkennen läßt. Sehr
abweichend von vorgenannten Mauerzügen befleht der

dritte fie verbindende, vorzugsweife aus dem gewohn-
lichen Mauerwerk mit Geröllfteinen, wie es in Brigan-

tium die Reeel bildet.

Die Decanalkirche in Aufiig a. d. Elbe.

Von At/olf A'ir/chnir, Mufeums-Cuilos.

(Mit 5 Text-Illustrationen.)

USSIG an der Elbe (Ust super Albca) ift mit Be-

tracht auf die hier zur Verladung kommenden
Güter fowühl zu Waffer als auch zu Lande eine

der erften Handclsftiidte Oefterreichs. Nicht weniger
als 50 Millionen Centner werden hier alljährlich ver-

laden in Schotten.

Die erfte urkundliche Erwähnung findet Außig in

der Stiftsurkunde des Benedicliner-Klofters Bi'ewnow
bei Prag, welches am 15. Januar 993 von Boleslaw II.

gegründet wurde. In diefer Urkunde wird Außig (na

usty super Albiam) erwähnt. In den älteften Urkunden
wird Außig nacli Usti (Mündung eines Flußes oder
Baches) genannt. Die chriftliche Lehre mag bald nach
der Taufe des Fürften Bofiwoj und feiner edlen Ge-
mahlin, der nachmaligen heiligen Landespatronin Lud-
milla, in die landesfürftliche Burg Außig und den unter

XXIV. N. F.

dem Schirm und Schutz derfelben liegenden Zollort

gedrungen fein und dafelbft warme Anhänger gefunden
haben. Immerhin aber vergingen gewiß mehrere
Menfchenalter, bevor auch nur eine kleine der ftillcn

Andacht der hiefigen Chriften dienende Capelle in der

Burg errichtet wurde. Und erft nachdem die irdifchen

Ueberrefte des heil. Adalbert durch den Fürften Bfeti-

slaw I. (1039) von Gnefen nach Böhmen überführt

wurden und der Cultus diefes heimifchen heil. Mär-
t}'rers Verbreitung in Böhmen gefunden hat, wurde
hier, vielleicht zu derfelben Zeit wie in Zdsada bei

Leitmeritz, eine Kirche zu Ehren diefes Heiligen er-

richtet und mit ihr wohl zugleich eine Seelforge-Station.

Allem Anfcheine nach gehörte die hiefige Kirchen-
gemeinde fchon damals zum Biliner Erz-Diaconate.
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In den erften Regierungsjahren des Königs

Wenzel L, und zwar vor dem Jahre 1239, in welchem

bereits ein Burggraf (Jaroslaus) in Königftein amtirte,

fcheint die Stadt fammt Mauern von deutfchen Anfied-

lern erbaut worden zu fein. Die große Kirche der heil.

Jungfrau Maria wurde mit Hilfe der Bewohnerfchaft,

wenn nicht von diefer felbft erbaut.

Diefelbe wurde von den Deutfchen als eine Filiale

ihrer Königfteiner Kirche betrachtet. Eine Einflußnahme

der Deutfehherren könnte vielleicht fchon daraus ge-

folgert werden, dafs die Kirche der heil, unbefleckten

Jungfrau, deren befondere Verehrer die deutfchen

Ritter waren, geweiht wurde. Die fpäteren Jahr-

hunderte haben vieles vervvifcht, was gute AuffchUiffe

gegeben hätte und hinterließen uns faft keine Nach-

richten.

Die große oder deutfche Kirche, unfere Decanal-

Kirche, bewahrte uns allein in fich felbft einige Auf-

fchlüffe über ihren Bau. Es laffen fich nämlich bei ihr

genau drei Bauperioden unterfcheiden, die zeitlich

weit auseinander liegen. Der erften gehört der untere

Theil des Thurmes an, deffen Fenfler und Maßwerk
Anklänge an das Romanifche zeigen und deffen Grund-

riß eine Trapezform hatte. Die von allen vier Seiten

einft offene Laube im Erdgefchoß des Thurmes läßt

den Schluß zu, dafs der Thurm mit der Kirche urfprüng-

lich nicht verbunden war.

In das Ende des 13. Jahrhunderts fällt die Er-

bauungszeit des Presbyteriums, an das fich vielleicht

einft ein kleiner Hallenbau anreihte, an deffen Stelle

Ende des 15. und Anfangs des 16. Saeculums der jetzige

Mittelbau von Meifter Beiies von Lmui aufgeführt

wurde. •

Bei diefer Kirche ifl: bis heute die Lage von Weft

nach Oft zu fehen, wie fie im Mittelalter gern gewählt

wurde. Es ift nicht möglich, über die Errichtung der

Kirche felbft irgend etwas zu erzählen. Der Kirch-

fprengel, der fchon in diefer Vorzeit derfelbe gewefen

fein mag, wie er heute ift, erlitt durch die Beftellung

eines Plebanus bei der Kirche eine Theilung. ' Im Jahre

1384 wird fie fchon Decanal-Kirche genannt. Bei der

Erftürmung und Zerftörung der Stadt durch die Hufiten

1426 wurde fie ftark befchädigt.

Das Presbyterium einerfeits und der große Thurm
anderfeits widerftanden der Gewalt des Feuers, das

Langhaus aber wurde hier bis in den Grund zerftört,

fo dafs unbeftimmt bleibt, ob fich die gegenwärtigen

Umfaffungsgebäude in den ehemaligen Linien bewegen.

Diel)ecanal-Kirche ift ein Hallenbau mit drei gleich

hohen und gleich weiten Schiffen, deffen Langhaus
durch ein gleichfeitiges Quadrat von 21 M. Durch-

meffer gebildet wird. Weder die Eintheilung des

Schiffes, noch die Umfaffungsmaucrn und Strebepfeiler

gehören dem urfprünglichcn Baue an, doch ift wahr-

fcheinlich, dafs die quadratifche Grundform alt und bei

dem Wiederaufbaue von Meifter Bene.s eingehalten

blieb. Das ganze Langhaus von den Strebepfeilern und

Säulen bis zu den künftlcrifchen Wölbungen ift docu-

mentirt als Werk des Bene.s von Laun, welcher diefen

Bau ziemlich gleichzeitig mit der Launer Kirche aus-

geführt zu haben fcheint.

Zwei Reihen von je drei Säulen zerlegen das Schiff

in neun gleiche fternförmige Gewölbhauben (Fig. i),

I Zamastit: Die kirchlichen VerhältnifTc Atißigs.

deren Rippen fich kreuzen und abgekappt find (Fig. 2).

Die Säulen fteigen zu einer Höhe von 14 M. bei einem

Durchmeffer von 95 Cm. an, find achteckig und cane-

lirt. Mehrere Infchriften und ein rückwärts im Schiffe

angebrachtes Bruftbild des bauluftigen Böhmenkönigs
Wladislaw II. als Neuerbauers der Decanal-Kirche nach

derZerftörung durch die Hufiten mit dem Spruchband:

„te deum laudamus", einen Schild mit dem Bauplane

{und nicht wie irrig angenommen, ein Wappen) mit

•l'-A-

':-'^-:M.::i^.:Kyi^

:•.*:;
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Der Chor fällt fchon beim Eintritt in die Kirche

durch feine große Räumlichkeit auf. Während die

Schiffe von Achfe zu Achfe der Säulen nur 9 M.

82 Cm. einhalten, zeigt das Presbyterium die lichte

Breite von 9 M. 30 Cm. und hält fammt dem au.s fünf

Seiten des Achteckes befchriebencn Chor-Schluß eine

Länge von 20. M. 46 Cm. ein (Fig. 5). In den Ecken des

Chor-Schluffes und zwifchen den dreifeldrigen Wänden
ziehen 30 Cm. ftarke Rundftäbe mit einfachen Kelch-

Capitälen zum Gewölbe hinauf und entwickeln kräftige,

mit tiefen Hohlkehlen profilirte Rippen, die drei mitt-

leren Seiten des Chor-Polygons find mit Füllungen

umzogen, die einft zu Sitzen fiir die Geiftliclikeit ge-

dient haben mögen.'
Es folgten dann noch in den Jahren 1538, 17Ö3,

1833 und 1872 bauliche Aenderungen von größerem

F'g- 4-

Umfange. Der letzte Brand 1872 brach im Innern der

Kirche aus und gab Veranlaffung, das ganze Gottes-

haus ftylgerecht zu renoviren.

Die eilf zumeift dem Rococoftyl angehörenden

Altäre wurden entfernt und drei neue gothifche nach

den Plänen des Malers Wachstiiann aufgeflellt. Auch
erhielt der Hauptaltar an Stelle des frühern die

Himmelfahrt Maria darfteilenden Altarblattes von

Bendel emen zufammenlegbaren gothifchen Altarauffatz

aus der Materni-Kirche, ein wahres Juwel mittelalter-

licher Kunft, worin fich Holz-Sculptur und Malerei ver-

einigen.

In Böhmen trat fchon unter der Regierung des

kunftliebenden Kaifers Karl IV. diefc Art der Sculptur

und Malerei auf, und es finden fich allenthalben der-

gleichen Werke. Im Malerprotokolle vom Jahre i 348
* Grueber, Die K\inll des Mittel.ilters in Böhmen.

kommt nach Rieger's Statiflik von Böhmen, der Maler

Duchek vor, welcher Name auf der Rückfeite des

befagten Altarfchreines gezeichnet ift.

ADAMUS DUCHEK
VPI

Es läßt fich jedoch fchwer beftimmen, ob der

unter anno 1348 angeführte Duchek derfelbe fei. Diefer

Name kommt auch in alten Außiger Urkunden vor,

unter andern auf einer in der flädtifchen Schützenlade

befindlichen von 1 54(S datirten Pergament-Urkunde in

bohmifcher Sprache Paul Duchek als Bürgermeifler.

Das Innere jenes Altarfchrankes ift polychromirt

und flellt in der großen Mitteltafel Maria mit dem
Jefuskind auf dem Arm als Himmelskönigin, ihr zur

Rechten den Apoftel Petrus, zur Linken Johannes den

Täufer dar. In den kleineren in Angeln fich bewegenden

Fig. 5-

Flügeltafeln fteht rechts Maria Magdalena mit dem
Salbengefäße, links Johannes der Evangelift mit dem
Kelche. Die Figuren heben fich von einem reichgemufter-

ten Goldgrunde ab, deffen Deffin herrliche Zeichnung

hat, und find lammtlich mit zierlich gefchnitztem und

vergoldetem Laubwerk umrahmt und baldachinartig

von folchemüberfchirmt. Ill der Altarfchrein gefchloffen,

fo zeigen die Außenfeiten die Verkündigung des Engels

Gabriel an die heilige Jungfrau. Dies find zwei herrliche

Bilder, die Geflalten von anmuthiger Schlankheit, und

wenn gleich noch conventioneil, doch von freier Bewe-
gung, die Köpfe von zarter ausdrucksvoller Innigkeit und

reicher Behandlung. Ein fanfter Schmelz der lichten und

doch gefättigten Färbung, eine kindliche Reinheit und

lloldfeligkeit ergießt einen Zauber von Frömmigkeit

über diefe beiden Geflalten. Die Gemälde find auf einer

auf die Holztafeln gefpannten und kreidegrundirten

Leinwand in Tempera gemalt, und ift durch diefes
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Verfahren dem Springen und Naclidunkeln der Bilder

vorgebeugt, weshalb felbe noch fehr gut erhalten find.

üer Altarfchrein,' welcher vom Jahre 1659 bis

Ende 1871 als Hochaltar in der im Jahre 1896 abge-
tragenen MaterniKirche ftand, feit Ende 1872 aber die

hiefige Decanal-Kirche ziert, führt folgende Auffchrift':

„Materni altare hoc urbs Austa locavit in aede;

quid nisi maternum vult magis esse locum?
proptera audiri materna quia petis aure;

En, Maternus adest, hie pete, mater adest!"

Anno MDCLVIII. RenovatO vero anno MDCLX.

Nach Grueber wird derfelbe als eine Arbeit der
Nürnberger Schule anerkannt. Der Rahmen überwiegt
den bildlichen Inhalt. Die Strebepfeiler, Filialen, Bal-

dachine und Arabesken vereinigen fich zu einem
fchlanken fein gegliederten Aufbau, deffen farbige

Ausftattung mit den Linien in vollem Einklang fleht.

Die Figuren verrathen WoIilgemiUlis Einfluß ; man ficht

geknitterte Falten, vortretende Backenknochen und
eckige Schultern neben fcharfer Charakteriflik der
Köpfe.

Vermöge Forfchung des fächfifchen Alterthums-
Vereines zierte diefer Altarfchrein die von 1 502 bis

1546 erbaute Hauptkirche zu Pirna, wurde aber wegen
der in den Jahren 161 1 und 16 12 erfolgten Errichtung

eines fteinernen Hochaltares dafelbft ums Jahr 1659
an Außig verkauft und in demfelben Jahre als Haupt-
altar in der St. Materni-Kirche aufgeftellt.^

Die Kanzel, fünffeitig, gilt als Werk des Benedi6l
von Laun und zeigt, dafs der vielbefchäftigte Meifter

fich auf dem Gebiete der Schnitzarbeit verfuchte. Die-

felbe ifl mit der fechsfeitigen in Laun, obwohl ver-

fchiedene Polygone zugrunde liegen, fo ähnlich, dafs

die Seiten fich decken und nur die Maßwerke einige

abfichtlich eingeflochtene Verfchiedenheiten enthalten.

Die Höhe der Kanzel in der Decanal-Kirche betragt

2 M. 79 Cm., die größte Breite des Stuhles i M. 31 Cm.
und die innere Höhe derfelben i M. 9 Cm., die Aus-
führung ift zwar geglättet und das Maßwerk forgfältig

bearbeitet, doch fpricht fich in dem Werke befremd-
liche Nüchternheit aus. Die Kanzel fleht am vorderlten

füdlichen Pfeiler. Die Treppen, welche Meifler Benedict
trefflich zu conflruiren verfland, find wohl erhalten,

und mit denfelbcn Maßwerken verziert, die an der
Kanzel felbft gefehen werden. Material ift der treff-

liche Elbefand flein, auswärts unter dem Namen
Pirnaer-Stein bekannt.'''

Bei der Renovirung der Kirche im Jahre 1833
wurde das Dach neu hergeftellt, und das Sanflus-
Thürmchen aus der Mitte an das äußerfte Ende des
Presbyteriums verlegt. Anflatt des Chronographicums:
Vrbs haeC fIDa.DeL InnoVat. prae CLaras. ae Des
(Diefe Gott getreue Stadt erneuert diefes herrliche

Gebäude 1763) und anflatt des ober diefem Chrono-
graphicum befindlichen Pfalms: Iniquos odio liabni et

legem tuam dilexi (Ich habe deine Feinde gehaßt und
dein Gefetz gellebt), wurde die jetzt beftehende In-

fchrift gefetzt, verfaßt von Friedrich Soitne-iVcnd, Re-
giftraturs-Beamtcn in Außig. Diefe Infchrift wurde vom

' Irn Jahre 1895 mußte derfelbe durcli einen ausgebrochenen Rr.md bc.
rch.idigt, einer abcmulicen IlcrftelUini; unter der Leitung des Malers Wachs-
mann umerzogen werden.

- Ru,l,i!/ Mullir. Conferv.itor (nerichl ddo. 16. April 1894).
' Grut'rr. Die Kund des Mittelalters in Böhmen.

Magiftratsrath Igiias Piefcliel, der zugleich Maler in

Außig war, gemalt, und lautet: Vota.parent VM.
ClVItas . obse CVta . aVstenIs . renoVat . hasCe . ae Des
(die Gelübde der Vorfahren befolgend, erneuert diefes

Gebäude die Außiger Bürgerfchaft 1833). Ein Meifter-

werk mittelalterlicher Bildhauerkunfl ift die St. Anna-
Gruppe,die vor dem Thurmbau 1885 in der beftandenen
St. Anna-Capelle geftanden hat.

Die ebenen Wandflächen in und außerhalb der
Kirche mochten mit Fresco-Malereien bedeckt gewefen
fein. Davon hat fich freilich nur noch an der füdlichen

Außenfeite ein uralter höchft charakteriftifcher Ueber-
reft, einen bärtigen Mannskopf darfteilend, erhalten.

Ein wahres Kleinod bewahrt die Außiger Kirche

in der weltbekannten Madonna. Es ift auf eine Kupfer-

platte gemalt, und wunderbare Harmonie der Farben-
gebung, ausgezeichnete Technik und der Ausdruck
der zarteften Weiblichkeit im Antlitz und im Wefen
der Madonna vereinigen fich in diefem Bilde in voll-

endetfter Weife.

Die Grabinaler.

Neben dem Seiten-Altare St. Jofeph, zur Epiftel-

Seite desfelben, befinden fich zwei von einerlei Hand
aus Kalkftein gearbeitete Grabplatten, übereinander im

Kirchenpflafter eingefügt, eine 2 M. 10 Cm. lange und
halb fo breite größere und eine etwas über 90 Cm.
lange und 60 Cm. breite, beide mit flach erhabenen
Emblemen und fcharf reliefirten Randumfchriften auf

dem größeren Stein in lateinifcher, auf dem kleineren

in böhmifcher Sprache.

Auf der größeren Grabplatte liegt in einer fünf-

bogig umbuchteten Einfenkung ein Reliefbild mit der

Figur eines Kelches. Die Legende lautet:

„Anno domini Millesimo quingentesimo trigesimo

nono die dominica post Jacobi obiit venerabilis

dominus Urbanus Fugner, cujus aniina requiescat in

pace."

Der kleinere Grabftein ftellt auf einem Wappen-
fchild ein fchlafendes bärtiges Greifenhaupt mit einer

flachen zu beiden Seiten thierohren-ähnlich gehörnten
Mütze, die zwei Flügel hat, und über dem Schild einen

gefchloffenen Helm vor, worüber eine gleiche geflügelte

und gehörnte Kopffigur erfcheint. Die am oberen
Theile des Randes bis zur Unlcenntlichkeit abgetretene

böhmifche Randumfchrift lautet:

„Od narozenj boziho umrzel 1542 Pan Bernard
starssy Glacz stareho dworu."

(Deutfeh: Seit göttlicher Geburt ftarb 1542 Herr
Bernard der ältere Glatz von Altenhof)'

Unmittelbar an der größeren nächft der füdlichen

Eingangsthüre der Kirche liegt eine i M. 20 Cm. lange

und halb fo breite kalkftcinerne Grabplatte mit dem
Kelbelifchen Wappen und ausführlicher, jedoch halb

abgetretener Lapidarinfchrift, aus deren unzufammen-
hängenden Zeileneckcn noch zu entnehmen ift, tlafs

„Anno Domini feiig in Gott entfchlafen . . .Kelbel

von Geusing, feines Alters in der 25. Wochen, deffen

Vater ift gewest der edle ehrenveftc Herr Leopold

' Friedrich Sonnewend in feiner Gefchiubtc der königlichen Frciftadt

Außig erwlilint unlcrm Jahre 1541 eines Bernhard CUatz, Ritter von Altenhof,
welcher alfo ilcr l'",igeulhiimer des vorbcfchriclicncn (Irablleincs ift, dann
unterm Jahre 1560 eines Hans, und des letzten tllatz, namens Adam, der mit

Schild und Helm neben feinen Vdtern in der Auliiger St.idtkirche begraben
liegt.
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Kelbel von Geufing, der Zeit zu Außig an der Eiben,

feine Mutter aber die edle ehrentugendfame Frau

Katharina, geborene von Liebsdort, dem Gott am
jüngftcn Tag eine fröhliche Auferflehung und uns Allen

durch feinen Sohn verleihen wolle. Amen." Vorname
und Sterbezeit des entfchlafenen kleinen Kelbel find

verfchwunden.

Linker Hand, unmittelbar neben der in das Pres-

byterium führenden inneren Sacrifleithüre, des be-

fchränkten Raumes wegen etwas fchräg in dem durch

den Vorbogen des Presbyteriums verurfachten Winkel,

fleht ein 3 M. hohes und verhältnismäßig breites, aus

einem hohen Sockel, einem Mitteltheile mit zwei

Säulen und einem in Relief die Auferllehung Jefu dar-

fiellenden Auffatze, architektirtes und mit gelblichem

Firniß angeftrichenes Grabmal, in deffen mit zierlich

fagonirterUmrahmung vertieftemMitteltheile das Hoch-
reliefbild einer faft unförmlich feiften knienden Mannes-

geftalt in Ritterrüftung mit fleifgefalteter Halskraufe,

mit abgewandtem knebelbärtigen Pausgeficht und unbe-

holfen gefalteten Händen, vor einem Crucifixe erfcheint,

vor welchem des Ritters Helm und Handfchuhe liegen,

während von dem an feiner Linken befonders eingefügt

gewefenen Schwerte nur die leere Fuge noch zu fehen

ift. An den übertheilen der unterwärts mit Vafenfiguren

und Laubwerk verzierten beiden Säulen find oben und
unten zufammen vier behelmte Wappen angebracht.

Das obere Wappen zur rechten Seite ift bezeichnet:

DER GLATZ . W
.

, das gegenüber mit: DER KELBEL
.W. Von den zwei Wappen an der andern Säule

zeigt das obere einen Adler, das untere einen Manns-
kopf, beide ohne Beifchrift. Jedes der vier Wappen ift

mit einem Helme bedeckt, über welchem fich die Figur

des Wappens wiederholt.

Am Obertheile des Sockels fleht die achtzeilig

mit Lapidarlettern eingegrabene, mit einem Zierzweig-

lein endende Grabfchrift:

ANNO 158S. DEN MONTAGK NACH BARDOLO-
ME FRV ZWISHEN ACHTEN VND NEVNEN
VHR IST IN CHRISTO SEHLICKLICHEN ENT-
SCHLAFFEN DER EDLE GESTRENGE VND
EHRNVHESTE HER ADAM GLATZ VON ALDEN
HOFF AVFF KLEISCHAW SEINES ALTERS
FVNF VND FIRCZIGK IHAR GOTT VORLEI IHM
EINE FRÖHLICHE AVFFERSTEHVNG ER IST

DER LETZTE SEINES GESCHLECHTES GE-

WEST VND ALHIE MIT SCHILT VND HELMEN
NEBEN SEINEN LIEBEN HERREN VATER BE-

GRABEN.

Vor dem Antritte des heil. Kreuzaltars liegt eine

weißaderige graue Marmorplattc, 2 M. lang und halb

fo breit mit den Umriffen eines Wappens, von deffen

Emblemen nur noch der Helm mit zwei zufammen-
gefchlagenen Flügeln darüber bemerkbar ift, während
fich von der Randumfchrift gar nichts mehr erkennen

läßt. Uebrigens bekunden, ungeachtet ihrer Ver-
lofchenheit, die Merkmalrefle diefes Grabfleines, be-

fonders die fchnabelige F"orm des Helmes, ihn als ein

Erzeugnis der nämlichen gefchickten Steinmetzerhand,

von welcher die Epitaphien des Urban Fugner und
Bernhard Glatz angefertigt find.

Das jüngfte der in der Außiger Decanal-Kirche

noch befindlichen fechs Grabmale ift gleich dem
alterten ein geiflliches, und aus einer grau angeftri-

chenen Sandfteinplatte beflehend, unmittelbar außen

vor der Kanzelle des Hoch-Altares, zur P'piftel-Seite des-

felben, in die Wand des Presbyteriums eingefügt. Auf
dem Obertheile diefer etwa i M. 80 Cm. hohen und halb

fo breiten Platte ficht man das Reliefbild eines Prieflers,

welcher mit einem Rofenkranz in den Händen betend

vor einem Crucifi.xe kniet, worunter auf einem Buch ein

Kelch fleht; das Birretum liegt daneben. Die latcinifche

Grabfchrift theilt uns mit, dafs dafelbfl Heinrich Ignaz

Kuntze, Domherr und Dechant, geftorben 13. April

1708 im 56. Jahre, ruht.

Glocken.

1. Das Arnienfeelengldckel. Auf dem obern Theile

ringsum: „Anno 1662 gofs mich Nikolaus Low in

Prag." In der Mitte ringsum: ,.J()hannes Hertwig, des

heil. röm. Reichs Graf von Noflitz.'

2. Das Todtenglöckcl. Chronographicum oberhalb:

„Te Mpore pestls refeCtIo . Ista . pro . DefVnCtIs,
statVta est." (Zur Peftzeit ifl diefe \\'iederherflellung

für die Verllorbenen verordnet worden. 17 14.) Unten
ringsum: „1714 Goffe mich Johann Balthafar Grommel
in Außig."

3. Das Schidglöckel. „Anno 1707 goß mich Bal-

thafar Grommel in Außig."

4. Die grojie Meßglocke. Oben: „Tento zwon od
Matiege SSpice leta panie MDXLIIII slit gest."

(Diefe Glocke ifl von Matthäus Schpilz .... im Jahre

des Herrn 1544 gegoffen worden.) Unter diefem:

„K Cty a Chwale panu bohu wssy fzissl nebeske w
Raudniczi." (Zur Ehre und zum Lob aller himmlifchen

Reiche, — in Raudnitz.) Die Nordfeite zeigt in der

Mitte ein Bruflbild des Johann Hufs, mit der Umfchrift:

„Johannes Hufs."

5. Kleine Meßglocke. Oben: Zwon k cti a chwale
panu bohu y wssy hi^zissi nebesky — — leta panie

MDXUr slit gest. (Die Glocke ifl zur Ehre und zum
Lobe Gottes des Herrn und aller himmlifchen Reiche

im Jahre 1541 gegoffen worden.) Unter diefem: Zwon
skrze Mistra Matiege SSpice slit gest. (Diefe Glocke
ifl durch den Meifter Matthäus Schpitz gegoffen

worden.) Die Südfeite zeigt in der Mitte eine Abbildung
dreier männlicher Perfonen.

6. Die Willeborte. Oberhalb: Willebort is myne
name myn gheluit fy Gode begname alfo were als

men my hören fal unß God bewaren oueral — peter

waghevens goot my int jaer 1519.
(Willcbort ift mein Name, mein Geläut fei Gott

angenehm, auf dafs, wenn man mich hören wird, uns

Gott bewahren möge überall — Peter Waghevens goß
mich im Jahre 15 19.)

7. Die Snfanne. Oben ringsum: Sufanna Pfal CL.
Lauda Deum tinitibus laetis canori cymbaü Anno
Domini nostri:MDXCVI.(SufannaPfalm 150. Lobe Gott
mit frommen Tönen, mit dem Klange der Cymbel. Im
Jahre unferes Herrn 1596.) Auf der Südfeite in einem
länglichen Viereck: Me ruptum aes refigi curasti, sancle

senatus austensis primas, tu quando Herrmane teueres

teque sequerentur Mollerus, Biberlleiniusque, Tichten-

baum. Kippelt, Harlich, Koch atque Topincka scribaque
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Tattikus, Stubnero notarius alter et curatores templi

VVindifchque Siberque me Hiligerus pater exstit ad-

traxitque sub auras.

(Mich geborftenes Erz liafl: du wieder herrtellen

laffen, ehrwürdiger Senat von Außig, du Herrmann,
einft Primas, und die, welche dir wiUig gehorchten,

Mollerus, Biberftein, Tichtenbaum, Kippek, Hariicli,

Koch und Topincka und der Schreiber Tattik, Stubner,

der zweite Notar, und die Vorfteher der Kirche
Windifch und Siber, mich hat Hilhger der Vater ver-

fertigt und in die Lüfte hinaufgezogen.)

8. Das Saiiclusgiöcklein. (Ohne Infchrift.)

Die Wandbilder des heil. Chriftoph.

Mitgetlieilt von Pmil Gnicht'r, k. k, Confervator.

(Mit I Tafel.)

ON dem Riefen der chrifthchen Heihgen erzählt

das im Jahre 15 17 in Straßburg gedruckte

Legendenbuch nachfolgende Gefchichte, die

hier im Auszuge angeführt werden foll, um das Ver-

ftändnis der Chrifloph-Darflellungen zu ermöglichen.'

Der zu Canaan geborene Heide „Offero", welcher

eine Größe von 12 Ellen erreichte, fühlte als Kraft-

menfch den Drang in fich, nur dem mächtigften Herrn

der Erde zu dienen. Den Hof eines Königs verließ er,

als er bemerkte, dafs fich derfelbe bekreuze, fo oft der

Teufel genannt wurde, mit den Worten: „Wenn du

dich vor dem Teufel fürchteft, habe ich dir lang genug
gedient", und fuchte Dienfte bei dem fich als mächtiger

erwiefenen Herrn, dem Teufel.

Allein auch der Teufel zeigte eines Tages feine

Schwäche, als er bei einem Kreuze nicht vorbei konnte

;

da erkannte Offero dafs in dem Kreuze ein noch
mächtigerer Herr verborgen fei, verließ den Teufel

und fuchte diefen noch Mächtigeren zu finden.

Nach langer Wanderung traf er einen Klausner,

der fich der Mühe unterzog, ihn in dem chrifthchen

Glauben zu unterrichten. Durch „Worte", „Faften",

„Beten" und „Wachen" ließ fich jedoch der nun vor-

fichtig gewordene Offero von der Macht des Chriften-

gottes nicht überzeugen und wollte fich auch nicht

taufen laffen. Als nun aber dem thatkraftigen Riefen

diefe Art, dem neuen Herrn zu dienen, durchaus nicht

mehr taugte, fprach er zum Klausner:

„Weis' mir ein ander' Mittel an, ihm zu dienen".

Hierauf ordnete der Klausner an, dafs Offero Chrifto

zu Liebe die Menfchen über ein ftrömend Waffer, über

welches weder Brücke noch Steg führte, tragen möge.
Offero leiftete dem Befehl Folge, baute fich an einem

Ufer eine Wohnung und trug die Wallfahrer um Gottes

Willen, das ifl: „ohne Dank und Lohn" über das Waffer.

Eines Nachts erfchoU die Stimme eines Kindes am jen-

feitigen Ufer: „Mein lieber, mein langer, mein ftarker

Offero hol mich über". Er ging hinüber, fand das

Kind nicht, und erft als es zum drittenmale rief und er

zum drittenmale durch das Waffer hinüberfchritt,

entdeckte er das Kind, nahm es auf die Schulter, griff

nach feinem Stabe aus Birnenholz und wollte zurück

zum andern Ufer. Nun aber erhob fich ein Sturm, das

Waffer fchwoll an und all' das Gethier desfelben

trachtete feinen Gang zu hemmen. Das Kind wurde
immer fchwerer und fchwerer und als er fürchtete,

unter diefer Lad zufammenzubrechcn, fprach er zum
' C. I.ifl, Mytliologifchc l.ondfch.iftsbilder.

Kinde: „Wie bift du doch fo fchwer, mir ift es als

hätte ich die ganze Welt auf meinen Schultern".

Das Kind erwiderte: „Du trägft jiicht die Welt,

aber den, der fie erfchaffen hat" und damit drückte es

Offero unter das Waffer und fagte: „Ich bin Jefus, dein

König und dein Gott, und taufe dich im Namen
meines Vaters, in meinem Namen und im Namen des

heiligen Geiftes. Vorher hießefi: du Offero (ich biete

mich an) und nun follft du Chriftophoros (Chriftus-

träger) heißen. Stecke deinen dürren Stab in die Erde,

er wird morgen Früchte tragen und du kannft daran
meine Macht erkennen". Damit war das Kind ver-

fchwunden, Chriftoph that wie ihm geheißen und am
nächften Tage trug der zum Baum entwickelte Stab
Blüthen und Früchte. Darob freute fich Chriftophoros

fehr und hing mit Treue und Liebe an feinem Herrn.

Die weiteren Schickfale und das Martyrium des Heili-

gen finden in den Wandgemälden keinerlei Andeutung
und können deshalb übergangen werden.

In diefer Legende, welche in ihrer urfprünglichen

Form vielleicht noch anders ausfieht, fällt vor allem die

Riefengeftalt Offero's auf, ferner deffen Kraft und
Wanderluft, dann fein Dienft, die Wallfahrer über das

Waffer zu tragen, und endlich der Stab aus Birnenholz,

der, in die Erde gefteckt, grünt, blüht und P'rüchte

trägt. Lifl bezeichnet diefe Merkmale als folche der

heidnifchen Mythe und findet in dem Chriftoph den
germanifchen Riefen Wate, der feinen mit dem Meer-
weibe Wachilde gezeugten Sohn Wieland über das

Meer trägt. Als mächtiger Wanderer wird Chrifto-

phoros im Mittelalter von den fahrenden Schülern ver-

ehrt und befungen, und gibt nachfolgendes Scholaren-

Lied eine Probe derartiger Poefie:

Ave magne Christophore!

Qui portasti Jesum Christum
Per mare rubrum
Ncc tamen franxisti crurum.

Sed hoc non est mirum
Quid tu eras magnum virum.

Chriftoph befchützte die Wanderer, und der Ein-

fluß feiner Kraft war ein fo miichtiger, dafs jeder, der

ein Chriftophbild crfchaute, an diefem Tage vor jähem
Tode gefeit war, wie dies aus den Verfen:

Christophore sanfte, virtutes sunt tibi tantae,

Oui tc mane vident, noflurno tempore rident.
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Christophori sanifti specicm quicunqiic tuetur

Istc ncmpc die non morte mala morielur

zu entnehmen ift.

Am Kirchlein zu Werfchliug bei Himmelber<j in

Kärnten' bekundet nachftehende Schrift in deutfchcr

Sprache die Kraftwirkung des AnbUckcs eines Cliriftoph-

gemäldcs:
„Sant kryftof heyHger man deyn tvgent ift fo wol

getan . . Wer dich deß morgeß anfchavet deß nachteß

er fich lachend frawet 1516 jar.

In diefem frommen Glauben ift zweifellos tiic Ur-

fache zu fachen, warum der heilige Chriftoph flets auf

den Außenfeiten der Kirchen dargeflellt wurde.

Unter feinem Kraftbilde fammelten fich die Rei-

figen und zur Zeit der Kreuzzüge war das Chriftoph-

gemalde ein Wahrzeichen der Hofpize.

Aber auch als großer Waffergeift wurde Chriftoph,

namentlich zur Hebung der im Waffer verborgenen

Schätze, im „Chriflopheles Gebet" gerufen, welches

im Laufe der Zeit folch' kräftige und wüfle Formen
angenommen hat, dafs es fogar die Kirche als Zauber

verfolgte.

Endlich wird Chriftoph, und zwar bis in die neuefte

Zeit als Patron des Brotes verehrt und herrfcht bei-

fpielsweife in Kärnten in den dem Chriftophberge nahe

gelegenen Gegenden die Sitte, ein Quantum von dem
erft' eingebrachten Roggen dort zu opfern, wofür ge-

weihter Roggen verabfolgt wird, der dann unter das

Samenkorn gemengt, gute Saat und Ernte für das

kommende Jahr hoffen läßt.

Nach diefen einleitenden Bemerkungen kann nun

zur Befprechung der in der beigefchloffenen Tafel ge-

brachten Chriftoph-Darftellungen übergegangen wer-

den, die den Anfang zur Sammlung der Chriftophbilder

aus Kärnten bilden foll.

Margarethcn. Aus dem Jahre 1507 ftammt das

Chriftophgemälde in St. Margarethen bei Gnesau,

welches in Zeichnung und Farbe fehr gut erhalten ift

und nur in dem unteren Theile einem Fenfterdurch-

bruche zum Opfer fiel. Wenig ift in diefer höchft naiven

Darfteilung zum Ausdrucke gebracht. Chriftoph fcheint

fich feiner Aufgabe nicht bewußt zu werden, auch

fcheinen keinerlei Hinderniffe feinen Weg zu hemmen
und nur durch das Schriftband, mit den Worten: „Ego
sum lux mundi 1507", hat der Maler es zu fagen ver-

mocht, was Chriftoph zu thun im Begriffe ift. Chriftoph

und das Chriftkind find mit Nimben verfehen, und

letzteres trägt die mit einem Kreuze gefchmückte

Weltkugel in der einen Hand, während die andere eine

Locke des Riefen erfaßt. Als Stütze hat Chriftoph eine

Palme in der Hand. Die Geftalt des Einfiedlers ift mit

Stab und Laterne ausgerüftet, letztere in der Form der

noch heute üblichen blechernen Verfeh-Laternen.

Althofcn. An der Kirche im unteren Orte von

Althofen (Altenmarkt) befindet fich das aus dem Jahre

1524 herrührende gut confervirte Chriftophbild. Hier

wird fich der Riefe der fchweren Aufgabe bewußt, die

ihn getroffen hat. Die Laft drückt fo wuchtig, dafs er

den dürren Stab mit beiden Händen erfaffen muß, um
Stand zu halten, und den Kopf wendet er zu Chriftus,

als wollte er fagen: „Kind wie bift du fo fchwer''. Der
Sturm ift weniger in der Bewegung der Gewandung

' Mittheiiungen der Centr-tl-Commiffion, 1896.

Chriftoph's, als in dem flatternden Gewände des Jefu-

kindcs, welches vollkommen gekleidet ift und ein Kreuz

in der Hand hält, zum Ausdrucke gebracht. Im Waffer

befindet fich ein kleiner Krebs, drei Gänfe, ein fifch-

ähnliches Thier und eine Sirene. Außerdem zwei

nackte Weibsgeftalten, von welchen die eine einen

Pilger zu transportiren fcheint. Auf der Felsfpitze,

unter welcher der Klausner in kniender Stellung ange-

bracht ift, fteht ein Hirfch.

Die Umrahmung des Bildes wird durch gothifch

profilirte Stäbe gebildet, die in den oberen gebogenen

Theilen durch eingehängte Betfchnüre gefchmückt find.

Die Jahreszahl 1524 ift in einer gefonderten Um-
rahmung in Form eines Bildchens in einer untern Ecke
der Darftellung poftirt.

Stcinbiclil. Auf einem Gehänge des öden Wimitz-

Grabens erhebt fich das Pfarrkirchlein Stcinbichl mit

dem aus dem Jahre I57(?) flammenden Chriftophbilde.

Auch hier ift in der Figur des Riefen die Anftrengung

charakterifirt, welche ihm diefer Gang durchs Waffer

verurfacht. In einer Hand hält er den dürren Stab, mit

der andern ftützt er fich an der Hüfte. Das Chriftus-

kind fcheint ihm den Kopf niederdrücken zu wollen.

Der Sturm ift fo mächtig, dafs die Oberkleider beider

Figuren zum Spiel der Lüfte wurden. Das Wams des

Riefen kommt hiedurch mit feinen Zieraten, Stickerei,

Knöpfen, Gürtel und Franfenbehänge zu voller Geltung.

Auch die Tafche mit Brot, welche auch der Althofner

Chriftoph trug, wird vollends bloßgelegt. Im Waffer

befindet fich hier eine gekrönte Sirene und ein Polyp,

ein Seeungeheuer und ein Krebs fcheinen die Füße
Chriftoph's angreifen zu wollen. Der Klausner hält

Stock und Laterne. Auf der Säulenumrahmung find

zwei Wappenfchilder und die Tafel mit der in den

Einheiten nicht mehr leferlichen Jahreszahl unter-

gebracht.

Treßiiig, in der Nähe von Treibach gelegen, hat

an feinem Kirchlein eine ganz intereffante und gut

erhaltene Chriftophsgeftalt. In der Stellung ift diefelbe

ähnlich der vorbefprochenen, nur faßt das Chriftkind

den Riefen mit der linken Hand am Kopfe, weil die

Rechte in die Pofition des Segnens gebracht wurde.

Der Sturm hat hier die ärgften Dimenfionen ange-

nommen, denn die Bewegung der Gewänder fcheint

das Maximum erreicht zu haben. Das Wams des Heili-

gen ift ganz einfach, aber unter demfelben wird ein

weiteres hemdartiges Kleidungsftück fichtbar. Die

Brottafche, aus welcher auch ein F'ifch hervorguckt, ift

mit Ouaften geziert. Der am Fuße eines Hügels im

V^ordererrunde angebrachte Einfiedler hält die Blech-

laterne der fchon einmal erwähnten Form. Außer
einem größeren Polyp, einem fchwimmenden Hirfch

und einem finkenden Boot befindet fich hier auch eine

Sirene im Waffer, welche mit größerer Aufmerkfamkeit

detaillirt worden ift. Die Sirenen' bedeuten in der

mittelalterlichen Kunft ftets die Verfuchung und Ver-

lockung zum Böfen und find auf vielen Chriftoph-

gemälden zu finden, um fymbolifch eine weitere

Schwierigkeit anzudeuten, die der Riefe bei diefem

Gange zu beftehen hatte.

Mödcriidorf im Gail-Thale ift durch eine ganz

befonders fchone Chriftophsgeftalt, mit der das dortige

' Sirenen- D.^r(lcllllngen auf kiirntn. Chriftophorosbildcm. Dr. Hann>
Carinthia I. 1894.
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Kirchleiii gefchmückt ifl:, bemerkensvvcrth. Die Auf-

faffung ifl: vollends künfllerifch, nur wurde die Dar-

ftellung fonderlicher Hinderniffe, die der Chrifl:usträger

zu überwinden hatte, vermieden. Das Hauptgewicht
wird nur auf eine in einer Schrift lefende weibHche
Geftah gelegt, woraus hervorgeht, dafs diefes Bild aus

jener Zeit flammen dürfte, wo die Kirche den harten

Kampf gegen das allgemeine Lefen der heiligen Schrift

führte. Die reiche Kleidung des Riefen ifl ganz mit Pelz

verbrämt und aus der hübfchen Brottafche fchaut

Brot und der Griffeines Meffers hervor. Dem Klausner

hat der Künftler eine kniende flehende Stellung zu-

gedacht.

Ober Vellach. Zum Schluffe fei noch einer

Chriftophs-Darftellung gedacht, die nicht das Aeußere
einer Kirche, fondern im Innern derfelben einen Flügel-

altar ziert und welche von dem hervorragenden hollän-

difchen Maler Jan Schare/^ 1515 herrührt. Es ifl dies

das Porträtbild des Grafen Chriftoph Frangipani in

Ober-Vellach. Wie follte nun Schorel diefen Mann
anders darftellen, als mit jenem völlig brutalen Selbft-

bewußtfein und jener eifernen Energie, mit welcher uns
diefe feltene Erfcheinung in Thode's herrlicher Dar-
ftellung^ entgegentritt. Seinen Kopf zum Jefukinde
erhoben, zeigt Miene und Stellung, dafs er feine fchvvere

Aufgabe nicht fürchtet. Als Hindernis wird nur der
Sturm veranfchaulicht, der die Gewandung des Riefen

und des Chriflkindes in mächtiges Wallen bringt.

Sirenen und Gethier hat der Künrtler weggelaffen, denn
folche Dinge waren nicht darnach angethan, einen

Frangipani in Angft zu verfetzen. Auch der Einfiedler

fitzt abgewendet und liest in einem Buche, denn diefer

Riefe wußte feinen Weg auch ohne Laterne zu finden.

^ A.v. yak/ch: Die Scorel'fche Altartafel zu Ober-Vellach. Carinlhial, 1890.
2 Der Rinjj des Frangipani, von Henry Thode, 1895.

Zur Baugefchichte der Stanislaus-Capelle im Dome zu Olmüz.

Von Dr. Karl Lt'chiier in Kremfier.

AN liest bei IVolnj,^ Notvak"^ u. A., dafs diefe

Capelle zwifchen 1580 bis 1590 erbaut worden
fei. Aus den nachftehenden Urkunden darf man

wohl den Schluß ziehen, dafs mit deren Erbauung, wohl

erfl fpäter als 1580, vielleicht etwa circa 1585 be-

gonnen wurde, die Vollendung jedoch vor Sommer
1591 nicht erfolgt fein kann. Da das hmere derfelben im

Jahre 1740 durch den Olmüzcr Maler Johann Chi'ißoph

Handke mit neuen Fresken verfehen wurde, welche die

Begebenheiten aus dem Leben des heil. Bifchofs und
Märtyrers Stanislaus zur Darflellung bringen, fcheint es

nach Urkunde Nr. 3 nicht ausgcfchloffen, dafs er wenig-

flens theihveife eine bloße Reftauration vorgenommen
haben dürfte. Wie aus der Urkunde Nr. 2 hervorgeht,

war die Portal-Ornamentik wefentlich anders als heute,

und dürfte nur das fürflliche W'appen noch von Dialdi
herrühren. Die Umgeftaltung des Portals fällt wohl
in die Zeit um 1740. Die Urkunden find entnommen
einem vornehmlich in lateinifcher Sprache abgefaßten
Copiar des Bifchofs Stanislaus Pawlowsky (im fürfterz-

bifchöflichcn Archive zu Kremfier), deffen voller Titel

lautet: Copiarum literarum patentium omnis generis,

quae ex Canccllaria Episcopali Olomucensi latina ema-
narunt. Sub faelici ac fausto regimine atque gubernio
Rcverendissimi et Illustrissimi in Christo Principis ac

Domini Domini Stanislai Pawlowsky Episcopi ülomu-
censis, Regalis Caiiellae Bohemiae Comitis, Sacrae Cae-
sareae Maiestatis Consiliarii. Ab anno eleftionis ejus-

dem in Episcopum Olomuccnsum MDLXXI.X us(iuc ad
annum MDLXXXXI.

L

Zettel atcff befoldung des Steinmetzen

r:H Olviütz.

Pag. 370. Am Jahr Taufent fünffhundert Acht vnnd
Achtzig den 3. Tag Monathß Fcbruari InOllmütz feindt

' Kirchliche Topographie von Mühren, F, i, 154 (Briinn 1855).
• Kirchliche Kunitdcnkmalc aus 0\mar., Olmiiz, 1890, pag. 20 (auch in

böhmirchcr Sprache ausgegeben).

diefe beding Zedtel Zwifchenn dem Hochwürdigen Er-

lauchtenn FürftennVnd Herrn Herrn Staniflav Pawlow-
fky, VonnGodtes gcnadcnn BifchoffZuOllmütz, dcrKö-
niglichen BehemifchenCappcllcnG raff, Rom. Khay May t.

Stadt eines, vnnd dem Erbarenn Kunftreichenn Meifter

Hannfen Jofß Steinmetzen in Olmütz annders theiles auff-

gerichtet vnd bcfchrieben worden, dergeftallt : Sintemalen
der feelige Mcijhr Jacob, welcher die CappcUen, fo

hochgemelte Ihre F. G. bey der Thumb Kirchenn alhie

Zu der Ehr Godtes bawen laffenn, ihn feinem leben

nicht verbringen vnnd gentzlich Verfertigen mögenn,
daß folche noch außflcndige arbcyt oben ernentcn

Meifter Hannß Joß Verrichten vnnd bcyneben vier ge-

fcllen außmachcn follc, vnnd erfllich foU er die Quadrat
oder Stein, fo viel der noch gebrechenn Zu dem Cor-

pus der Capellen gantz vnnd gar arbeyten, nachmalen
fetzenn, klammeren. Mit bley (doch eyfen vnnd bley,

auch Kolen follen ihme Vonn ihr F. G. Verordnet
werden) Vergiefen Vnnd alles diß, waß feines handt-

wergs ift, alfo Vleißig verrichtenn, daß ihme folches

Zu ruemb Vnnd ihr F. G. Zu fonnderm gefallen gelan-

genn möge. Seine Inftrumenta oder eyfen foll er auf

fein Vnkoftenn fcherffenn vnnd wieder Zurichtenn
laffenn oder diefelben felbft fpitzen ohn ihr F. G. Zue-
thucn. Derowegenn ihme dann ihre F. G. Vier Taler

auf den Bloßbalgen, aiibuß vnnd anndcre Zuegehör
gnädigifl Verehren Vnnd mitthcilen laffen. Sein befol-

dung foll fein wochendtlichenn 3 Taler vnnd auf denn
gefellen 2 fl. Vnnd diefe foll ihm alle woche oder Vier-

tzentagc Vnuerzueglich durch den H. Officiall oder
wen ihre I*". G. datzuc giiädigfl Verordnen, außgezah-
ledt Vnnd waß ihme gegeben wirt, auf diefen Zedtell

vermerket werden. Im faal aber der gefellen einer oder
er felbft einen oder mehr wercktage feirete, fol im in

der wochenndtlichen Zahlung für einen ieden Tag 8 gr.

4 1)1. alb. abgebrochenn werdenn.
Item Vbcr angezogene befoldung Haben ihme

Ihre Y. G. noch gnädigifl: Zu geben angeordnet,

10 Metzcn Korn, 2 Metzcn ICrbfen,
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2 Mctzcii GarRcnn,

2 Scytcn Speck,

lO Kacfc,

lo Maß Sclimaltz.

pag. 3/1. Vniul folclic oben aiiL;eregle arbcyt fai;t

Herkcgen (=: hercntgcgen) mehr berürter Mcifler Hannß

Joß Vonn der Zeit an, wen er diefelbige für die Hanndt
nehmen wirt, in einem Halben Jahr gewiflicli Zu Voll-

bringen. Deflenn allen Zu mehrer Vergewiffcrung feindt

diefe aufgerichte Zedtel mit Fürft. BifclK)ffl. Secret be-

krefftigt worden, fo gegeben Ollmütz auß gemelter Bi-

fchofflicher Kantzeley Anno ut supra.'

Weil von geringem Belang mögen die folgenden

zwei Verträge bloß auszug.sweife mitgetheilt werden:

Pag. 480. Brunn ddo. 20. März 1590 ifl ein „Zettel

aufBefoldung eines Zimmermannes" erladfen worden.

Danach foll der vom Bifchofe auch fonft öfter verwen-

dete Meilter Paul Tfcliantfcliler a.w^'Yxo\>\)^\\ das „Dach
und Thürmlin auf I. Y . G. Cappcllen aufm Thumb Zu
Ollmütz ausfchalen und bedecken" gegen Zahlung von

40 Thalern, und empfängt derfelbe als Anzahlung einen

„Klepffer auf 10 fl. gefchätzt".

Pag. 482 ifi: verzeichnet ein Zettel auf Befoldung

eines Maurers ddo. Olmüz, 28. April 1590, nach wel-

chem der ehrbare Meifter Peter, Maurer und Inwohner

zu Olmüz, die Capelle wölben, fchließen, pflaftern,

einen Unterbau für den »Altar darin machen, unter der

Thür und am Grabe, was noch inwendig und auswen-

dig zu machen ift, austünchen foll. Dafür foll er be-

kommen 33 fl. an Geld, i Metzen „Arbeiß", 2 Metzen

Korn und als Angabe 4 fl.

II.

l'iiS- 534- Anno 1591 denn 19 Tag des Monats

Apriliis Zue Ollmütz feindt diefe Ding Zettel Zwifchen

dem Erlaucliten Hochwürdigften P"ürfl:en etc eines —
vnndt dem Erbaren vndt Kunllreicheiin Meifter Georg

Diald?-, Pildthauern vnndt mitwohnern alhie, anndcrß

theiles auffgerichtet vnndt alfo gefchloffen worden.

Demnach höchll gedachte I. F. G. vber der Cappellen

Thier alhie in der Thumb Kirchen ctzliche Figuren

vnndt wappenn, forderlich I. F. G. Wappen in der

mitten, mit Engeln, Neben demfelben auf der Rechten

feitten S. Wentzeflaj Statua, Fidejbildt, Vndt 4 Wap-
penn. Auf der Linken feitten S: Stanislai, (535) auch

Spej Statuas Vnndt wiederumb 4 Wappen. Vber ge-

dachtem I. F. G. Wappen aber einen Pelikan Vnndt
Charitatis mit Kindlcin vndt Englcin. Wie dann alles

daß Viefier vndt abriß, fo er, Meifter Georg I. F. G.

fürgelegt, Klarlichenn außweifet Vnndt fein Kunft weiter

mit fich bringen wirdt, machen Zu laffen gefinnet. Alß

Habenn Höchft gedachte I. F. G. ihme Meifter Georg

folches werckh für anndern gnädigft Vergünftiget.

Welches er auch noch berürter Klärlichcn außweifung

' Warum diefer Vertrag nicht perfcct wurde und die Ausführung fich

über ein Jahr verzögerte, ift nicht erfichtlich. Dafs jedoch dem Bifchofe

Stanislaus I'awlowsky daran lag, gerade diefen Meifter diefe Arbeit ausführen

zu laffen, geht daraus hervor, dafs mit demfelben vorftehcnder Vertrag wört-

lich gleichlautend unter dem lo. April 1589 (1. c. 417) erneuert wurde. Mit der

Ausführung des Auftrages muß der Bifchof zufrieden gewefen fein, da er Joß
durch Vertrag vom 18. Oaobcr 1590 (ibid. 509) Arbeiten am Schloßthore zu

Kremfier vergibt. Er foll dasfelbe .Von Werkh Stucken Vnndt einlegung elz-

lieber Märmelftcin mit fchönen Figuren artlich. Zierlich Vnndt wie daß für-

gelegte Modell aufvveift"' gegen Leiftimg freien Tifches für ihn und einen

Gefellcn, 80 t1. ä 30 gr. -a ^ Dl und Reparatur feiner Inftrumente fertig ftellen.

- Er ift unfraglich mit dem von iVolny I. c. I, i, 272 als Georg Otttäi

aufgeführten Bildhauer identifch.

XXIV. N. F.

des Viefiers Vonn einer Materien, Stucko genandt,

Sauber, Vleißig Vndt bcftendig, damit alfo nit allain

I. F. G. ein fonderliches wollgefallcn darob tragenn,

fonndern auch anndere erfarne Vnndt Kunüreichc

Meifter daffelbe Zu Tadeln nit Vrfach habenn möcliten,

machenn Vndt Zu uerfertigen Zuegefagt; für ffflche

feine mühe Vnndt arbeit habenn I. F. G. Ihme Meiller

Georgcnn 260 fl, denn fl. Per 30 gr. Vnndt den gro-

fchen Per 7 Dl. alb. gerechnet,' Zu geben gnädigfl;

Zuegefagt. Mehr foUen ihme die Eifenn, die er Zu den

Figuren bcdürffenn Vnndt brauchen wirdt, gegeben,

Auch das gerüfl: Vonn Holtz, wie es gehört, ohne fein,

Meifter Georgen Zuethuenn Zu machenn Verordnet

werden. Waß aber nachmalß Ilime auf die arbeitt gege-

ben wirdt, foll in diefe Zetteil Vonn dem darzue Ver-

ordneten Baumeifter* ordendtlich Verzeichnet werden.

Deffen Zu (536) Vhrkundt feindt diefe Zwen außgc-

fchniettenc Ding Zettelt mitt I. V. G. Secret Verfertiget,

einer Ihme Meifter Georgen Dialdj Vnndt der anndcr

gedachten Baumeifter gegeben worden. Aclum ut

supra.

III.

Zettel (Uiff Arbeytt eines Maklers.

Pag. 536. Anno ut supra (sc. i59i).Denn 22. Tag
Aprillisln Olmütz Seindt diefe Ding Zettelt Zwifchenn

dem Erlauchten vt supra eines — Vnndt denn Erbaren

Vndt Kunflreichen Meiftern Gerhartten Von Valcken-

biirg vnndt Mattes"^ Mahler, beyde Mahlern Vnndt
mitwolinern alhie in Olmütz aufgerichtet Vndt be-

fchloffen; Demnach hochlt gedachte I. F. G. die Cap-

pellen bey der Thumb Kirchen alhie VoUendt auß-

malen Zulaffen gefinnet, Haben fie ihnen folches für

anndern gnädigft Vcrgünftigctt.

Daß Mahlwerckh foll diß fein. Erfllich die gantze

Hiftoria Sancti Stanislaj, wie diefelbe ihniicn in einem

eigenen Modell oder Muftcr Vorgefchriebenn Vnndt
angebenn worden. Auch hierneben Arma Chriftj, fo

weil I. F. G. Erbwappen. Vnndten Herumb aber

vnndter den Fenftern mit Zierlicher grünner Tappc-

zerey, die Fenfter aber mit lafurfarb anftreichen vnndt

mit gülden Stern befetzt werden. Solclics alles foUen

obberürte Meifter aufs Zierlichfte Vnndt befte fie zwei

{,A'ndt" ift wohl fälfchlich eingefchaltet) kiinnen, wiffen,

neben Kunftreicher (537) außtheilung Aller n:ukh, mahlen

Vnndt alfo Zu uerfertigen Zuegefagt, Damit nicht allein

I. F. G. ein fonderliches gnädiges wollgefallenn darob

tragenn, fonndern auch andere erfarne Meifter folch

mahlwerckh Zu Tadeln Vrfach nit habenn möchten.

Für folche ihre Mühe Vndt arbeit haben Ihnnen I. ]". G.

' Diefer Gulden ift hier ftets der durch Erlaß Kaifcr Maximilian U.
ddo. Wien, 17. März 1573 wiedereingefiihrte Thaler Kaifer Ferdinand I. zu

70 kr. a 50 Weißgrofchen a 7 Weißpfennige; cf. NeionU, Das öfterreichifche

Münzwefen unter den Kaifern Ma.\imilian II., Rudolph II. und Mathias in

..Numismatifche Zcitfchriff^, 1885. 193 siiq.

- Der , verordnete Baumeifter" war keineswegs ein folcher. fondern ein

fabricae praefectus in dem Sinne, dafs er die vertragsmäßige Ausführung zu

überwachen und die Arbeitslöhne auszuzahlen und feinem Herrn zu ver-

rechnen hatte, wie ja früher der bifchöflicbc Official. fp.ater, zumiicifpiel 1590

in einem Vertrage wegen Lieferung von Steinen für den Schloßbau zu Kremfier.

der Secrelär der deutfchen Kanzlei des Bifchofes Stanislaus, Valentin Lauban,

als folcher uns entgegentritt.
' Ziuilik, Bibliothek und Archiv im riirfterzbifchöflichen SchlofTe zu

Kremfier, Wien, 1S70. 79, hat erftcren Namen für Bernhard, letzteren für

Martin gelefen; die unriciitigcn I.efcarten find daher auch übergegangen in

Profeffor Nt}7L'ak's angezogenes Werk in»d in M. Kräcmer's Dcjiny metropolit-

niho chrdmu Sv. Väclava v Olomouci (1887) pag. ti6. Nach dem Conte.\t_e hat

der zueile Malhi.is MahUr geheißen, da fünft wohl der Artikel dazwifchcn

ftünde



92

Zu geben gnädigift bewilligt i8o fl., den fl. Per 30 gr.

Vndt den Grofchen per 7 Dl. alb. gerechnet. Auch daß

Goldt, welches Zu folchen Mahhverckh gebraucht

werden wirdt, foll ihnen darzAie gegeben werden. Waß
auf folche arbeit gezahlet wirdt, fol in diefe Ding Zetteil

von dem darzue Verordneten liaiimeiflcr ordcndtlich

Verzeichnet werden. Deffen Zu Vhrkundt feindt diefe

Ding Zettell mit I. F. G. Secret Verfertiget, Eine ihnen

werckhmeiflern vnndt der anndere dem Verordneten
Baumeifter Uebergeben. A£lum ut .supra.

Grabdenkmäler in der Pfarrkirche zu Breitenwang (Tyrol).

Von Dr. Karl Lechner in Krenifier

(Mit 2 Tcxt-llluftrationen.)

IENN man die einzelnen Jahrgänge der „Mit-

theilungen" durchblättert, muß es auffallen,

dafs in denfelben das Gebiet von Außerfern,

das heißt die Gegend umReutte, fowie dasLech-Thal und
leine Seitenthäler gar nicht vertreten find. Und doch
gibt CS auch da Einiges, was der Mittheilung werth er-

fcheint. Wir wollen für jetzt bloß über Grabfteine in der

Pfarrkirche und dem Friedhofe zu Breitenwang be-

richten.

Dafs diefe Gegend fchon feit ältefter Zeit befiedclt

war, fleht außer Zweifel, ebenfo, dafs hier eine Römcr-
ftraße nach Augsburg führte, deren Feftflellung im Ein-

zelnen freilich noch nicht verfucht worden ift. Funde
von romifchen Münzen find jedoch fchon oft gemacht
worden.'

Leute fchwäbifch-bayrifchen Stammes haben nach

der Völkerwanderung diefe Gegend befiedelt, weshalb

auch im ganzen Gebiete nur deutfche Ortsnamen vor-

kommen. Breitenwang tritt uns zuerft urkundlich 1094
und dann wieder 11 37 entgegen, in welchem Jahre in

einer elenden Bauernhütte Kaifer Lothar II. hier ftarb.^

Wie alt die Pfarre ift, läßt fich nicht beftimmen, denn
erft 1423 erfahren wir, dafs die Filialen Bichelbach und
Heiterwang von der Mutterkirche Breitenwang abge-

trennt wurden.* Ebenfowenig läßt fich über das Alter

der Kirche näheres angeben, da dlefelbe in jetziger Ge-

ftalt in den Jahren 1685 bis 1691 von dem Baumeifter

Paul Torwertel erbaut wurde.* Der Thurm der alten

Kirche fiel 1640 ein und wurde 1653 bis 1656 vom
Baumeifter Hafelmayr mit gothifchem Helmdach neuer-

dings aufgeführt. Die ältcfte Glocke in demfelben

ftammt aus dem Jahre 1597 und trägt die Auffchrift:

WOLFGANG NEIDHART MICH GO.SSEN HAT —
ZV AVGSBVRG IN DER STADT.' Auf der Evan-

gelien-Seite ift die mit der Kirche verbundene Capelle

Chriftus im Kerker 1730 angebaut worden und an diefe

ftößt die Todten-Capelle aus dem 17. Jahrhundert.'' Zu
beiden Seiten und hinter der Kirche dehnt fich der

Friedhof aus. Derfelbe verdient Beachtung wegen einer

Anzahl fchön gefchmiedeter Eifenkreuze aus dem vori-

' P. Ftavian OrgUr, Verzeichnis der Fundorte nntiker Münzen in

Tyrol und Vorarlberg, Ferdinandcums-Zcitfchrift 1878: dort werden Imfl,

Tarrcn/. Strad, Fcrnftein. liichelbach. Kcutte und Roßfclilag angeführt. Ali^

Curiofum mag erwähnt fein, dafs ich in Reulte eine Frau kenne, die von
ihrer Mutter einen RoTcnkranz befitzt, an welchem ein doppelt durchlöcherter
Silberdenar des Kaifers Antoninus I'ius hangt; die Mutter fand denfelben beim
Graben auf einem Acker in Khcnbiihcl und fchlug die Locher zum genannten
Zwecke durch, wobei ein Stück herausbrach. F.r trä^t die Legende; DIVUS
ANTONINVS mit deffen Bild auf der Vorderfeite, auf der Rückfeite das Bild

der moles Hadriani und die Infchrift: CON..A'1'IO.
- Jujl. Ladurner, Vefte und Herrfchaft F.rnberg, Ferdinandeums.Zeit-

fchrift, 1870, iB; Tinkhauser-Rapf', Bcfchreibung der ])iocefc Brixcn, 5, 228

(.89,).
* Tinkhau/er Rapp, 5, 228/9.
^ ibi<l 954.
' ibid. 258.
* ibid. 262.

gen und dem Anfange unferes Jaiirhunderts. Ich hebe

davon hervor die beiden Kreuze zur Seite der linken

Friedhofs-Capelle, wovon das eine dem iSoS verftor-

benen Gerichtsfchreiber Joliann Jofeph Baur, das andere

nicht mehr lesbare wohl feiner Gattin gefetzt wurde,

beide von derfelben Hand gearbeitet. Ein anderes er-

innert an die 1891 verftorbene Jolianna Pohler, gehört

aber der Zeit um 1800 an; ein viertes an dem Eingange
zur Capelle am untern Friedhofsende wurde dem 1778
verftorbcnen Gerichtsfchreiber Clirißoph Kimer er-

richtet. Weitaus das fchönfte ift das in prächtiger

Schmiedearbeit au.sgeführte Kreuz der beiden Handels-

leute Aman. Es ruht auf einem ftark ausgefchweiften

und verzierten Kalkfteinfockel und befindet fich auf der

rechten Seite des Weges der Kirche gegenüber. Die
ftark ausgewitterte Infchrift auf der Vorderfeitc des

Steins lautet; HIC DORMIT D. lOANNES AMAN
PATER lACOBI MAGNI R. I. S. P. OBIIT 1 73

1

DIE 8. SEPT.; die rückfeitige:

HIC DORMIT
D. lACOBVS MAGNVS AMAN

VIR 80 ANN:
ORVM

OBIIT
DIE 23. NOV: A0.1777.

R. I. S. P.

Die Arbeit ift derart ausgeführt, dafs fich für den

Befchauer Vorder- und Rückfeite gleich repräfentirt.

Das überaus reiche Schnörkelwerk mit rankenden
Blumengewinden und Rofetten ift in jedem Detail fauber

und zierlich ausgeführt und verdiente das Kreuz im

Bilde erhalten zu bleiben.

Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, dafs Pfleger,

l'"eftungs-Commandanten, Zöllner etc. der Vefte Ernberg,

die, obwohl viel älter, 1293 zuerft urkundlich erwähnt

wird,' in Breitenwang oder in der Klofterkirche zu

Reutte begraben wurden. Wohl weil die Kirche in ihrer

jetzigen Geftalt neuern Urfprungs ift, hat fich in Breiten-

wang nur ein einziges Grabmal diefer Art aus älterer

Zeit erhalten. P"s ift dies der neben dem Seitenaltar

auf der Evangelieii-.Seite in die Mauer eingefetzte Grab-

ftein einer P'reiin von Rofl. Derfelbe hat bei einer Höhe
von I74"5 Cm. eine Breite von 95 Cm. und trägt in der

obern Iliilfte zwei die ganze Breite einnehmende in

Farben ausgeführte Wappen mit fiebeiizackigen Kronen.

Da bei J. A. Tyi'off, Wappenbuch der öfterreichifchcn

Monarchie, Nr. 13, Tafel 37, das Kurz'fche fehlt und

das Roft'fchc nicht ganz richtig ift, mögen beide

befchrieben werden. Das letztere ift in vier I'"ekler

' Ladurner 1. c. 25.
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gethcilt mit ovalem Wappenfuß. Der Mittelfchild ift

durch einen Pfalil gethcilt, halb fchwarz, halb gold, und
von einer fünfzackigen Krone überragt. Im rechten

untern und linken obern Feld des Ifauptfchildes ragen

aus breiter Hafis Dreiecke gegen den Mittelfchild vor. In

den beiden andern Feldern fehen wir Kopf, Hals und
Vorderkürper je eines Hundes einantier zugekehrt. Das
freiherrlicli Kurz'fche Wappen trägt im Mittelfchild auf

Goldgrund einen fchwarzen Doppeladler, der Schild

die fiebenzackige Krone, rechts oben und links unten

im rothen Felde ein vorfpringcndes Rechteck, in der

rechten untern und linken obern Ecke je einen ge-

hörnten fpringenden Steinbock, und zwar rechts auf

fchwarzem, links auf goldenem (irund. In der Mitte

zwifchen beiden Wappen ift unten ein Todtenkopf mit

gekreuzten Knochen, darauf die Buchflaben M F K,
die Anfangsbuchflaben des Mädchennamens der Ver-

florbencn. Der dunkelgraue Marmor iif: fiir die Infchrift

linirt. Diefelbe lautet:

ALHIK LIGT BEGRABEN WEIE'AND DIE
WOLGEBORNE FRAV MARIA EEICICITAS
GEBORNIC KVRZIN FREIIN ZVM THVRN,
DES AVCH WOLGEBORNEN HERRN HERRN
FRANZ CARLS FREIHERRN VON ROST
ROM: KAY: MAY: etc.RATH OBRIST LEITEN
AMBTS COMMANDANT VND PFLEGERS
ZV ERNBERG etc GEWESTE FRAV EHE
GEMALIN WELCHE DEN 7 IVLP
ANNO 1679 TODTS- VERBLICHEN.
GOT VERLEI CHE IRER SEELEN DIE

EWIG RVHE AMEN.

Unterhalb der Wappen folgt nachftehende Infchrift:

VND DAN HABEN AVCH VORHER IR RVCHE
STAT ALDA GENOMEN OBWOLERNANTS

HERRN
BARON VON ROSTS BEY WOL GEDACHTER
FREIIN KVRZIN EHELICH ERZEVGTE IMPLYE»
KINDTLICHER IVGENT VERABLEIBTE HIER
VNTER BENAMSTE HOCHADELICHE KINDER.

Nun folgen zwei leere Zeilen und darunter vier

Todtenköpfe und drei andere mit gekreuzten Knochen
in Hoch-Relief, und auf jedem fleht Name und Jahreszahl:

FRANZ SIGMVND
1063.

ANTONI LEOPOLD
l66s.

lOHAN DIONIS
166S.

BARBARA MAXIMILl
ANA 1670.

RIARIA ANNA
1Ö75.

MARIA ANNA
1676.

MARIA SVSANNA
1678.

Wenn fchon die erfte Familie der Gegend aus

Mangel ärztlicher Hilfe (Reutte erhielt einen Arzt erfl:

zufolge der Stiftung von 5000 fl. durch den großen

^ Die iintevftrichenen Buchftaben find vom Steinmetz Lilfch gelcfcn

worden

.

s Nach dem Sterbebuche der Pfarre ftarb fie am 8. Juli, und zwar in

Reutte im Anfitz Ernheim (an detTen Stelle heute das Gebäude der k. k.

liezirkshauptmannfchaft fteht), der als Sitz des Pflegers zu Krnberg diente.
J -= in der Blüthe.

Wohlthäter Jakob Mang Aman vom Jahre i "jyG) ' fo

zahlreiche Kinder verlor, wie mag es da mit der Sterb-

lichkeit unter den armen Bauern ausgefehen haben!

[•'ranz Karl Freiherr von Roß sit Kehlbnrg, Auf-

liofen und Schrottenunnkel war Pfleger und Comman-
dant von Ernberg von 1662 bis 1700. Die Roft hatten

diefe Aemtcr fafl erblich inne. Johann Gaudenz, zugleich

Oberftadthauptinann von Conflanz, von 1637 bis 1651,

fein Bruder Anton von 1651 bis 1662, dann der ge-

nannte Franz Karl, fein Sohn Johann Gaudenz 1700 bis

1731, und da er Generalkriegs-Diredlor zu Innsbruck

und Geheimrath wurde, folgte ihm fein Sohn Franz
Karl 1731 bis 1738.* (irabllcine finden fich noch neben
dem rechtsfeitigen Altare von diefer Familie: eine

kleine quadratifche Platte mit breiter Randeinfaffung

trägt ganz verfchliffen das Roft'fche Wappen und
einen Todtenkopf, zu beiden Seiten in der Einfaffung

ein Kreuz und auf dem obern Rande die Buchilaben

F. C. F. V. R., fie gibt alfo die Ruhellätte des 1700
geftorbenen Franz Karl von Roft an.'' Neben diefer ift

C H
eine noch unanfehnlichcre mit den Buchflaben ,/ ,,'

V. R.

vielleicht auch ein von Roft.*

An dem Wölbungsbogen des Presbyteriums ift

rechts ein Grabflein aus grauem Marmor mit Wappen
aus weißem in die Mauer eingelaffen mit folgender In-

fchrift:

Lapidem ijuid miraris Viator^

En lapis iste erit tibi in leslimonium. Jos.24.

Quod
Velut rudi genima Conchylio

claudatiir hoc siib Tumulo
lUnius D, D. GEORCr HORATI' L. B. de Rost

in Aufhoven, et Kehlburg et Domin' in

singen, vollmaiingen, et Mühlhausen, s. c.

et C. M. Camer. .\ul. Oeniponti consiliari'

actualis,

qiii vita

Dei servitijs, Caesaris consilijs, patriae auxi:

lijs consecrat.i

Animaiii suam Oeniponti, 7. Marlij 173S
creatori reddidit.

Et non veneiat in conspectiim Diii vacu '. Ex 23.

Nam praeter Ecclesiae facta nuinera, Pauperibns
ultra mille octingentos florenos di;

stribui voluit.

Beatus igitiir erit.

Qui intelligit .^super egenum, et paupere
in die mala liberabit eiini Dns. I^sal. 40.

R 1 1 1 r t

Wie die Infchrift befagt und das Sterbebuch aus-

weist, Hegt er auch hier begraben.

Für die Pfarrkirche in Breitenwang ftiftete er eine

Wochenmeffe mit einem Capital von 2000 fl.''

Merkwürdigerweife hat fich nur ein einziger Grab-
flein eines Pfarrers aus alterer Zeit erhalten. Derfelbe
ift rechts vom linken Seiten-Altar in den Fußboden ein-

gelaffen und zum Thcile vom Podium des Altars über-

deckt. Sonft recht gut erhalten, ift nur der Familien-

name flark lädirt. Der Stein aus rothem Marmor hat

bei einer Breite von 90 Cm. eine Länge von 167 Cm.
und am untern Ende in kreisförmiger Vertiefung ein

lauten

• Tiiikhaufey-Rapp, 5, 2S2. Der Familienname follte eigentlich Ammann

- Ladurner 1. c. 165 sqq.
' Derfelbe ftarb nach dem Sterbebuche am 16. Juli; feine Gattin

fpendete aus diefem AnlalTe für einen Seiten-Altar 200 fl.

* Haus Gaudenz z'on Roß, an den man /unachft denken könnte, ruht
in der St. Anna-Kirche zu Reutte.

Tinkhau/er Rapp, 5, 261.
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halberhabenes -Wappcnfchild mit dem eingemeißelten

Kelche, die Infchrift in gothifcher Minuskel lautet:

als nmii iolt nadj criftt

gebiirt 1 1 5 j 1 1 9 1 niiff k-ti

briüten tng öcs monnta

ianimrii starb Der luirbig

ijer Ijniis . roörl; . pforef iro

braitenioang-ber-scl.gott

gncbig fcij.'

Wie lang Pfarrer Johann Würz (fo kommt der

Name in diefen Gegenden heute noch öfter vor) hier

wirkte, ift aus Pfarrfchriften nicht bekannt; auch Tink-

haii/er-Rapp, S, 231, fagt nur, dafs er anfangs des

16. Jahrhunderts hier wirkte.

Der Zeit nach reiht fich diefeni Grabfleinc der des

Pfarrers K. J. Lutz an; derfelbe lehnt an der Fried-

hofsmauer hinter der Kerker-Capelle, aus rothem

Marmor und hat bei einer Breite von 605 Cm. eine

Höhe von 915 Cm. und eine Dicke \on ca. 30 Cm
,

wovon 7 Cm. tief der Rand glatt behauen ill:. Innerhalb

der einfachen Randleiften ift folgende Infchrift ange-

bracht mit längeren Zählbuchftaben:

kaLexDIs ai'kILIs i'IIs fa;

Tis obIIt CarüLVs IosephVs

LVtz eVangeLICVs et oVIbVs

aCCevtVs PASTOR In bkeIte:

Wang. Is CoivICebat LVstra
SEX ET ()VATV0R ANNOs ET :

atIs sV.e.reqVIesCat In paCe.

Das Chronogramm ergibt als Todesjahr 1703,

wiilirend das Todtenbuch fein Ende infolge eines am
Krankenbett geholten hitzigen Fiebers auf den 31. März

1704 anfetzt. Im untern Theile des Steines ift der

Todtenkopf mit gekreuzten Knochen und dem Kelche

darüber, beidcrfeits ein großes Doppelkreuz angebracht.

Alle andern Grabftcine von Pfarrern find jüngeren

Datums. In der rechten Kirchenwand neben dem
Seiten-Altare find die des Pfarrers Mang Werz (Wörz),

125. April 1772, des Johann Jakob ZcUer, f 6. März

1797, des Dr. Franz Xaver Zobl, f 12. April 1834. An
den Wölbungsbogen des Prcsbyteriums links find in

die Wand eingefetzt die Denkftcine des Pfarrers Eugen
Rauch, t am 15. Februar 1771 und darunter der des

Pfarrers Gerhard Setele, f am 30. Oftober 1744. Neben
dem rechten Seiten-Altare ift in den Boden eingefügt

der Grabftein des Priefters Chriftoph Amann, 7 6. Fe-

'

bruar 1735.

In der Kirche ruht auch eine Gräfin Fiiggcr. Ein

kleiner Grabftein unterhalb dem des Pfarrers Johann

Wörz mit der neunzackigen Grafenkrone läßt noch in

der obern Hälfte des durch einen Pfahl getheilten

' Die unterftrichcncn Buchftabcn find n.ich l'inkltaujfrRapp t-rgiinzl,

weil jetzt durch den Altartritt überdeckt. Am Haufe Nr. i ii auf der Kog in Rcutte

ift neben der Thiirc ein Stück eines (Irabfteincs, 42 C\n. Iiocli. 46 Cni. Ijreit,

eingemauert. Lesbar ift noch:

l)ie lilt
I
begca

musaitccintti

gciucscn
I
an j Iji

et gen.btona (!).

Material, Arbeit lind Scbrift find mit der ini eben anRcfiihrtcn l^enk-

ftcinc des Pfarrers Wörz völlig idcntif<h. Wie das Stück bieher kam, ift mir
nicht bekannl.

Wappens die Doppel-Lilien und die eine Bifchofsmütze

haltende Frauengeftalt erkennen. Ueber dem Wappen
die Legende:

MCVFGVKVW und die Jahreszahl 1709 (!)

Nach dem Todtenbuch ift am 20. Juni 170S ge-

ftorben: lUustrissima Domiceila Maria Caecilia Vrsula

Fuggerin Comitissa de Kirchberg et Weissenhorn, fo

dafs der Grabftein in deutfcher Sprache Namen und
Prädicate enthiilt.

Fig. I. (Breileiiwaiig.)

In die äußere Kirchenwand neben dem rechts-

feitigen Ausgange aus der Kirche And noch zwei alte

Grabfteine eingefetzt. Der erfte aus rothem Marmor

(Fig. 1), ganz glatt, hat bei einer Breite von 88 Cm. eine

Hohe von 155 Cm. und trägt in gothifcher Minuskel

nacliftehende Infchrift

:

l)ie . leib . begraben . bie . criiucft . fr fr

am . morgarcllja . klfliiiljensin . nioif

gon'-' . uogls . ro . luiii . ml . ßcluelntien
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elidje . I)nuiffrnn) . Mc . ocfforbon . i(l

.

nMnini.lng.innii.iinno. i; cm.
i . u . nn| . öec aclcn . ber . nllmcditig

.

gutt . gncMg . uiib . bnrmljerqig

.

sciti.uuiüc.

Die genannte Frau Margarctlia nannte fich wolil

Kleinhans, ein noch heute in diefen Gegenden weit ver-

breiteter Name; fic ftarb am 14. Mai 1593; die Bucli-

flaben i . D . vmj find wohl kaum fo richtig, obwohl fic

deutlich fo lauten. Ich halte dafür, dafs es heißen follte:

i.o.rlni|= ihres Alters 44 (sc Jahre). Da der Grab-

ftein des Oswald Kleinhans gleich daneben iil, dürfte

fie wohl deffen Schwerter gewefen fein. Näheres läßt

fich nicht feltrtellen, weil das Sterbebuch crft mit dem
Jahre 1679 beginnt. Beinahe die ganze untere Hälfte

nimmt das außerordentlich hübfch gearbeitete Wappen
ein. In ungleichem Dreipaß eingefchnitten zeigt es zwei

aneinander gelehnte Schilde, deren linker ein bärtiges

Männergeficht mit flrahlenförmig fliegenden Haar-

büfcheln aufweist, währetid der rechte ein Pferdegebiß

trägt, das in der Helmzier wiederkehrt. Ucber den

Schilden liegt die Helmdecke und darüber ruhet ein

gefchloffener Stechhclm, von einer dreizackigen ßlatt-

krone belegt mit dem Pferdegebiß überragt. Helmzier,

Ranken und Quarten find fehr rein und fchön gearbeitet.

Gleich daneben ift der Grabftcin des Oswald Klein-

lians in die Mauer eingefetzt. Da er aus grau-gelbem

Sandftein gearbeitet ill, hat er gar fehr gelitten,

befonders der untere Theil. Kr hat eine Breite von

106 Cm. und eine Höhe von 181 Cm. Den größten

Raum nimmt das Wappen ein, die Infchrift in quer-

oblonger Cartouche darüber ift gut erhalten, jene unter

den Fußleiften nur mehr fchwer zu entziffern. Die Re-

naiffance-Ornamcntik irt von reicher Ausführung, zum
Theile aber fchon ftark befchädigt. Die Infchrift lautet:

ANNO Dni . 1 . 5 . 9 1 . bcn 25 . tag fcb. Starb

ber Qfrculine Bnb lirnem £jer (Dfdiimilt

filainljnulj geRie[lcr ßiirgcr juc Reite llücl-

i£i)cr Qll)tc ßcgrobcn ligt bcr Älmrcljtig ®ott bcr

Delle 3)m (Dcnebig fein JÄinen.^^nobSil .5.8.7 bcn 10

tag Jlonntf Tiluni dtnrb bic (L=nireid) Snb Bugfnm Tixm Elo=

rotljen i;lninl)niirin niii gcbovnc ßoiuibcrin ber ^^liiie-

rijtig Qöot lUilc ier genebig inb ßnrmljeljig fei nm-

Der Name tritt hier fälfchlich als Kleinhaus uns

entgegen. Der Name Bonrider ift in der Gegend nicht

üblich, es ftammte alfo feine errte Frau wohl aus

Bayern. Die erftc Zeile der unterhalb des untern Rand-

leiftensangebrachtenlnfchrift ift beinahe ganz verwittert,

die zweite noch lesbar bis auf das letzte Wort:

. . . Juni ftarb
|

Die Dugctfam Fraw Vrfula Vögelin fein andere 1

(Conjeclur) hausfi'aw.

Auch diefer Name ift in der Gegend nicht üblich

und dürfte aus dem Innthalc feine Trägerin gewefen

fein. In dem Urbar der St. Anna-Kirche in Reutte vom

Jahre 1556 tritt Oswald Kleinhans als „Heiligbnpflegcr"

auf.' Es gehörte ihm der.Edelfitz Ernheim in Reutte,

den von feinen Erben der Erenb erger Pfleger und

» 'l'iytkltau/er-Ral>p, 5. 287.

Hauptmann Burkart Layman von und zu Liebenau 1604
kauflich an fich brachte; in der l*"olgezeit diente er als

Wohnung des jeweiligen Commandanten von ICrnberg.'

Der Name Kleinhans ift in der Gegend noch häufig

und ein Franz Kleinhans (1699 bis 1776) aus Unter-

pinswang hat als Architekt und Baumcirtcr einen be-

deutenden Ruf erlangt.

Das Wappen ift reich ausgeführt; der rechte

Schild zeigt das Antlitz der Sonne mit 16 geraden und
geflammten Strahlen (Kleinhans f auch Fig. i), der

/^NMODN i 1 f • QbSnktaj |( ti;^Tarl

uljfr ftll)if0oral)ni'ö[]t iirr^(niirt)fiQ-^olt \

lta(ii)Uiiiatr ( uiü-Starl.) [ii(\rriiTntl)S}niii)ßg(iiin'^J'vaii 2?r

\.fttl)i'ii'-)(lüuil)f!ii/iii Hill i)tbi.iruc r-^ontii)rauLi!rMiti

Fig. 2. (Ureitenwang.)

linke ift durch ein Dreieck nacli unten und durch einen

übergefchlagenen Querbalken nach der Breite gethcilt.

In den beiden untern Feldern ift je ein Stern, in der

Bafis des Dreiecks ein nach abwärts gekehrter Halb-

mond. Ueber den Schilden ruhen die Helme mit auf-

gefetzten Adlerflügeln in offenem Flug und von diefen

zeigt der rechte das Sonncnantlitz, der linke weist einen

Stern über einer Querbintlc auf (Fig. 2).

Von den meift neueren (jrabfteinen in der Todtcn-

Capelle mag der Pfaundler M\<i hier Erwähnung finden.

' Luiittrner 1. c. 154.
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Derfelbe, an der rechtsleitigen Wand, ifl: fchon ftark

abgebröckelt. Die doppelt getheilten Wappenfchilde

find durch eine Mufchel verbunden und haben Helm-

zier. Das linke führt einen Stern mitten im Felde, das

andere eine von Randleiften eingefaßte Lilie (!) und

oben beiderfeits einen Stern. Die Infchrift lautet:

STA VIator
SVe Vkna CIneres

InspICe
PaTER hIC natVs et Mater

VIxCVLo strIngVnt

Allhier Ruehct der Wohl Edle Herr Frantz Ignati

Pfaundler Der Rom. Kay. Königl: Cath. May: Ge-

wefler Zoller zu Ehrnberg Gcftorben Fcbr

2 Jahr Seines ^Vlters.

Dan
Der Wohl Edle Herr Johan Jacob Pfaundler auch Ge-

wefter. . . ZoUcr allda, geftrb. den 2. Juli im 1754 Jahr

f: Alt: 87, wie auch die Wohl Edle Frau Anna Maria

Catharina Pfaündlerin Gebohre Höygin von l^ürgftal

Mündlberg geftrb. den 16. May im 1750 Jahr J; Alters.

84. Jahr.

Aus dem Sterbebuch läßt fich des Franz Ignaz

Todestag, Jahr und Alter beflimmen; er ftarb am
14. Februar 1748, 52 Jahre alt. In einem Inventar

von 1745 wird er „junger", Johann Jacob ,,alter"

Zollner genannt. Letzterer ließ 17 18 die Capelle am
Planfee und 1708 die am Kniebis (befteht nicht mehr)

erbauen.' Sie führten kein Prädicat, \\ährend der Pfarrer

von Heiterwang Jofeph Anton Pfaundler (f ß.December

1755) mit dem gleichen Wappen das Prädicat von

Sternfeld führte; er dürfte ein Bruder des Jüngern

Pfaundler gewefen fein. Obwohl nicht zur Sache ge-

hörig mögen noch folgende Infchriftcn iMwähnung
finden. Am Aufgang zum Presbyterium der Kirche

flehen zwei hübfch gearbeitete Meffingleuchtcr in der

ungefähren Größe von 160 Cm. Der linksfcitige trägt

die Infchrift:

Da aiio 161 1 in der

Pfarr ISreitenwang

die Peft viele Menfclien

wegraflc, und alle andere

Mittel fruchtlos abliefen, fo ver-

I.obte felbe, alle Jahre einen

Kreutzgang nach Maria Etal

Zu verrichten, wobey von der

Burgerfchaft des Markt Reulte

diefe zway Leichter aldorten

Geopfert wurden, und feither

hat uns Gott durch die

Vorbitte der .Seeligften Jungfrau

Maria mit der Peft verfchonnet.'-

Der rechtsfeitige Leuchter tragt die liifchiift :

Anno 1803 wurde das

Kloflcr in Jltal aufgelüflt,

' Tinfihau/irr Kapp, 5, 366, 278.
- Wenn die Leuchter damals gewidmet wurden, w.is ich bc/vscifle, fo

ft dies unrichtig, da die I'cft 163s in der ganzen Pf;irre neuerdings wüdicte
Tin kliau/er-Rapp, 5, 337).

die Habfeligkeiten deffelben

veräußert, und fo auch diefe

2 Leichter feilgebothen. Zu
Erhaltung des andenkens
jener wohlhat, fo unfere

Vorältern, und wir durch die

Vorbitte der Seligften Jungfrau

Maria genofien haben, hat diefe

2 Leichter Jofeph Anton Naufs Raths-

burger im Markt Reutte den i":" •]^<"' 1S03

in Etal gekauft, und von ihnie in das

Lobl. Pfarrs Gottes Haufi mit vorbehält dem
Eigenthum einsweilen aufgeftelt worden

Jeder Leuchter trägt die Gravirung M. R. (Markt

Reutte) und darunter F : C : V : R :, fo dafs fie wohl erft

zur Zeit des Ernberger Commandanten Franz Karl von

Roft gefpendet worden waren und die frühere Behaup-

tung von der Verfchonung vor der Peft in diefem

letzteren Falle richtig ifl. Sie wiegen gegen 1 1 5 Pfund

und wurden um 96 fl. zurückgekauft.

In neuefler Zeit find an diefer Kirche zu beiden
Seiten des Einganges Erztafeln eingefetzt worden, die

auf alte Ereigniffe Bezug nehmen, Links \om Eingang
lautet die Infchrift:

Hie
in vilissima casa

all altera expedilione Romana rcdux
obiit

D, IIL M. Decembris MCXXXVII
Lotharius

e comitibus de Supplinburg

Ronianorum Imperator

Saxoniae Dux
r|ui Iiiiperii Germanici auctoritatem gloriani sjilendorem

reslituit ejusque limites longe prolulit

Concordiam cum Pontilice Maximo pie servans.

In niemoriam excellentissimi Princijiis

hanc tabulam consecravit

Leopoldus Fridericus

Anhaltinorum et Saxoniae Dux
A. MDCCCLXVII.

Die zin- rechten Seite weist die Infchrift auf:

Maximilianus I.

illustrissimus Germaniae Imperator
hanc regionem saepe vcnatoripse pcrvagatus

vias stravit, anguslias munivit, commercium
proniovit, metalla in monte vicino exercenda

curavit. Ouorum beneficiorum etiam nunc grata

apud posteros viget nientoria.

Non oblitus proavi mcritorum in hac acde
singulis et hebdomadibus et annis celebranda

instituit sacra^

Ferdinandus

Archidux Austriae

.\. MDLXXXVIII,
Ad sempilernam niemoriam Imperaloris nobilissimi,

strenuissimi, fi^rtissimi hanc tabulam posuit

Franciscus Josephus I.

Austriae Imjierator

A. MDCCCLXVni,

' I'",inEcfelzt wurde JalirtaK imcl Wuclienmcflen für die fogenannte
Hiittcn-Capelle in Pflai Ii und werden «iicfelben crfl feit neuerer Zeit in der

Pfarrkirche gehalten.
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Infchriften aus Alt-Olmüz.
Von l'iufuflfur AJolf Nowak.

(Mit I Tafel.)

IT vüUftem Keclite werden die Infchriften zu

den vcrläßlichlten Hilfsquellen der Gcfchichte,

^ namentlich der Gcfchichte einzelner Familien
gezählt. Als Produ6le der verfchwundenen Jahrhun-
derte geben fie aber auch als folche Kunde und Bc-

weife gleichzeitiger Kunrt und Teclmik. Sie fcheinen

deshalb insgefammt der Erhaltung und Schonung
würdig und erheifchen alle Aufmerkfamkcit. Leider
find in den letzten Decennien gerade in Olmiiz
durch Abtragen, Umbauten und Neubauten \o\\ Kir-

chen und öffentlichen Denkmalen viele Infchriftfteinc

zugrunde gegangen. Im Nachfolgenden foUcn die noch
erhaltenen Infchriften und von den nicht mehr vor-

handenen einzelne nach den Urkundenquellen des
reichen Archives der Stadt Olmiiz und der Manu-
fcriptenfammlung des mahrifchen Landes-Archives an-

geführt werden. Der Zahl nach überwiegen auch hier

die Grabinfchriften, die ihr Thema in allen Tonarten
variiren. Bezüglich der Denkmale, von welchen die in

Rede flehenden Infchriften herrühren, verweife ich zu-

gleich auf das Werk: „Kirch/ic/ic Kunßdcnkinalc aus
Olmiiz. Text von A. Nowak. Olmüz. Ed. Hölzel 1890."

Der Dom.

Der Bau der Metropolitan- und Pfarr-Kirciie zum
heil. Wenzel, des bedeutendften Baudenkmales nicht

bloß in Olmüz, fondern in ganz Mähren, ift der Zeit

nach ein fehr ausgedehnter; denn während er Thcilc

enthält, die über die gothifche Bauperiode weit zurück-

reichen und aus dem 11. und dem Anfang des

12. Jahrhunderts ftammen, wurde ein bedeutender
Theil erll: im 17. Jahrhundert gebaut. Seine gegen-
wärtige Geftalt verdankt aber der Dom den in den letzt-

verfloffenen Jahren vorgenommenen gewaltigen Ver-

änderungen. Eine völlige Umgeftaltung erfuhr die

Weft-Fa^ade fchon unter Bifchof Stanislaits II. Paw-
lo2vsky (1579— 1589). Diefer Kirchenfürfl. war es auch,

der im Jahre 1595 das ehemalige Renaiffance-Thor der

Fa(;ade mit der finn\oIlen Infchrift verfehen ließ:

Reddat aberrantes, ut Christo ecclesia natos

Bandit conversis mater amanda sinum.

MDXCV.

Sehr umfaffende Veränderungen erfuhr der Dom
in den Jahren 161 6— 16 19 unter Cardinal Dietrich-

ßein. Die weiteren Veränderungen der Domkirche im
Verlaufe des 17. und iS. Jahrhunderts erftrecken fich

nur auf das Innere derfelben. Die meiften Infchriften

der Kirche flammen aus der vorgenannten Zeit her,

doch find viele nach dem Jahre 1883 entfernt worden,

als das großartige Werk des Umbaues des Domes
unter dem Cardinal Fürftei'zbifchof Landgrafen von
Fürßenberg begann, welclies mit der Vollendung des

großen Thurmes an der rechten Seite des Presbyte-

riums im Jahre 1891 feinen Abfchhiß fand.

Unmittelbar vor den Stufen des Hochchores ift

am Fußboden der Kirclie eine weiße Marmortafcl mit

folgender Infchrift angebracht:

D. O. M.
Wenceslao Marchioni Moraviae, (|ui

anno MCX.XX Kai. Maii et

Brzetislao ejus Filio, qui anno
MCXXXXVIII, IV. Idus Jan. obiit

Piis hujus templi Fundatoribus

Franciscus Cardinalis a Dietrichstein

posuit anno MDCIII.
Episcopatus sui anno IV.

D. M. Terraeque Parenti.

Quisquis aedes spectans venerandae molis honorem,

Ut busta noscas, quae tegit iste lapis

Haec tibi si paulum cupias subsistere Lector

Carminibus paucis Tabula picta dabit:

Marchio uterque fuit Moraviae gloriac gentis

Magnorum referens stemata clara ducum
Qui simul hoc statuunt ingenti fornicc tempkun

Hie pariter fessa corpora uterque locant.

Pro quibus officiis Patris vox inciita summi
Laurei Victores indigetesque Dei,

Sedibus elysiis animas donate, nee ipsas

NoX cupiat Stygiae pallida tecta Ditis.

Diefe Infchrifttafel rührt von dem Denkmale her,

welches Fürß Frans von Dielrichßein, Cardinal unti

Bifchof von Olmüz den Stiftern der Kirche im Jahre

1603 errichten ließ. Das Grabdenkmal, infoweit über-

haupt diefes fo genannt werden kann, befindet fich

heute nicht mehr an der urfprünglichen Stelle; hin-

gegen ift die oblonge rechteckige Platte diefes Dcnk-

males, die wahrfcheinlich als Deckel des Sarkophages

gedient hatte, an der rechten Seitenwand der Kirche

neben der Stanislaus-Capelle eingelaffen. Sie dürfte

aller Wahrfcheinlichkeit nach unter Jacob Ernß
Grafen von Licchtcnftein (1738— 1745), der fich um die

Erweiterung und Verfchönerung der Kirche namhafte

Verdienfte erwarb, an den gegenwärtigen Standort

gebracht worden fein. Dafür fpricht auch der ganze

Charakter der das Denkmal umgebenden Rococo-
Ornamente. Zugleich muß erwähnt werden, dafs nach

der Gefchiclitc der Domkirche die oben angegebene

Infchrift die erften Erbauer der Kirche nicht ganz

richtig angibt, da der ehemalige romanifche Dom in

der Zeit Otto II., alfo anfangs des 12. Jahrhunderts,

gebaut und 1131 vollendet wurde. Die prachtvolle

dunkelrothe Marmorplatte, auf welcher die beiden

Herzoge in ganzer Figur dargeltellt find, zeichnet fich

durch die kunftreiche Reliefarbeit, durch die beftimmte

Zeichnung und Charakterifirung der beiden mehr als

lebensgroßen Harnifchfiguren aus. Sie ift eines der

fchönften Denkmale diefer Art und ift aller Beachtung

wcrth. Die Difticha der oben angeführten Infchrift ath-

men ganz heidnifche Diftion und laffen die Entftehung

derfelben in die Blüthezeit des Humanismus verlegen.

Dies gilt befonders von den letzten Zeilen: „Befchenket

ihre Seelen, o Stimme des herrlichen mächtigen Vaters,

ihr lorbeerbekränzten Siegesgötter und ihr einheimi-

fchen Götter für ihre Verdienfle mit den elyfifchen

Gefilden, noch trage Verlangen nach ihnen die Nacht

und die finftere ftygifche Wohnung des Dis."
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An der rechten Wand der Kirche neben dem
Eingange zur Stanislaus-Capelle ift das Grabmal des

Bifchofs Marcus Kiien eingemauert. Die rechteckige

Bronzeplatte mit der lebensgroßen herrlich ausge-

führten Relieffigur des Bifchofs ifl ein Meiflerwerk der

Renaiffance. Den untern Theil des Denkmales nimmt,

als Einfaffung der Infchrift, eine gefällig zufammen-
geftellte Cartouche ein (f. die beigegebene Tafel]. Die

Cartouche befteht aus Rolhverk, kräftig niodellirten

Blumen und zwei Masken. Die Infchrift lautet

:

Anno domini M.D.XV. decima
Men : Febrvakii obiit Reve
rendissimvs in christo prin
CEPS AC DOMINVS D . MARCVS
Episcopvs Olomvcensis.Hoc

in tvmvlo sepvltvs.

Auf dem zwifchen dem vierten und fünften Travee
am Boden des Mittelfchififes liegenden Grabfteine

befindet fich folgende Infchrift: Reverendissimus ac

Serenissimus Dominus Dom. Dei gratia Carolus Epi-

scopus Osnabrugensis Dux Lotharingiae et Sac. Rom.
Imp. Princeps Magnus castellanus Bohem : Comesque
Episcopus Oiomucensis et in ista hac pia Antecessorum
vestigia apprime premens hancce Cryptam pro in Do-
mino obdormituris alias disperse jacentibus honorabili-

bus Vicariis ac Capellanis hujus almae Basilicae Archi-

tcctabatur, dum et decorem Domus Dei in pavimcntis

et aliis ampliasset. Aera reparatae vitae MDCCIX.
Eine befondere Merkwürdigkeit der Domkirche

ifl die Doppelgruft, deren obere unmittelbar das

Grundgewölbe des Presbyteriums bildet und fclbft

eine von acht Pfeilern gcflützte Unterkirche ift. Unter

dem Chorraunie diefer Gruft, deren Bau vielleicht mit

Benützung der alten ebenfalls der Cardinal Franz von

Dietrichflein angeordnet, fein Erbe der Fürft Max von
Dietrichflein begonnen und deffcn Sohn l'erdinand erft

1661 vollendet hatte, ill: die eigentliche Grabflätte der

Bifchöfe und Erzbifchöfe von Olmüz. Die Auffchrift

über den zwei Thüren, mittelft deren man auf Stufen in

die Gruft gelangt, lautete nach Cerroius Monument, et

inscription, M<jrav. (Ms. im Landes-Archive zu Brunn)

folgendermaßen: Franciscus S. R. 1. Cardinalis et Prin-

ceps a Dietrichstein Epus. Olom. chorum hunc testa-

mento Icgavit : Maximilianus S. R. I. Princeps a Die-

trichflein inchoavit : Ferdinandus S. R. I. Princ. a

Dietrichftein perfecit ao. 1661.

Ueber der erflcn Krypta ein Grabflein mit folgcn-

tlcr Infchrift: Franciscus Cardinalis et Princeps a

Dietrichftein Episcopus Oiomucensis Dormitorium hoc

pro se suisque Successoribus l-Cpiscopis Olomucensibus
tcstamento ficri jussit. Perfccerunt haeredes anno
MDCLXI. Obiit XIII. Cal. Octob. A. MDCXXXVI
postquam vixisset annos LXVI dies XX cum circitcr

XXXVII. Cardinalis et Episcopus fuisset.

Ueber der zweiten Krypta: Franciscus Cardinalis

et Princeps a Dictrichstein Episcopus Oiomucensis
Dormitorium hoc pro Dnis Capitularibus hujus i'"ccle-

siae Catiicdralis tcstamento fieri jussit. Perfccerunt

Jiaercdes anno MDCLXI. Obiit XIII. Calendas Octo-
bris Anno MDCXXXVI postquam vixisset annos LXVI
(lies XX cum circitcr XXXVll Cardinalis et Episcopus
fuisset.

Wahrend die Olmüzer Bifchöfe in der oben be-

fchriebenen Gruft ihre Grabftätte fanden, wurde Ei-z-

lierzog Rudolph, Cardinal von 1819 bis 1831, in der Gruft

bei den Capucincrn in Wien, fein Herz aber in einer

Nifche in der Rückwand der Olmüzer Gruftkirche bei-

gefetzt und der Ort mit einer finnigen Auffchrift be-

zeichnet. Die letztere lautet: Rudolphi Archiducis,

Purpurati antistitis Oiomucensis, Cor, quo vivus suos

erat amplexus, hie scrvatur, Perpetuum caritatis sym-
bolum. Obiit 24. Jul. 1831 aetat. 41. regim. 13 anno..

Es fei nun noch der beiden Epitaphien gedacht,

welche fich bis zum Jahre 1883 an den beiden Wänden
der Kirchenvorhalle befanden. Die Infchrift der links-

feitigen Marmorplatte hatte folgenden Wortlaut:

D : O : M : Je. Valorio Lucensi Pltrusco Archidiacono
Olom. et Canonico Br. Doctrina ac Nobilitate viro

clarissimo Fr. Card : a Dietrichst : Episcopus Olom :

Consiliario suo fideli posuit, obiit anno Dom. 161 2 die

S" Junij.

Die Legende der rechtsfeitigen Grabfchrift:D:0:M:

Francisco de Clereq Nobili Flandro Hispanici Equlta-

tus in Germ : supremo et stationum praefecto, qui multis

in procliis militiae virtutis aedito specimine Neiticzeinii

fato cedens iniquissimis rebellium armis non inultus

ocrubuit, Julius Caesar Ginnanus Archid. Olom :

et amico optatissimo posuit. Obiit anno Domini
CI30ICXXI (1621) die 24.'^ Julij. Bemerkt mag an

diefer Stelle werden, dafs Archidiakon Jnl. Cäfar Giu-

liani zur Zeit des Aufrufes der protcftantifchcn Stände
gegen Ferdinand IL einer jener acht Domherren war,

welche am 15. Auguft 1619 wegen ihrer Treue gegen
Gott und den rechtmäßigen Herrfcher von dem da-

maligen Commandanten Buchheim gefangen genom-
men und dann längere Zeit in Verwahrung gehalten

wurden.

Die früher beftandcncn Altäre der Domkirche
wurden theils im Jahre 1738 bei Erneuerung der Kirche

auf Koften des damaligen Domdechants Franz Ferdi-

nand Grafen v. Oedt und des Domdechants Wilhelm
Libßcinsky Grafen von Collotvrat, theils auf Kofleii des

1 747 geftorbeneii Dom-Dechants Georg Ritter v. Mayers-

ivald mcilt aus Marmor von den gefchickten einheimi-

fchen Bildhauern Zohncr, Troger und IVinterhalder er-

richtet. Die diesbezüglichen Auffchriften lauteten: Auf
dem Altare der Mutter Gottes mit dem Kinde: Honorl
VIrglnel Del hoMInIs JesV Christi. In terrls Versantls

NVtrltll sanCtI losephl. — HoC aLtare GeorgIVs
HenrICVs CaroLVs a MaIrsWaLt SChoLastICVs
posVerat. — Auf dem Altare der heil. Dreifaltigkeit:

GVILIeLMVs LIbstelnskY a CoLLoWrat, hVIVs
eCCLesIae PraeLatVs aC PraeposItVs ercXIt. Geor-

gIVs HenrICVs a MaIrsWaLt taLIter eXornaVIt. —
Auf dem Altare der Hh. Petrus und Paulus: GeorgIVs
HenrICVs eqVes a MaIrsWaLt eCCLcsIae PraeLatVs
SChoLastICVs, FF.

Ueber dem 1 laupt-l'ortal befand lieh ebenfalls bis

zum Jahre 1883 eine fchön polychromirte Orgel, welche

mit muficirenden Engeln und mit Mufikinflrumenten

ver/.iert war. Diefe ließ A'arl 1. Jofeph Frrjherzog von

Oeßerreich, Cardinal in Olmüz von 1663 bis 1664, ein

Bruder Kaifer Leopold I , errichten. Die Orgelinfchrift

lautete: Carolus. Laudate Dominum in tympano et

ciioro, laudate cum in chorilis et organo.
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Im füdlichen Seitenfchiffe der Domkirche befindet

fich die Stanislaus-Capclic, welche vom Fürflbifchofe

Staiiis/(iHS IL Pait'lowsky v. Pawlozvitz (1579 bis 15 98)

erbaut wurde. Auf einem Seitentifchc dicfer Capclle

find drei Reliquiarien aufgehellt, von welchen das die

Reliquien der heil. Paulina enthaltende und im Auftrage
des Grafen Pliilipp Friedrich Breiner im Jahre 1640
angefertigte Reliquiar befonders bcmci kenswcrlh ilt.

Die Gefammtform diefcs Rcliquienfchrankes bildet

einen Auffatz in Geftalt eines kleinen palaftartigcn

Prachtbaues, reich gegliedert in Stockwerken durch
verzierte Säulen und gefchmiickte Poflamentc; in den
Friefen in Silber getriebene Engelsköpfchcn und Laub-
gehänge. Die Infchrift des Reliquiars lautet: Reveren-
dissimus ac Illustrissimus Sacri Romani Iniperii Prin-

ceps DD: Philippus Fridcricus Breincr Kpiscopus
Vicnensis Aö christi MDCXXXX.

Zu den Anbauten des Domes gehören an der

Nordfeite die St. Anna-Capelle, die Capelle des heil.

Johannes des Täufers und die beiden Sacrifteien. Die
St. Anna-Capelle wurde im 14. Jahrhundert gebaut,

der Dompropft Herbort v. Fülljiein bcftiftete fie im
Jahre 1366. Der Olmüzer Dompropft Martin Wenzel
V Greifenthal [?CAi-h 13. Auguft 161 7) ließ fie, da fie

fehr baufällig war, neu herflellen und ftiftcte, nachdem
fie von Cardinal Franz v. Dietrichftcin confecrirt

worden war, dazu und zum Dicnfte der Domkirche
fünf Cleriker. Die Denkfchrift über dem .Seiteneingange

an der Epiflelfeite hat auf diefe Gründung Bezug. Sie

lautet: D. V. F. Martine Wenceslao a Greifenthal Cath:

Ecclesiae Olomuc: Praeposito Can. Gen. Vic. et offic.

qui hanc Ecclcsiam Sctae Annae antiquitate collapsam

de novo a fundam. e.Kstruxit censu auxit ab olom:
EpisopoPrincip. Franc. Card, a Dietrichstein consecrari

äö MDCXVII curavit, et ut quinque Clerici, qui huic et

Cath. Ecclesiae ministrarent, alerentur, instituit templis

Omnibus Olom. annuos census legavit, eodem anno
XVII die XIII"-' Augusti pie ob. amiciciae et mem.
ergo Claudius S. R. I. L. B. a Sorina Mantua Montisque
Sereniss. quinque Ducum ad quatuor Imperatores
Augustos oblegat duor. Caes. Consil. duor. Episcop.

Olom. generalis Vica. Offic. Cath. Decan. Can. Sen.

hujus sacrae aedis quam renovari fecit A. MDCLIV —
Claudius Freiherr von Sorina, 1661 zum Domdechant
gew.'ihlt, ein Leidensgenoffe des früher erwähnten Dom-
herrn Ginnani, erwarb fich wefentliche Verdienfte um
die Reftaurirung der St. Anna-Capelle. Bei diefer

macht befonders das aus feinem Sandftein ausgeführte

Portal mit feinen fchönen Proportionen und gefchmack-
voll profilirten Formen einen guten Eindruck. Das mit

Eierftab, Perlfchnur und ]?lattwelle decorirte Gebälke
enthält die Votivtafel mit folgender Infchrift: San6lae

Annae Parenti. Genitricis Dei sacrum.

Auf der F^vangelium-.Seite der Capelle befindet fich

der Grabftein des Olmüzer Archidiakons Jul. Caes.

Gintiano a Pisauro des fo oft gefeierten Vorkämpfers
für Kirche und Kaifer, defifen wir fchon an früherer

Stelle gedacht haben. Die Infchrift des Grabfteincs

lautet: D. V. 1'. Cath: Eccles. olom. Archidiac. Julio

Caes. Ginnano a Pisauro olom. Episcopi: Princ. Franc.

Card, a Dietrichstein Consiliario, qui ut ex Rebellium
haereticorum vi captivum capitulum eriperetur Fxul
Exercitui Caes. Ferdin. II. äö MDCIX praeibat hospi-

talitati gratis exhibendae ortus occubuit XXX. Aug.

XXIV. N. F.

MDCXXIV Patruo Nepos Alexander Ginnanus a Pi-

sauro ord. Can. Reg. Sti. Augustini Sternberg et omn.

Sctor. Praepositus, nee non Patrui sui suoque ami-

cissimo Hieronimo Piccnando a Cremona Scholastico

Eccl. Cath. Olom. et ipsi Card, a Medi: Concil. Mon.

hoc posuit. MDCLIV.
Der Gruftdeckel der Capelle bekundet in folgender

Weife, dafs hier der Gründer der Capclle begraben

fei: Francisci Cardinalis et Principis a Dietriciiflein

Episcop: Olom: Ducis in Spiritualibus generalis Vi-

carius et officialis Martinas Wenceslaus a Greifenthal

Protonotarius Apostolicus Praepositus et Canonicus

Cathedralis Ecclesiae Olomucensis hujus aedis, quam
a fundamentis de novo erexit RecElor perpetuus et

Comes athoc loci quemadmodum ibi mortis memor
vivus pari et situs, pie in Christ, def. XIII"^ Mensis

Augusti Ao MDCXVII Praelato huic de hac aede

rcftorali optimc merito recjuiem viator praccare aeter-

nam.
An der Südfcitc des Domes befindet fich weiters

die Johannes-CapcUe, die der gothifchen Bauperiode

entfpricht. In der linken Wand diefer Capelle ift ein

2-53 M. hohes, ro5 M. breites Denkmal aus Sandftein

eingelaffen, darftcUend im Hautrelief die mächtige

Geftalt eines Ritters in vollem Waffenfchmucke. Die

Umfchrift des Grabfleines läfst keinen Zweifel übrig,

weffen Grab es einft deckte. Die den 014 M. breiten

Außenrand der Platte bedeckende Infchrift lautet näm-
lich: Anno MDXXIV. Stanislaus Episcopus Olomucen-
sis Arnesto, Kuzel cognomine, Dignitate equitis aurati,

Titulo de Zerawicz, extremo officio, nempe hoc lapide,

memoriam prorogavit.

Zwei fchlichte Steinplatten in derfelben Capelle

haben folgende Infchriften. Die in unmittelbarer Nach-
barfchaft mit der zuletzt angeführten: Venerabilis Do-
mini Wenceslai de Mossenitz Canonici hujus Ecclesiae

ossa hie lapis tegit. Morte obiit. Der Grabftein beim
Eingange: Aö MDXII. Feria secunda post Festum
Cathedrae S. Petri obiit honestus Vir Nicolaus Sar-

torius Vitric: hujus almae Ecclesiae hie sepultus. Ora
pro eo.

Schließlich mögen hier noch die Infchriften der

Domglocken Platz finden. Im Jahre 1803 wurden durch

eine Feuersbrunft vier von den alten fechs Glocken
zerftört. Die neuen Glocken wurden am 27. März 1827

eingeweiht. Die größte diefer, die der heil. Dreifaltig-

keit geweihte, 136 Centner fehwere Glocke wurde
fchon in diefen Blättern befchrieben. (Mittheilungen

der k. k. CentralCommiffion Bd. XX. N. F. S. 139).

Die zweite Glocke, der heil. Mutter Gottes verehrt,

wiegt 75 Centner, hat oben die Auffchrift: Regem cui

omnia vivunt — Venitc adoremus. Auf dem Mantel

der Glocke das Bild der heil. Maria mit dem verkün-

denden Engel und der Umfchrift: Ave Maria Gratia

plena. Auf der entgegengefetzten Seite das Bild des

heil. Jofeph mit der Bitte darunter: S. Joseph. Vir

Mariae ora p. n. Auf der dritten Seite der Vers: Et Ver-
bum caro faftum est.Auf derviertenSeitedas erzherzog-

liche \\'appen. unten die Auffchrift: Jussu Antistitis

Rudolphi in hanc refudit formam Fridcricus Seiten-

hofer Viennae A. D. MDCCCXXVII destruftam igne

A. MDCCCIII.
Die dritte 37 Centner fehwere, den Apofteln Peter

und Paul gewidmete Glocke hat auf der Haube die

14
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Auffchrift: Laudabunt Dominum qui requirunt eum.
Auf der Vorderfeite des Mantels das Bild der heil. Peter

und Paul mit der Umfchrift: SS. Peter et Paule inter-

cedite pro nobis, auf der entgegengefetzten Seite: Das
Bild der hh. Cyrill und Methud mit den Worten
darüber: SS. Cyrill. etMethudi, orate p. n. Auf der dritten

Seite der Vers: Ipsi nos — docuerunt — legem tuam —
Domine, entgegengefetzt das erzherzogliche Wappen.
Auf dem Glockenkranze die Auffchrift: Quam ignis A.
MDCCCIII destruxit Jubente Praesule Rudolpho
ars Friderici Seltenhofer restituit. Viennae A. D.
MDCCCXXVII.

Die vierte Glocke, allen heil. Patronen der Metro-
politankirche zugeeignet, ifl 17 Centner fchwer, hat auf

der Haube die Auffchrift: Omnis Spiritus laudat Do-
minum. Auf der Glockenfchweifung die Widmung:
SS. Ecclesiae — Metrop. — Patronis dicata. Auf der
Rückfeite der Spruch: Sanfta et Salutaris — est Cogi-

tatio — pro defunctis exorare. Auf der dritten Seite

der Vers: Congregate — illi — Sanflos ejus. Auf der

entgegengefetzten Seite das erzherzogliche Wappen.
Die Infchrift, welche um den Kranz der Glocke läuft,

lautet: A. MDCCCIII incendio destruftam Antistes

Rudolphus per Fridericum Seltenhofer refundi manda-
vit A. D. MDCCCXXVII.

Die alten Glocken haben folgende Bilder und In-

fchriften. Die größere von den beiden ift der heil. Fa-
milie verehrt, fie hat auf der Kronenbinde die Auf
fchrift: S: Maria Joachim et Anna — orate pro nobis.

Auf der Vorderfeite des Mantels das Bild der hh. Anna,
Joachim und Maria mit dem darüber fchwebenden
heil. Geilt. Auf der Rückfeite das Bild des heil. Jofeph
mit dem chronographifchen Spruche: SanCteloseph—
ora pro DeVota pLebe — ne Mors aeterna noCeat.
Auf dem Glockenkranze: Mich hat gegoffen Melchior
Schwan in Olmütz 1756.

Die kleinere Glocke endlich ifl der heil. Anna
gewidmet, hat oben die Auffchrift: Anno MDV fusa,

MDCCXXVIII rupta et refusa. Auf der Glocken-
fchweifung das Bild der heil. Anna, darunter der Name
des Glockengießers Clemens Streicher in Brunn, rück-

wärts das Bild des heil. Johannes von Nepomuk. Auf
dem Kranze das Chronofticon : CaMpana rerVpta
ArChlepIsCopo ThaDaeo — noVIter refVsa. Zu er-

wähnen wäre noch, dafs von den neuen vier Glocken
die größte das große Bafs F als Dominant, die zweite
das große Bafs A als Terz major, die dritte das kleine

Bafs c als Quint, und die vierte das kleine Bafs f etwas
unterfchwebend als Oftav intonirt.

Die Stadtpfarrkirche zum heil. Mauritz

ift ein ganz bedeutendes Alterthumsdenkmal aus der
großen Bauperiode des Mittelalters. Der Südthurm trägt

in feinen unteren Gcfchoffcn alle Merkmale des roma-
nifchen Styles. Genannt wird die Kirche fchon im
Jahre 1257, fie wurde zu Ende des 14. Jahrhunderts
mit einem großen Theil der Stadt ein Raub der
Flammen. Infolge diefes Brandes wurde die Kirche
von neuem aufgebaut. Auf dem nürdlichcn Thurm
der Wcft-Fagade befindet fich eine in Stein gehauene
Infchrift, welche denAnfang diefes Baues in das Jahr
14 12 fetzt. Die in eckiger Mönchsfchrift forgfältig aus-
geführte Infchrift lautet: AnnoDom.MCCCCXlIinchoa-

tum est hoc opus. Außer dem Nordthurm der Wefl-
Fagade und der in derfelben befindlichen Dreifaltigkeits-

fäule rühren von dem Baue aus der erften Hälfte des

15. Jahrhunderts nur noch die erften drei an der Weft-

feite befindlichen Travees der Kirche her. Die nächlte

Periode (1453— 1492) begreift den Bau des öftlichen

Theiles der Kirche. Eine entfcheidende Jahreszahl für

die Vollendung diefes jüngeren Theiles der Kirche
fanden wir auf dem erften der zehn Schlußfteine des

Netzgewölbes der Kirche. Diefer enthält in einem pro-

filirten aus dem Dreipafs entfiandenen Rahmen das

reliefirte Bild eines Mannes, um deffen Hals ein mehr-
fach gebrochenes Schriftband mit der Jahreszahl 1483
gewunden ifl. Im Jahre 1709 wurde die Kirche aber-

mals von einem großen Brandunglücke heimgefucht,

fie wurde namentlich durch die Opferwilligkeit des

Propfles Franz Georg Grafen v. Gianini um 1735 voU-

fländig reflaurirt.

In der Halle des Haupteinganges der Kirche befindet

fich der aufrechtflehende Grabflein der Gräfin Wallis

^fi^./,«V/i:/'(?;^/?i7'« mit folgender poetifchen, zum Schluße mit
der Anfpielung auf ihr Wappen ausklingenden Infchrift:

Jacet — Sub hoc lapide sepulta — Excellentissima

Domina — Domina Caecilia Comitissa — de Valis

nata Comitissa — de Lichtenflein. — Ad aram Chrifli

crucifixi — Mortua jacet. — Quae ad pedes ejus saepe
prostrata vivens jacuit, — ut in Valle losaphat judi —
cem propitium haberet. — E.k hac lacrimarum valle —
meritis plena obiit. — Anno MDCCLVIII die XI"-^

Maji ^ Aetatis suae annorum LXXIV. — Virtutuni

splendore Monti — Julio praeluxit. — Juxta nomen et

omen — IS erat lucidissimus — Dum viator legis me-
mento — animae ejus — Per misericordiam Dei —
Lux perpetua luceat EI.

In der fogenannten Todten-Capelle ein anderer

Grabflein aus rothem Marmor mit folgender Legende:
„Anno 1653 den 2."=" September ifl in gott feiig ent-

fchlafen und lieget allhier begraben der ehrenfefle und
vornehme Herr Hans Adam Burger und Handelsmann
in Olmütz, der Allmächtige verleihe ihm und den
Seinigen eine fröhliche Auferflehung. Seines Alters

69. Jahr 10. Wochen. Anno 1667. Den 20"=" Mai ifl in

Gott felig verfchieden der edle und wohlgeborne Herr
Johann Georg Adam, Beeder Rechte Licenciat."

Im rechten Seitenfchiffe der Kirche ficht man das

Grabdenkmal des Ic. k. General-Feldzeugmeiflers Frei-

herrnvoll Bretfon, welcher während der fechsunddreißig-

tägigen Belagerung von Olmüz durch das preußifche

Heer im Sommer des Jahres 1757 die heldenmüthige
Verthcidigung der Stadt als Vice-Commandant rühm-
lichfl leiten half. Das Monument, das gerade kein

befonderes Kunflwerk genannt werden kann, verdient

deshalb erwähnt zu werden, weil es das einzige monu-
mentale Zeugnis jener für Olmüz fo erinnerungsreichen

Kriegsepoche ifl, das innerhalb der Stadt felbll vor-

gefunden wird. Es befleht aus einem altarförmigen

viereckigen Poflamente, auf welchem ein Sarkophag
ruht. Zu beiden Seiten desfelben militärifche Embleme
und an den Enden desfelben Eirgelfiguren. Aul' dem
Poflamente ift folgende Grabfchrift zu lefen: „Hier

lieget S'' Excellenz General-Feldzeugmeifler Freiherr

von Bretton geweller Commandant der Granizfeflung

Olmütz, welcher im Alter 84 Jahr und 3 Monat das

zeitliche mit dem ewigen den 24. Martii 1779 ver-
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vvechfelt. Die vorbeigehende wollen feiner armen Seele

eingedenk fein."

Im linken Seitenfchiffe befindet fich der der

Schutzpatronin von Olmüz, der heil. Paulina, gewid-
mete ganz aus Marmor höchfl: gefchmackvoll gearbei-

tete Altar. Eine Cartouche im Gcbälke enthalt folgende

Auffchrift: Ex Munif: Sen: Ol: MDCCXVI.
Gegen Norden fügt fich dem Bau der St. Mauriz-

Kirche ein kleiner Zubau an, es ift dies die fowolil

durch fchöne architektonifchc Anlage, als auch durch
die feine Gliederung ausgezeichnete Grab-CapcUe der

Familie Edelmann von Brozdorf, ein koftbares Werk
der Renaiffance, welches zu den kunfthiftorifch wich-

tigften Architekturen Oefterreichs gezählt werden
kann. Es fleht in einer Reihe — wenn auch in befchei-

denen Verhältniffen — mit dem berühmten Prager
Belvedere, den Bauten des Ferrabosco, Aglio, Pozzo,
Spazio, della Stella und anderen früheften Italienern,

die zu uns über die Alpen gekommen find. Das Princip

ift das der füdlichen Loggia, Quaderbau, naiv antiki-

firende Capitälbildung und Relief-Decoration im padua-
nifchen Stylcharakter. Diefer edle Bau, der im Jahre 1572
errichtet wurde, enthält im oblongen Mittelfelde des
Friefes in einer kreisrunden Umrahmung den tartfchen-

förmigen Wappenfchild mit gefchweiften Seiten und
Fußrand. Die zu beiden Seiten des Wappenfchildes
befindliche Infchrift in römifcher Capital lautet; A. D.
MDLXXII. IN. NATALI- S. lOANNlS. BAPT. D.
VENCESLAVS.EDELMANN . SENIOR . DE . BROZ-
DORF. AD. DEL IMMORTALIS. HONOREM. ET.
GLORIAM. SVIO. AC. SVORVM. MEMORIAM.
PERPETVM. HOC. MONIMENTVM. FIERI. CV-
RAVIT.

Die Garnifons- und ehemalige Jefuitenkirche

ift eine der fchönften Barock-Kirchen von Olmüz. An
ihrer Stelle ftand früher eine zu Ende des 14. Jahr-

hunderts gebaute gothifche Kirche. Die neue Kirche
wurde während der Jahre 1712 bis 1715 fertiggeftellt.

In der Capelle des Heiden-Apoftels Franz Xaver be-

findet fich das Grabdenkmal des Wohlthäters der

Jefuiten, des Olmüzer Dechants Johann Friedrich

Breiner Freiherrn v. Stubing (gewählt 1614 zum Dom-
dechant). Die l M. breite und 2-3 M. hohe bronzene
Platte ifl: in der dem Altar gegenüberflehenden Wand
eingelaffen; fie zeigt den aufrecht flehenden infulirten

Priefter in vollem Ornate mit verfchränkten Armen.
Die Modellirung des Kopfes und der Falten des Ge-
wandes find mangelhaft. Das Denkmal befindet fich in

fchön gemalter Umrahmung, über diefer das Wappen
des Vcrllorbenen. Die Grabfchrift hebt die vielen Ver-

dienfte Breincr's um den Jefuitenorden und fein mann-
haftes Verhalten während der Gefangenfchaft, die er

im Jahre 161 9 mit fieben anderen Domherren theilte,

hervor. Sie lautet folgendermaßen: lo: Fridericus Breiner

Decanus Olom: natus in Austria. Lib. B: nunquam
tarnen liberior aut nobilior quam in vinculis, quae pro
Deo et Caesare passus est in Moravia a perduellibus.

Acuti vir ingenü memoriae praestantis puritatis rarae

Principum gratia virtute sua administrationibus honori-

ficis clarus, in negotiis aggrediendis prudens, in perfi-

ciendis feli.x. Nunquam tarnen felicior, quam in morte.
Haec illi non cruda non invida fuit, sed pia, dum epi-

scopatum praeripuit, ut daret societatem Jesu. Hinc
maluit atratus, quam mitratus obire et in vita nominatus
episcopus Rosonensis voluit in morte nominari et esse

Jesuita nimium alia viventiü,.alia morientiü sunt judicia:

Tandem ut Deo gratam animä redderet, postquam
creditoribus et paupcribus amicis et inimicis pie sancte-

quc satis fecisset nequidem se ipsü sibi retinuit, sed
omnia tradidit coUegio olomuc: ergo optime meritus
confudator huius universitatis habet hoc perpetuü
grati animi monumentu, quod ars fusoris in igne forma-

vit aereü, sed ars amoris in corde fecit aureum. Obiit

XIV. ian: MDCXXXVII, Vi.xit an. LIV.
In der Capelle des heil. Ignatius von Loyola ifl in

gleicher Weife die oblonge Relief-Grabplatte des Stif-

ters des Jefuitencollegiums Wilhelm Prusinoivsky

V. Wiekoiv (1565 bis 1572) angebracht. Das Monument
ift kunftreich und fleißig in feinkörnigem Sandflein ge-

meißelt. Der Bifchof fleht im Pontifical-Anzuge, in der

Linken hält er den Stab mit dem Schweißtuche.
Beachtensvverth ifl die fchöne Ausführung des charak-

teriflifchen Kopfes. Von der am Rande des Steines

linker Seite oben beginnenden Infchrift ifl ein Theil

unleferlich. Der intaft gebhebene Theil derfelben

lautet: Guilelmus Prussinovius sub niarmore tectus.

Hie jacet. Olmutii Praesul. Stru6lorque licei

Obiit 1572. 15. Junii, Acte. 38. Epatus 7.

Neben dem Grabdenkmale Prusinowsky's der Ein-

gangzur Kanzelftiege mit folgender Auffchrift: Illustris-

simus D. D. Ludovicus Georgius Fuchs L. B. de Kanten-
berg. Urbis Olomuc. quondam Commendans, et Sacelli

Ignatiani munificus Benefadlor. Georg Ludwig Fuchs
V. Kantenberg war vom Jahre 1673 bis 1684 Feftungs-

Commandant von Olmüz. Sein Wappen ifl in einer

mit großem Reichthum ausgebildeten Cartouche im
Tambour der Mittelkuppel der St. Michaels-Kirche zu

fehen, um deren Bau er fich ebenfalls große Verdienfte

erworben hatte.

Pfarrkirche zum heil. Michael.

Die erfle Anlage der Kirche, die im Südoften der

Stadt Olmüz in ihrer gegenwärtigen Geftalt ein impo-
fant wirkungsvolles Bild gewährt, geht bis in das

13. Jahrhundert. Welche Größe und Form die im
13. Jahrhundert gebaute Kirche gehabt hat, ift unbe-

kannt; von der zu Ende des 15. Jahrhunderts an ihrer

Stelle erbauten gothifchen Kirche befteht gegenwärtig
noch der Glockenthurm. Auf der Nordfeite diefes

Thurmes ifl eine fleinerne Tafel eingemauert, die in

fchön ausgeführter Schrift, deren Charakter unzweifel-

haft dem 15. Jahrhundert angehört, folgende Infchrift

trägt: Anno. dm. M.CCCC.LXXXII hoc. opus. est.

inceptü. Das alte Gotteshaus wurde 1673 gänzlich ab-

getragen, der Bau der neuen aber erfl: im Jahre 1676
in Angriff genommen, und der fertige Bau am 7. Januar

1707 benedicirt. Auf Koften des Erzherzogs und Car-
dinais Rudolph wurde die Kirche im Jahre 1829 reno-

virt. Im Mittelfelde der F"a(jade befindet fich über dem
im Korbbogen gefchloffenen Portal eine darauf Bezug
habende Infchriftstafel mit folgender Infchrift:

A BenefaCtorlbus DeCenter parataM
Reparat

Acre proprio
RVDoLphVs loannes arChlDVX et CarDInaLIs.

«4*
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Die Zwickel der gegen Weften gelegenen Kuppel

enthalten Fresco-Malereien, und zvvarDarftellungen der

vier Evangeliften mit ihren Attributen. Bei dem Evan-

gelifhen Matthäus fand ich eine Infchrift, die möglicher-

weife auf den Maler der Fresken Bezug haben könnte;

unter einem Kreuze mit zwei Querarmen, über welchem

ein Ordenshut abgebildet ift, die Schrift: Matthaeij

.

E.Pitzek 1706. Die Menfa des Hochaltars befbeht aus

Stuckmarmor und zeigt in der Vorderanficht Mofaik-

arbeiten in Kreisfeldern, Vafen mit Blumen, in fauberer

Arbeit. Im Mittelfelde der Name des KünfHers mit fol-

gender Infchrift: Joannes Dominicus Babant. Anno Dni.

1707. In der Mitte des Kirchenfchiffcs find im Fuß-

bodenpflafter drei Gruftplatten aus Marmor eingelaffen;

fie haben flache vertiefte Umrahmungs-Ornamente und

Infchriften, von welchen aber nur die in der mittleren

Platte lesbar id. Sie lautet: DORMITORIVM F. F. S.

O. Pracdicatorum — In vita est post mortem — Habi-

tantium in unum — Quiescunt — Sub Stelligero Patris

sui — signo Filii — Hie in Domo Archangeli — Domi-

nicani — Ut requiescant in Pace — in unum — Feliciter

resurgant — Ad jussum et vocem Archangeli -- No-

vissimac Tubae — Precare et P'are — Aetcrnam Do-

minae. — ConCeDe eIs keqVIeM.
Von dem fpät-gothifchen Baue der St. Michacls-

Kirche, und zwar aus der in das Ende des 15. Jahr-

hunderts fallenden Bauperiode ftammt her die Alexius-

Capelle, auch Marien- oder böhmifche Capelle genannt.

Das im Weften der Capelle angebrachte in den Kreuz-

gang der Kirche führende Portal ift fpitzbogig. Die

reichgefchnitzte Holzthür ftammt vom Jahre 1747 her.

Eine fchöne von zwei Engeln gehaltene polychromirte

Gartouche hat folgendes Ghronoflichon: DVM poboz-

nostl a Ctl bozi a sVVateho rVzenGe ninl znoWa
obnoVeni. Auf der Epiftclfeite des Thores diefer Ga-

pello befindet fich ein in feinkörnigem Sandftein gear-

beitetes Epitaph. (Vcrgl. XXIV. B. des Notizenblattes

der hifl. Se6lion der m. fch. Gefellfch.

u. f. w. und Mitth. d. G.G. XIX. Bd.,

Denkmal (1-28 X 0-55 M.) zeigt die

naiffanceformen. Es flellt in einer reich

ftark vertieften Nifche eine männliche Figur in vorneh-

mer Tracht dar, zwei Genien halten hinten einen

Wappenfchild mit einer monogrammartigen Verzierung

( wahrfcheinlich das Familien- oder Hauszeichen des

Verftorbenen). Die Ausführung ift vortrefflich, Kopf
und Himdc individuell und fchön, die Haltung etwas

geknickt. Die fchwer zu entziffernde Umfchrift in gothi-

fchen, jedoch fehr frei behandelten Minuskeln dürfte

folgendermaßen lauten: Ao.d. 152.4 f am Tag Barbara

ift geflorbc(n) Johannes des Hans f von Eibenftock

sonn t von Salzburg. De (domine) no(stre) gnad allen

seilen. Ame(n). Auf dem Bogen über der Nifche liest

man in lateinifcher Lapidarfchrift die Worte: Pit Got
vor mich Johannes. Nach Profeffor Prokop (fiehe deii

oben citirten Band der Mittheilungen) foll diefes Epi-

taph dem Sohne eines Baumeiftcrs zuzufchreiben fein,

der fich fowohl beim Bau der AlexiusCapelle, als auch

der Dominicaner-Kirche bethätigt hat. In der oben

erwähnten Verzierung erblickt Prokop das Zeichen des

Steinmetzes; lEin Zufammenhang der letztgenannten

Kirche mit der ebenfalls im fpät gothifchen Style

erbauten böhmifchen Capelle dürfte wohl fchwer

zu erweifen fein, wenn man bedenkt, dafs die im Jahre

für Ackerbau
S. 130.) Das
fchönften Re-
ornamentirtcn

1468 erbaute Dominicaner-Kirche bis zum Jahre 1784
den Franciscanern oder Bernardinern gehörte, die erft in

diefem Jahre Kirche und Klofler den Dominicanern
von St. Michael einräumen mußten.

Die neben dem jetzt befchriebenen Epitaph befind-

liche Grabfteinplatte des Georgins Valentins Podßatski
hat außer dem in Relief gearbeiteten fchönen gräflichen

Wappen keinen künftlerifchen Werth. Um den Rand
des Steines lauft folgende Infchrift: Gcorgius Valentinus

Podstazki L. B. D. Prusinowitz Domin in Weselizko et

Slawkow sac: cae. regiaeq. mtis . consil . cam . iudior.

provinciali . assessor et pheudall judex. Unter dem
gräflich Podftatzkifchen Wappen: Mirare Viator —
Omnc trinum perfeclum hoc marmore tegi et — legi —
Studiosus aulicus et Milles Ferd. II. Ferd. III. et Leo-
poldi Augustor — Dapifer Consiliari et aftuahs Game-
rar. — Trium Legiononum Locum tenens Gollonell, —
Trium Antistitum Olomucensium- — Leopoldi Caroli

Josephi. — Et Caroli de comitib., a Lichtenftein — Gon-
siliary et Pheudorum Judex. — Natus vixi utmorerer —
Utinam grato Deo tant servissc. — Nunc Jaceo. —
Licet Jaftura careat hie Jaftus, — Abiet brevi secu-

turus, bene precare — Quia licet sis cantus, iTö vita-

bis has Cautes — Interim ego — Vniversalem expec-

tans resureflioh.

Die Dominicaner-Kirche,

ehemals Kirche der Franciscaner, bezeichnet nur einen

unbedeutenden Nachlafs fpät-gothifcher Bauthätigkeit

und ift, was Anlage und Formen anbelangt, ein Werk ohne
befondere Eigenthümlichkeit. Im Innern ift diefelbe mit

einem großen Fre,skenbildc gefchmückt, welches ein

Ueberrefl: der Wandmalereien ift, von denen ein großer

Thcil der Kirche früher bedeckt war. Es befindet fich im
Schildfelde aufder Stirnwand des füdlichcn Seitenfchiffes.

Auf dem Bilde, welches Mariens Verehrung darfteilt, ift

die Jahreszahl i 500 angebracht, es zeigt auch den ganzen
Kunftcharakter jener Zeit. Den Eingang zu der jetzt

„Der Königin des heil. Rofenkranzes", früher dem heil.

Antonius von Padua geweihten Capelle an der Epiftel-

Seite der Kirche vermittelt ein mit Fresken und Stuck-

Ornamenten verziertes Portal, das mit einem kunftvoll

gearbeiteten Gitter aus Schmiedeeifen abgefchloffen

ift. Die Gapelle zeigt eine klare Gliederung, treffliche

Verhältniffe und lebendig bewegte Gliederung. Auf den

Pendentifs der Vierung find Fresken angebracht, ebenfo

ift die halbkugelförmige Kuppel mit einem großen

Bilde „Die Aufnahme des heil. Antonius in den Himmel"
bedeckt. Die Wandmalereien bekunden den ganzen

Charakter der Maltechnik des Olmüzer Malers Joli.

Ch. Handke. In der Wand links vom Eingänge der

Capelle ift ein Stein eingemauert mit folgender Infchrift:

Zu größer glorij Gottes undt zu IChren S. Antonij von
Padua hat dieß a. 1701 eingefallen gewefte Gapellen

(außer der zwey Seiten Altar) von Grundt neu auffbauen

und mitStuccatur auszihren laffen Carl Matthias Michael

Brzezowski der Zeit kay. Salz : Vcrfielber allhier. Sich

anbey in aller andäciitigen Selen llayl. Gebet empheh-
iendt. anno 1708.

Die Wallfahrtskirche auf dem heil. Berge.

Ein architektonifches Prachtftück erften Uangcs,

eine der fchönften Barock-Kirchen Oefterreichs ift die
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fchöne Kirche der feligften Mutter Gottes auf dem heil.

Berge. Den Gruiidftcin legte Abt Friedrich Sedlccius

im Jahre 1669, der Bau wurde unter den Aebten
Alexius Worflius und Norbert Zieletrsky Ritter von
/'öf.jtv///',? fortgeführt und am 11. September 1Ö79 von
dem Fürftbifchof Karl von Lichtenftein eingeweiht. Die
herrliche Ausfchmückung, . die man jetzt noch mit

großer Bewunderung betrachten muß, wurde der Kirche
erft von dem am 4. Juni 1722 erwählten Abte Robert
Sanciiis gegeben. Die die.sbezügliche Infchrift über dem
verkröpften Gefimfe des dccorativen Hauptportales
lautet: Ad Laudem et Gloriam ter Optimam Maximam
Bcatae Mariae Virginis Elisabeth visitantis honorem
hanc sacram aedem a Rd.smo ac amphlio Domino
Alexio L. Abbate Gradicensi erectam sub Regimine
successoris ejus Rdiiii Domini Norbert! Seletzky de
Poczenic consumatam Rvdmus ac Celsissimus Princeps

Dominus Dominus Carolus Dei Gratia Episcopus
Olomuc. Dun: S. R. I. Princeps Regiae Capellae
et de Lichtenstein Comes ritu solemni consecravit. 1679.

Robertus Sancius Monasterii Gradicnsis Abbas integre

exornavit.

Klofter Hradifch nächft Olmüz,

jetzt k. und k. Garnifonsfpital. Das ehemalige berühmte
Prämonftratenferftift Klofter Hradifch gehört zu den
hervorragendften Werken der barocken Kunft und legt

heute noch trotz der Unbilden vergangener Tage ein

glänzendes Zeugnis ab von dem Kunftfmne feiner Er-

bauer. Das großartige Bauwerk, fowie es noch heute

fteht, wurde von dem Abte Thomas Olfchansky und
feinem Nachfolger Alexius Worßius und Norbert Zie-

letzky Ritter von Pocaenitrj gebaut. Das eigentliche

Grundftein,

Anno MDCLXXXVI
Die 26. Junii — Lapis fundamentalis — Pro noviter

aedificando — Monasterio gradicensi — Positus est —
Sub regimine — Rmi perillustris et amplmi Dni Dni
Norbert! Zieletzky De Poczenitz — LI. Abbatis —
Gradic. Ord. Praem. Höchft ftattliche wohlthuende
Verhältniffe zeigt der den ganzen Gebäude-Complex be-

herrfchende bis zum Hauptgefims 398 M. hohe Thurm.
In denfelben führt eine rechteckige Thür mit marmorner
Umrahmung, die im gebrochenen Giebel das Wappen
des Abtes Norbert Zieletzky, unter diefem aber in einer

Cartouche die Infchrift: „Anno MDCXCVIL' enthält.

Die fogenannte Prälatencapelle zum heil. Stephan, jetzt

Kirche der Localcuratie des Dorfes Hradifch, wurde
gleichzeitig mit dem Prälaturgebäude 1730 von dem
Ohnüzer Baumeifter Wolfgaiig Reich nach den Plänen

Martinellis gebaut. In der füdlichen Mauer der Sacri-

ftei diefer Capelle follen fich in einer zimiernen Urne
eingefchloffen die fterblichen Ueberrefte der Gründer
der einftigen Hradifcher Abtei befinden, nämlich des

Olmüzer Herzogs Otto I. und feiner Gemahlin Euphe-
mia, dann Otto III. und feiner Gemahlin Durantia, wie

auch des Olmüzer Bifchofs Johann III. (i 151 bis 1157)
und des Hradifcher Abtes Robert (1243 bis 1269).

Eine Meffingplatte bezeichnet diefe Stelle mit folgender

Infchrift: Sex somno Grandium animorum loculus iste

recondit exuvias IV"'°'' Marchio . Morav. et Monstij

Grad. Fundatorum Ottonis I'"', Euphemiae conjugis,

Ottonis III" et Durantiae conjugis; Duorum Praesulum
loannis Episc.Olom.ct Roberti Abbat. Grad.

das

Stiftsgebäude zeigt gegenwärtig noch den
welcher folgende Auffchrift trägt

QVeM gratVs poni feCIt BeneDICtVs
Abbas GradIcenIs LIII.

Am 18. Auguft 1785 mußten die Prämonflratenfer
Stiftsgebäude verlaffcn, und diefes wurde in ein

(icneralfeminar für ganz Mähren und Schlefien umge-
wandelt. Aus diefer Zeit (lammt die jetzt noch beftc-

hende Auffchrift oberhalb des Hauptportals: Institution!

Cleri — Religionis Fundamcnto — vovit losephus
Augustus Anno 1785.

Das ehemalige Convictsgebäude der Jefuiten,

jetzt k. u. k. Militär-Cafernc, hat eine wirkungsvolle Fa-
qade, die durch das von rufticirten Säulen umrahmte
Rundbogenthor luiterbrochen ift. Im Schlußftein des
Thores ift die Jahreszahl 1667 eingemeißelt, in der
Cartouche zwifchen den Voluten des Thorgiebels fol-

gende Infchrift: losephus II. Aug. — Aegro militi —
MDCCLXXXV.

Das Jefuitenfeminar, jetzt k. k. Staats-Gymnafium,
ift ein in den Details einfacher, in den Maffen aber
impofantcr Bau aus dem Jahre 17 18. In der über dem
Thor angebrachten rechteckigen Cartouche ift folgende

Infchrift eingemeißelt: OPTIMAKVM ARTIVM —
LVDIS — jbSEPHVS II. AVG. MDCCLXXXIII.

Das ehemalige Minoritenklofter, jetzt Landes-
krankenhaus, wurde 1734 unter der Leitung des Ol-

müzer Baumeiflers Matthias Kniebandl gebaut. Ueber
dem Korbbogen des großen Einfahrtsportals folgende

Infchrift: Infant TVLIs reLICtIsaegrIs — graVIDIsqVe
LeVaMInl — JosephVs II.

Die fürfterzbifchöfliehe Refidenz wurde 1 669 vom
Fürftbifchof A'«;-/ Grafenv. ^/c/z/cv^/?«'« durch italienifche

Künftler aufgebaut. Die Architektur der Haupt-Fagade
zeichnet fich bloß durch drei gewaltige Portale und
durch die wirkungsvolle Plaftik derFenfterumrahmungen
aus. Das mittlere Haupt-Portal bildet mit dem darüber
befindlichen Doppclfenfter und dem Balcon desfelben

einen reichen pyramidalen Aufbau. Die runde Car-

touche in der Fenfterbekrönung enthält das Capitel-

wappen mit dem Hauswappen Karl II. Grafen v, Lichten^

ftein, oberhalb Stab, Infel, Herzogshut und Schwert; in

der Cartouche folgende Infchrift: Carolvs Dei Gra-
TiA — Episcopvs Olomvcensis Dvx S. R. I. Prin-

ceps Reüiae Capellae Boemiae & — De Lichten-
STEIN ComE-S. 1669. Die beiden Seiten-Portale werden
von einfachen Rundbogen gebildet und find von tos-

canifchen Pilaftern cingefafst. Die Infchrift des Wappen-
auffatzes lautet: Carolus Com. De — Lichtenstein

Epus — Olom.A FVNDAMENTO — Exstruxit Anno
1669.

Im Lehenfaale des Palais, in welchem fich das
große Ereignis der Thronentfagung Kaifer P'erdinand I.

zuGunften Seiner Apoßolifclicn Majcßat Franz Joßpli I.

(2. December 1848) abgefpielt hat, befindet fich die

aus Marmor verfertigte Votivtafei, welche der Cardinal

YmÜQY/hKchoiMaxiinilianyoßeph Freiherrv. Somineran-
Beclcli zum Andenken an die Ereigniffe des Jahres

1848 anbringen ließ, und welche folgende Infchrift in

goldenen Lettern enthält: In abdicationis qua Ferdi-

nandus Imperator clementissimus turbinum politicorum

abissum obstructurus hisce in aedibus Austriaci imperii

sceptra veneranda in nepotis augustissimi Francisci

Josephi I., vacillantia Austriae regnorum fundamenta
Viribus Vnitis stabilituri manus immisit piam ac peren-

nam memoriam poni fecit Maximilianus Josephus Prin
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ceps ArchiepibCopus Olomucensis. IV. ante Noiias

Decembris 1848.

Die Refidenz des Dom-Dechants rührt in ihrer

gegenwärtigen Geftalt aus der Mitte des 17. Jahr-

hunderts her, und es zeigt die gegen den Domplatz
zusrekehrte Gartenfront mit einer Reihe von kreisrunden

Arcaden und der von Hermen getragenen zierhchen

Loggia vollftändig itahenifche Formen. Eine in die

Eckmauer des rückwärtigen nördhchen Theiles der

hiftorifch merkwürdigen Dom-Dechanteiauf einem offe-

nen gegen Klofter Hradifch gelegenen Gange ange-

brachte Platte aus Schieferftein enthält nachftehende

Infchrift: DIE.IV. AVGVSTI.MCCCVI. - VENCES-
LAVS.IIL— BOHEMI/E.ET.POLONI^.REX. —
STIRPIS.PRZEMYSLE.E.VLTIMA . PROLES .

—
EXERCITVM.POLONIAM . VERSVS. — OLOMV-
TII . CONTRAHENS .—A . CONRADO . DE . MVEL-
HOVE. — HOC . IN . DEAMBVLATORIO . OCCI-
SVS.EST.—

Am 15. Auguft 16 19 wurden acht Domherren,
nachdem fie in der Decanatsrefidenz die Drohung der

Proteftanten, die Befchlüße der mährifchen Stände

zu unterfchreiben und die Kirchenfchlüffel auszufolgen,

oder auf den Fenfterfturz in den Wallgraben gefafst zu

fein, mit dem feften Entfchluße, nur Gott, feiner Kirche

und dem rechtmäßigen Könige treu zu bleiben, beant-

wortet hatten, in ein Haus der Böhmergaffe (das leider

jetzt demolirte fogenannte Capitelhaus) durch den

Commandanten Hartmann v. Buchheim abgeführt, wo
fie bis zum 19. Januar 1620 eingefchloffen blieben. Das
Andenken an das Jahr 161 9, welches fo verhängnisvoll

für das Domcapitel gewcfen, und von welchem oben
fchon mehrfach die Rede war, bewahrt folgende In-

fchrift in demfelben Gebäude: Soli deo laus, honor et

gloria. Caesareis locum Pragae tenentibus Catholicis ex
arcis fenestris per haereticos rebelles praecipitatis,

idem ex hypocausti intra hunc parietem siti fenestris

8 capitularibus Canonicis Moraviae rebelles acatholici,

ni claves ecclesiae traderent et decretis haereticis sub-

scriberent, die S. Procopii minitabantur; hi ad praeci-

pitium potius, quam ad violandam Caesari, ecclesiae,

Deo debitam fidelitatem prompt!, bonis omnibus exuti

carcere inclusi sunt, die festo Divae assumptae anno

1619 sex mcnsibus ut milites custoditi, traflati ut

bestes. Quare Caesar Ferdinandus II. anno 1623 Capi-

tulum Cathedral. ecclesiae Olomuc. honoris ergo titulo

„fidelis" nuncupavit et ab omnibus Cancellariis regiis

clementissime jussit nuncupari „fidele Capitulum".

Die Domherrenhäufer flammen aus der Regie-

rungszeit Karls V. Lichtenftein (1664 bis 1695). Be-

zeichnend für die Auffaffung dicfer Bauten ift es, dafs

die Straßenanfichten bis auf den vornehmen Portalbau

weniger bedeutend, die Hofanfichten und Gartenfagaden
in reicherer Architektur gehalten find. In der Ver-

dachung der'monumcntalen Portale ift das Wappen des

obengenannten Kirchenfürften, das Capitelwappen und
unter beiden zumeifl das Wappen des erften Befitzers

angebracht. Bei dem Domherrenhaufe, Refidenzgaffe 22,

über dem Mittelfcnfter eine Tafel mit folgender In-

fchrift: Rev.Ac .111 . DD Franc. Co. a Braida De Ron-
seg.et Cornig.D.C.EPVS Hippon,Suffrag.01om.Has
ipsas auxit, et altius struxit MDCCV. Das Domherren-
haus, Refidenzgaffe 16, zeigt über der Portalöffnung

das Wappen des Canonicus Schr'dffel von Schroffen-

heim. Im gewölbten Hausflur diefer Refidenz befindet

fich auf einer Steinplatte folgende Auffchrift: Anno
1679 die 24. Aprilis Fundamentalem Neoaedificij Lapi-

dem Infra Locavit.^Ferdinandus Schröffel De Schöffen-

heim, Canonicus Protonotarius Apostolicus, Et Pro
Tempore Possessor Residentialis Domus Huius. Ein
fpäterer Bau ift die Refidenz 24. Im gebrochenen Drei-

ecksgiebel des mit einem Korbbogen gefchloffenen

Portales befindet fich das Wappen des ehemaligen
DompropftesZf/rt^TW^Crrt/i?« v. Sereny (f 1780) in einer

reichen Rococo-Cartouche. lieber dem Schlußflein des

Bogens die Jahreszahl ANNO 1751.

Sculpturwerke.

Die Dreifaltigkeitsfäide auf dem Olmüzer Haupt-
platze, wohl das fchönfte Monument diefer Art in der

Monarchie, ift ein glänzendes Wahrzeichen des frommen
und künftlerifchen Sinnes der Vorfahren und ein be-

redtes Denkmal der heimifchen Sculpturthätigkeit des

vorigen Jahrhunderts. Ihr Entftehen verdankt die Säule

dem Olmüzer Wcncel Rciidcr, dem fchlichten Stein-

metz, der d'iefelbe fo großartig aufzurichten imftande

war. Die Bildhauerarbeiten rühren fämmtlich von

dem Olmüzer Bildhauer Andreas Zaiiner, die Aus-
führung der figuralen Arbeiten in getriebenem Kupfer
aber von dem Olmüzer Goldfchmied Simon Forßner
her. Das große Werk erforderte eine geraume Zeit zur

Vollendung, es wurde im Jahre 17 16 begonnen und

1754 am 9. September durch den Fürflbifchof und
Cardinal Ferdinand Grafen v. Troyer in Gegenwart ihrer

Majeftäten der Kaiferin Maria Therefia und Franz I.

confecrirt. Die Infchriftstafeln auf dem Denkmale haben
folgenden Inhalt: lieber der Eingangsthür in der Ca-

pelle: trIno Deo — aLto fortI sapIentI — aLtare
— beneVoLentIa pVbLICa — renoVatVM. Im
Poflamente der Pyramide auf der Frontfeite: gLorIa
Deo patrI — Deo fILIo — Deo paraCLeto. Ueber
der Eingangsthür der Capelle: TRIVni VeroqVc
Deo — PR^SENTlnVs aVgVstIs — franCIsCo at-
QVE THERESIA — CoLOSSVS ISTE — A CarDINaLE
TROlER — ConseCratVs 9"^ SEPT. An der Wefl-

feite: In fIDe pLena — spe fIrMa — CharItate
PERFECTA. An der Nordfeite: saCrata sInt — eI

soLI — CorDa oMnIa.

Schließlich fei noch zweier Werke felbfländiger

Plaftik erwähnt, von welchen das eine vor dem Ein-

gange des Klofters Hradifch, das andere in der Mitte

des Domplatzes fleht. Es find dies die Sandftein-

Statuen des heil. Johannes von Nepomuk. Die erft-

genannte verfertigte Jofeph Winterha/der, fie wurde am
16. Mai 1739 enthüllt und eingeweiht. Auf der Rück-
feite des Poflamentes folgendes Chronoflichon: SanCtI
loannis NepnMVCenl — FestIVo Die natVs et patrono

gratVs posVIt NorbertVs — qVInqVagesIMVs qVIn-

tVs Abbas — Fuit Votls Canonlae GraDICensIs.

Die zweite Johannes-Statue wurde auf Kollcn des

Domherrn Matthias Grafen v. Thurn-Vallesassina im

Jahre 1724 errichtet und trägt im Pollamente folgende

Infchriften: SanCte loannes NepoMVCene In aDVei--

sltatlbVs tVcre nos. Pro honore et glorla tVa renoVarl
feCIt CoMcs De Serenl. — QVI peDIbVs NepoMVCe-
nl sVbIaCet. — St. NepoMVCcnVs pro nobis qVIs
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aVDeblt Contra nos — Ora pro popVLo, TntcrVenl

pro CLero tibi sVpreMe DcVoto.
Das in der Mitte des Oberringes flehende alte

Rathhaus, welches in feinem Urfprungc mit jenem
Kaufliaufe identifch ift, welches mit Privilegium Pfemysi
Otakar's ddo. Iglau 3. Oftober 1261 (Urkunde im
flädtifchen Archive) erbaut wurde, erfuhr im Laufe der

Jahrhunderte die mannigfachften Veränderungen. Aus
der gothifchen Bauperiode rühren her die Hallen im
Parterregcfchoße, der mit fchönem Kreuzgewölbe
verzierte Raum der ehemaligen Stadtwage, der zierliche

Erker an der Südfeite, die berühmte Kunftuhr in der

großen gothifchen Nifche an der Nordwand des Thur-
mes, welch letzterer erft fpäter feinen prächtigen Helm
erhalten hat. Die an der Oflfeite über der Freitreppe

angebrachte Loggia ift ein kofibares Erbe aus der

Spät-Renaiffance, wie dies auch die auf dem Sockel an-

gebrachte Jahreszahl i 564 beftätigt. Die aflronomifche

Uhr, diefes Wahrzeichen der Stadt aus der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts, deren vollfländige mccha-
nifche und decorative Reftaurirung bald beendet fein

dürfte, zeigte vor der in Rede flehenden Wiederher-
flellung mehrere Auffchriften, die aus dem Jahre 1746
herrühren dürften, in welchem Jahre die Uhr zum
drittenmale renovirt und mit mehreren neuen Kunfl-

ftücken vermehrt wurde. Die Malereien beforgte damals
der Olmüzer Maler Johann Chr. Handke. Ein Aquarell,

gemalt von J. IV. Fi/cher im Jzhre 1805 nach den von
Handke gemalten Bildern befindet fich im flädtifchen

Archive. Im Sockel des ganzen Kunftwerkes war zu

lefen: RepartItIonIs. teMporIs . soLLICIta . antI-
qVItas.Ist.hoC.opVs. fIerI.feCIt. — VetVsta-
TE . rVens . senatVs . popVLVsqVe . oLoMVCensIs .

ConserVaVIt . ContInVaVIt . aC . restaVraVIt.—
IstIs . Vero . pICtVrIs . et . organo . DeCoreM . aV-
XIt.et . eXornaVIt. eXqVIsIta . hVIVsCe. VrbIs.
DIreCtorII . praesIDIsInDVstrIa. — F. G. W.— Zur
rechtenSeite des Sockels wardasBildnis des Verfertigers

der Uhr, der Meifler Anton Pohl gemalt, der fich aufeine

große Infchrifttafel lehnt und in der Hand Uhrbefland-

theile hält. Auf der Tafel war zu lefen: Meifter A. Pohl

von der Oelfl. Unter diefem Bilde der Spruch : Kunfl und
Fleiß — Bringt Nutz und Preis — Wers verlieht und
weiß. Auf der andern Seite unter dem Bilde eines

Mannes, der auf eine Tafel das Wort Aeternitas fchreibt,

die Verfe: Das Tadeln ift gar leicht — In eines An-
dern Sachen — Doch kanns gemeiniglich — Der Tadler

nicht nachmachen.
Das Innere des alten Rathaufes war mit Fresken

reich gefchmückt. Die Entwürfe für die Deckengemälde
befinden fich im hiftorifchen Mufeum der Stadt; fie

rühren von dem Olmüzer Maler Hawelka her, der Mitte

des 18. Jahrhunderts in Ohnüz gelebt hat. Uebcr der

Eingangsthür in die Rathsftube auf der Rückfeite

diefer Thür und auf der Decke des Publications-Saales

befanden fich einem im flädtifchen Archive aufbewahr-

ten Manufcripte zufolge folgende Auffchriften ; DiTs

mihi adiutor! Non timebo. Quid faciat mihi homo Ps.

CXVII. Anno MDXXX. Renovat: 1815. - Age sie

alienum ut tuum non obliviscaris negotium et qualis vis

videris, talis esto. Haec Socrates. Anno MDXXX. Re-
novatum 1678. — Justa imperia sunto, qsque cives

modeste et sine recusatione parento. ex L: L: XII.

Tab. 1722. Derfelben Handfchrift zufolge lautet die

Infchrift auf der großen Uhrfchale des Thurmes: Ego
campana f iiö.pronuncito vana f iTö ignem f non bellüf

nofunus f nonteclü t fusa sum inhonorem sanc.francisci

a. dm. m.ccccc. Joannes Meifler. Kandier Mefericz. Die

kleinere Glockenfchale hat die Infchrift: Anno domini

1603 ift diefe Urfchalen aus befel Feit Stainheifel ge-

goffen worden. In der bis 1830 beftandenen Laurentius-

Capelle des alten Rathhaufes befand fich ein vom
Conful und Stadtrichter Z?/d?«'?^.ß^f-^(t i6.Februari734)

errichteter Altar, deffen Bild den heil. Laurentius dar-

fteilend von dem Olmüzer Maler Karljofepli Ilaringer

gemalt wurde und das fich jetzt in der flädtifchen

Bilderfammlung befindet. Der Altar trug folgende Auf-

fchrift: D. O. M. A. Divo Laurentio M. Ecclesiae mili-

tantis thesaurario pro aris ardentissime inter ignes de-

certanti aram hanc aere proprio crigi fecit. Ludovicus

Beck cons: Olom. MDCCXXXIII.

Die Infchriften auf den Privathäufern der Stadt find

beim Umbau zumcift verfchwunden; Nachrichten über

diefe fanden wir in den Aufzeichnungen des flädtifchen

Archivs. So lautete die Infchrift eines Steines, welcher

im Hofe des Haufes Nr. I, jetzt Therefiengaffe 21, ein-

gemauert war, folgendermaßen: Vi6lrix gloriosissima

supra neo — eleflum Imperatoren! eleflores ejus et

confoederatum regem Galliae. VIV'at Theresia Chrl-

.stiana Regina beLLI VIrtVte DVX Magna. Aö 1741

.

die 28. Decembris intrarunt per Capitulationem hanc

Metropolim foedifragi et subdoli Borussi, postquam
Cives adliquidata Centum septuaginta duo milia exhau-

sissent totam Moraviam devastassent die 23"^ Apriilis

anno 1742 advenienti et jam ad Olschan in Castris cum
nostro exercitu stante Carolo Duce Lotharingiae no6lu

profugerunt Olomucio quindecim millia Borussorum

reliftis septuaginta magnis et parvis tormentis hoc

anno dicebatur: Gallus gallinis bis Septem sufficit unus.

Sed mulier Septem sufficit una viris. REConDItorIVM
Contra VnIVersas IgnIs serpentIs hostIsqVe L\-

grVektIs InIVrIas . QVoD sVb borVssis InCoL-
LIs erIgebat IosephVs DV brVeIL. Das genannte

Haus war vom Jahre 1730 bis 1779 im Besitze der Fa-

milie Brueil ; derStifter der Erinnerungstafel Jofepli Bern-

hard Brueil, k. k. Obereinnehmer, wurde wegen feines

tapferen Verhaltens während der preußifchen Bela-

gerung \on Maria Therefla am 12. November 1758 in

den Adelsfland erhoben mit dem Prädicate von Brueil

und Madeion.

Die Auffchrift über der Eingangsthür der Apotheke
Haus Nr. 14, jetzt Niederring 53, enthielt folgende

Sprüche: Altissim creavit de terra medicafüta et vir

prudens non abhorebit illa: anno m°cccclxx.xvi - .

—

UnguentarT facit pigmenta svavitat'^ et uncliones

coficiet sanitati, et fio consummabntur opera ejus.

Ueber dem Eingang des Haufes Nr. 333, jetzt Sporer-

gaffe 22: Kaspar mirh (Myrhe) — melchior thus (Weih-

rauch) — balthasar aur (Gold) — anno dni.m°.cccc°
lx\i 111°. magister Konradus braunstam me. fecit.

Auf den nunmehi' dcmolirten Thoren des alten

Olmüz befanden fich ebenfalls Infchriften, und zwar auf

dem Portal des Burgthores: MDCLXXVIII Leop.I:
Rom Imp.s.avg . Hang portam extrvi ex testa-
MENTO lUSSlT Ge.D.Felix Sierowsky. Die Infchrift

auf dem Porta! des Katharinenthores lautete: MSI DO-
MINVS CVSTüDIERIT CTVITATEM, FRVSTRA VIGILAT
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QVI CVSTODIT EAM . P: 1 26 . v . 2 . — HAS HOSTIS POR-
TAE neVaLVas occvpet VILLVS seMper age eX-
CVbIas hIc Catharina tVas.erbavet 1699. aber
dvrch den feixd rvinirt vnd wiedervm erbavet

1758. Auf dem jetzt noch beftehenden herrlichen

Maria Therefien-Tlior befindet fich an der Außenfeitc

eine einzige Infchrift und diefe lautet: M.THERESIA
D.G.R.I.G.H.B.R. Die Jahreszahl: MDCCLIII.

Aus einem Berichte ddo. 7. October 1897 des Profeffors Dr.

W. Neumann an die Central-Commiffion.
I.

I.

ASS der Endesgefertigte einen irgend lesbaren

Reifebericht über feinen Ausflug nach Trieft und
l Dalmatien (im Sommer des Jahres 1897) bringe,

iftbei derBefchränktheit feiner Zeit nicht zu erwarten. Er
kann nur aphoriftifche Sätze hinwerfen, welche Gegen-
flande behandeln, die der holien Central-Commif^fion

entweder jetzt fchon in den A6len begegnen oder in

kürzerer oder längerer Zeit ihr unterkommen werden.
Am 31. Juli befuchte ich die Kirche S. Maria

""^gg- i» Trieß. Dafs faft jede Kirche Iflriens und Dal-

matiens irgend ein bedeutendes Kunftwerk befitze, ift

eine bekannte Thatfache. Diefe Kirche befitzt ein aus-

gezeichnetes Gemälde von Benedetto Carpaccio, den
heil. Ignatius von Loyola darftellend (Altarblatt an der
nördlichen Seitenwand). Die Leinwand ift voll Falten, an
vielen Stellen blättern fich die Farben ab. Das Bild muß
bald neu aufgefpannt und von gefchickter Hand ausge-
beffert werden, foll der Schaden nicht fich auf Theile des
Bildes ausdehnen, die den Reftaurator zum „Dichten"
zwingen, wenn er das Bild zu fpät in die Hände bekommt.

Dafs der romifche Bogen in Trieft fich bis in

unfere Tage erhalten hat, ift eigentlich ein Wunder zu

nennen. Aber er ift zwifchen Häufer derart eingezwickt
und das Terrain ift fo ungünftig, dafs er, da doch noch
ziemlich viel von ihm erhalten ift, eine Regulirung des
Terrains gleichfam dringend fordert. Denn nur fo

könnte er zur Geltung kommen. Die Stadtvertretung
dürfte vielleicht doch zu bewegen fein, ein Denkmal
ans der älteften Zeit würdig zu reftauriren.

II.

Capo d Ißria ift ein Ausflugsort der Triell:iner. Der
Podefta felbft war fo freundlich, mich und den Ingenieur
Tommafi in der Stadt herumzuführen, welche allerdings

an Sehenswürdigkeiten reich ift; war fie doch die Hei-

mat von Künftlern, die unter den Venetianern eine

angefeheiie Stellung einnahmen.
Auf dem Wege zum Dome kamen wir am Haufe

des Conte Tacco vorüber, an deffen Thore der be-

rühmte Thürklopfer, der dem Sansoviiio zugefchrieben
wird, fich befindet. Sicher ift es das Werk eines Künll-
lers erften Ranges; Bronzeguß, fein cifelirt. Venus
Anadyomene mit zwei Genien (I'uttir) links und rechts.

Es ift zu beachten, dafs die Thürklopfer fich an jenem
Thorflügel befinden, der für gewöhnlich gefchlnffcn

bleibt. Der andere fich öffnende Thorflügel hat mitten
einen Kopf, an den derjenige fich hält, der das Thor
eindrücken will. Es exiftiren noch zwei folcher frei-

gearbeiteten Thürklojjfer in Capo d'Iftria, aber jüngere
Arbeit und weniger künftierifch durchgeführt. Der eine

ftellt einen gewappneten Ritter vor, welchen fftatt der

Putti) zwei Löwen und Arabesken umgeben, welche

mit den Köpfen nach abwärts geftellt find. An diefem

Thore ift der Griff des rechten Flügels ein meifterhaft

modellirter Negerkopf
Ueberhaupt fielen mir die Häufer mit gemalten

gothifchen Ornamenten auf

Der Dom im Innern, eigentlich ein anfpruchslofer

Bau von Vasari 17 14, an dem die uralte Ornamentirung
der halb gothifchen halb Renaiffance-Fagade eigentlich

das merkwürdigfte ift, enthält bekanntlich ausgezeich-

nete Gemälde; berühmt und oft abgebildet ift die herrliche

Madonna in throno, den lautenfpielenden Engel zu

Füßen, vier Heilige links und rechts, fignirt 1516, und
ftammt von Vittore Carpaccio, 6.&r)Z. felbft in Capod'Iftria

geboren ift. Ein Bild von Benedetto Carpaccio, einem

Neffen des obigen, befindet fich auf der Orgelbühne.

Ein ziemlich großes Gemälde, das an der Weft-

wand hängt und vielleicht a^ch von Benedetto Car-

paccio gemalt ift, ift eigentlich aus zwei Bildern zu-

fammcngeftückelt, dürfte alfo ehemals zu einem Kaften

(Orgelkaften) gehört haben; bei der Zufammeniügung
der zwei Gemälde hat der betreffende Maler kleine

Partien ausgeglichen. Es ftellt das eine Bild die Präsen-

tatio Chrifti in Templo, das andere den bethlemitifchen

Kindermord dar.

Die hohe Central-Commiffion fordert ficherlich

nicht die Aufzählung der oft ziemlich unficher be-

nannten Bilder im Dome und im St. Anna-Klofter von
Capo d'Iftria, fo wenig wie fonft in den vom Referenten

befuchten Ocrtlichkeiten. Er hat die Erfahrung gemacht,

dafs von Bildern, welche feinem Gefühle nach recht

mittelmäßige Erzeugniffe der Malerei find, die Tradition

ganz bedeutende Namen zu berichten weiß. Referent

verfolgt in diefem Berichte praktifche Zwecke und
nicht kunfthiftorifche Schilderung oder Sichtung. Es
find diefe Berichte daher nur eine Dire6live für künftige

Amtshandlungen.
Die Loggia ift mittels zwifchen die Säulen gezo-

genen Wänden zu einem Kaffeehaufe umgcftaltct

worden. Ihr gegenüber das Stadthaus, welches der

Regierung zu Amtszwecken unentgeltlich gegen die

Verpflichlung überlaffen wurde, dafs fie den Bau felber

in Stand halte. Dazu gehört nicht die Freitreiipe,

welche der Reftaurirung bedarf y\uch ein paar Wappen
könnten in diefe Renovirung einbezogen werden.

Ein Tag war dem Ausflüge nach Aquileja und
Grado gewidmet. Auf dem Wege kamen wir durch

Fiiimiccllo, wo Baron Pctcani wohnt; er hat in feinem

(larten ziemlich viel Antiken, welche fehr wahrfchein-

lich aus Aquileja ftammcn dürften.

Ac]uileja ift ziemlich eingehend aus den Sjjecial-

Befclireibungen bekannt. Ich hcmerlce nur hier, dafs im
Ilauptfchiffe gegraben worden ift und dafs man dort.
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I M. tief, die alten Mofaiken gefunden hat. Die Aus-
grabunsjen wurden mit einem leicht entfernbaren

15retterboden belegt, der uns geöffnet wurde.

Im nahen Monaflero dürftewohl ein fehr ergiebiger

Punkt für Ausgrabungen fein, wie denn dafelbfl: im Hofe
antike Säulenrefle zu fehen find. Infchriften finden fich

allenthalben an den Häufern.

Eine kerzengerade Straße führt in etwa einer

halben Stunde zu dem Ueberfahrtsorte lielvedere, dem
Befitze eines reichen Italieners. Eine Stunde dauerte

die Ueberfahrt nach Grado über die Lagune; es war
eben Flut, der Wind uns günllig.

Der Dom, den wir zuerll; befuchten, ift hinlänglich

befchrieben; die Kanzel mit dem orientalifirenden

Dache genugfam abgebildet. Erwähnt fei hier nur der

Hochaltar mit feinem filbernen Auffatze, der mit dem
von Cattaro nahe verwandt ift; er ifl fignirt 1342; das

Infchriftfchildchen in Email translucid ausgeführt. Oben
in derApfis überdem bekannten Bifchofsthrone ein altes

aber gefchloffenes Fenfter mit intereffanter Tranfenne.

Das war der alte Verfchluß, wie er jetzt wieder für

Parenzo projeflirt worden ift. In der Apfis ift in Fresco

(F'ortfetz

gemalt der Salvator mit den vier Iwangeliftenfymbolen

und vier Heiligen, fchlecht erhalten, wie das Fresco

im Dome (Apfis) von Aquileja. Auch fonft find im

Dome die Spuren von Fresken zu erkennen, allein

faft durchwegs übertüncht. Weiter ill: es intereffant,

dafs noch das Bodenmofaik erhalten ift, freilich in fehr

ftark reftaurirtem Zuftande. Die alterten Theile fehen

fo aus, wie die von Parenzo. Das Baptifterium be-

findet fich auf der Nordfeite des Domes. Dazwifchen
im Hofraume Sarkophage und viele Refte aus longo-

bardifcher Zeit, im bekannten ,, Völkerwanderungs-
zopfftyle". Intereffant ift die Paramentcn-Kammer: da-

felbft ein ziemlich großes kiftchenförmiges Reliquiar aus

dem 14. Jahrhundert. Ein Reliquiar, in welchem unter

Glas ein cubifches goldenes Käpfelclien fich befindet,

wie das von Dr. Swoboda bearbeitete, auch mit dem
Kreuzchen und den Gruppen von Goldhügelchen,

aber auch ein zweites filbernes Reliquiar von ellipti-

fchem Durchfchnitte mit getriebenen Heiligenfiguren.

Die Infchrift daran ift eingerahmt. Die zweite Kirche,

S. Maria, hat ebenfalls fehr beachtenswerthe noch in

antike Zeit reichende Mofaikrefte.

ung folgt.)

Die Kirchen zu Maria-Feicht und am Ulrichsberge in Kärnten.
Von Confervator Paul Grueber.

(Mit 15 Illiiftrotionen nach Aufnahmen von demfelben.l

T.

IE Kirche Maria FeicJit in Kärnten kommt ur-

kundlich zuerft im Jahre 1136 vor. In den

Gurker Gefchichtsquellen von A. v. Jakfcli,

Seite 112, findet fich darauf bezughabend:

„1136" Bifchof Roman I. verkündet, dafs Diemot
mit Zuftimmung ihres Gatten Gotebold \'on Ofterwitz

die von ihr erbaute und vom Bifchofe mit Erlaubnis des

lu-zbifchofs Conrad I. geweihte Kirche in Tigring vor

tleren Weihe dem Capitcl gefchenkt, worauf der Erz-

die Mittheilung, dafs auch noch in einer Urkunde vom
22. Juli 1741 von der Kirche in Maria Feicht die Rede
ift, in welcher für diefelbe ein Caplan und Priefter mit

drei Wochenmeffen geftiftet wird.

Von dem Kirchenbaue, der im Jahre 1 136 genannt
wird, find gegenwärtig nicht die mindeften Spuren vor-

handen, und dürfte fich wohl nur die gegenwärtig noch
beftehende gothifche Kirche an dem Standorte der

älteren erheben.

Die einfchiffige Kirche (Grundriß Fig. i) befteht

aus einem dreijochigen Langhaufe von 745 M. Breite

trnmSssSm

Di iiiJiii,niuMiir

bifchof \orftehende Schenkung beftätigte, dafelbft eine

Taufkirche errichtete, diefelbe mit dem Tauf- und Be-

gräbnis-Rechte, Zehenten und Gränzen begabte und der-

felben genannte Filialkirchen unterwarf: „Marie ad

Fuhte, St. Gandolfi etc." Ferner \erdanke ich noch der

Liebenswürdigkeit des obenerwähnten Herrn Archivars

XXIV. N. F.

und 1540 M.Länge und einem daran anfchließenden

nur um 45 Cm. fchmäleren 10-25 M. langen Chorraum
Beide werden durch einen mächtigen einfachen Triumph-
boden voneinander getrennt, und find in ihren Wöl-
bungen mit fteinernem Rippenfclmiuck verfehen, der

\'on bis zum Boden laufenden Dicnften getragen wird.
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Unter dem letzten Joche des Langhaufes befindet hch

die gleichzeitig mit der Kirche zur Herflellung ge-

kommene Mufik-Empore mit einer prächtigen Stein

brüftung und einer in der Mitte derfelben auf die ganze

Parapethöhe reichenden Brüflrungs-Confole, welche auf

der vordem Seite in einem gemalten Bande die Jahres-

zahl 1524 trägt (Fig. 2 u. 3).

Geradezu überrafchend 'reich ift die Ausftattung

der Wölbung, welche die Mufik-Empore trägt. Ein

complicirtes Sternmufter wird durch ein kräftiges

Rippenwerk gebildet, wobei an den Kreuzungen
Tartfchenfchilder (Fig. 3) angebracht find, von denen

zwei die Jahreszahl 1521 enthalten. Das Steinmetz-

zeichen ^y' erfcheint auf diefen Schildern fechsmal.

Das ^^ Emporengewölbe ruht auf vier Säulen

und bei den correfpondirenden Stellen der Mauer-

anläufe auf Confolen, die gleichzeitig auch die Rippen-

träger find. Eine zierliche Stiege mit fpitzbogigcr

Thüre führt auf der linken Seite zum Mufikchor

hinauf Die ungleich hohen Fenfler im Langhaufc fintl

mit Maßwerk von Fifchblafcn und Dreipäffcn verfchen

und alle, mit Ausnahme des Chorfenflers auf der füd-

öftlichen Seite, welches drcithcilig ift, zweitheilig.

Zum Thurme führt bis zur Kirchenhöhe eine eigene

Treppe, welche in einem dicht an den Thurni anfchlic-

ßenden Vorbau untergebracht ift. Es war dies vormals
auch der Zugang zu einer kaftenartigen in die Kirche
liineinragenden ITolzempore, die aber jetzt nicht mehr
exiftirt.

Das Hauptportal der Kirche hat einen geraden
Sturz und ift mit reicher Steinmetzarbeit geziert (Fig. 5).

Ferner ift im Innern noch eine nette gothifche Stein-

kanzel zu erwähnen (Fig. 6). Die mit 1 bis 4 im Griind-

riffe bezeichneten Strebepfeiler find reicher ausgeftattet

und ift bei denfelben das Beftreben, viele Verfchnei-

dungen zu fchaffen, bemerkbar (Fig. 7). Vorkommende
Steinmetzzeichen find:

^ xFff Fh >l ^^
Mit vorftehender Notiz wird beabfichtigt, einiges

Intereffe für diefes hübfche Denkmal aus der Spät-

Gothik wachzurufen, welches durch einen Blitzfchlag am
15. Juni 1897 feiner Dachungen beraubt wurde, und nun
kunftfinniger Spenden harrt, die eine Wiederinftand-
fetzuncr ermöglichen.

IL

Der Ulrichsberg wird urkundlich unter dem
Namen „mons carentanus' fchon in einem Documente
vom I. Juni 983 anläßlich der Schenkung eines Waldes
genannt. Bei ähnlichen Anläffen erfcheint er unter der

Bezeichnung „Carinthus mons" in Urkunden aus den
Jahren 1 143 und 1287. Ferner heißt er in einer Ur-
kunde ddo. 2. Februar 1331 der „chernperch" und
in einer vom 15. 06lober 1399 der „Kernperg". Am
4. Juli 1485 wird der Kirche zu St. Ulrich ein Äcker
gefchenkt, von welchem Zeitpunkte an der Name
Ulrichsbergauftritt, fo auch fchon urkundlich am 16. Juni

1497 von einer Kirchfahrt auf den „Ulrichsberg" die

Rede ift.'

Der Grundriß des Kirchleins ift in Figur i der bei-

gegebenen Tafel abgebildet und geht aus demfelben
hervor, dafs fowohl Schiff als Chorraum nahezu die

gleiche Breite haben, und letzterer ift im Vergleiche zum
Schiffe räumlich gut bedacht. Die Trennung beider

Abfchnitte erfolgt durch einen mächtigen Triumph-
bogen, der durch die Vereinigung mit einem halben Joch-
pfeiler zu einem maffigenTrennungsgliede heranwächft.

Der Chorfchluß erfolgt aus dem Achtecke. Runde
fchlanke Dienfte (Fig. 2) tragen das zierliche Rippen-

werk des Chorgewölbes, während die Anläufe der

Rippen des analog durchgeführten Schiffgewölbes auf

übermächtigen Pfeilern ruhen. Die Kreuzungspunkte
der Rippenläufe find in unregelmäßiger Weife mit

Rippenfchildern verfehen, welche in Figur 3 zur Dar-

fteilung gebracht find. An zwei Kreuzungsftellen

wurde die Anbringung von Tartfchcnfchildern der

fonft gewählten kreisrunden Form vorgezogen. Auf
einer Tartfche find die Refte einer Wappenmalerei
noch erhalten. Auch die Wandflächen in der Kirche
dürften mit Malereien gefchmückt gewefen fein, foweit

dies aus den theilweife noch vorhandenen Verputz-

ftellen entnommen werden kann. An der Nordfeite,

thcils an den Schiff-, theils an den Chorraum ange-

lehnt, befindet fich der faft quadratifche Thurm,
welcher in dem unterften Gefchoße als Sacriftci diente

und dafelbft mit einem Kreuzgewölbe abgcfchlofl'en ift.

In den anderen Tiiurmetagen ift k-eine Untcrtheilung

mehr vorhanden.

Der Weft-Anficht der Kirche (Fig. 4) nach, welche

nur kahle I-^lächen dem Anblicke darbietet, würde man
nie jene Reize vermuthen, die diefer kleine Bau birgt, und
aufweiche fchon aus dem Zufammenhalte der Oftanficht

(Rückfeite) (Fig. 5) und des Grundriffes gefchloffen

werden kann. Ein durchlaufender Sockelvorf])rung aus

rothemSandftein.mitprofilirten Werkftücken abgeftufte
' Diefc Kcfclürluliclicn r^atcii verd.inkc ich dem Herrn Archivar des

liarnt. Cicrch.-V; A. Ä. 7'. Jak/ch.
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Strebepfeilerund ein (beinernes, theilweife noch erhal-

tenes Hauptgefimfe legen Zeugnis davon ab, dafs die

Mittel vorhanden waren, um der Bauausführung eine be-

fondere Sorgfalt angedeihen zu laffen. Die vier Strebe-

pfeiler des Chorraumes find vollkommen aus Quadern
hergeftellt und zeigen eine reichere Gliederung. Bei den
Fenftern des Chorraumes wurden pofilirte Gewände
verfetzt und alle Fenfler weifen Refte von Maßwerken
auf. Im Vergleiche zur ebenerwähnten Ausflattung

fcheint das Hauptportal (Fig. 6) fliefmütterlich be-

dacht und gewinnt nur an Intereffe durch den Umlland,
dafs zu dem Tympanon desfelben ein verkehrt ge-

flellter Römerflein (fiehe Moinvifen, Corpus, III. B.,

II. Th., 4816) verwendet wurde.

Eine an der nordwelllichen Thurmecke einge-

meißelte Infchrift (Fig. 7) bezeichnet uns das Jahr 1786

als den Zeitpunkt, von welchem an der Bau dem Ver-

falle preisgegeben wurde. In den feither verfloffenen

112 Jahren dürfte das Kirchlein theils bedacht, theils

dachlos gewefen fein, und wird auch die auf der andern

Seite des erwähnten Steines angebrachte Jahreszahl

1837 muthmaßlich auf eine diesbezügliche Erhaltungs-

arbeit Bezug haben (Fig. 8).

Am 15. Juni 1897 ift der Bau durch einen Blitz-

fchlag, der das Dach in Flammen fetzte, neuerlich

feines Schützes beraubt worden. Sollte eine P>neuerung

des Daches nicht mehr zuftande zu bringen zu fein, fo

ifl: nun der vollftändige Verfall des Baues befiegelt und

gäbe diefe Darfteilung das letzte Erinnerungszeichen

an ein immerhin nennenswerthes kärntnerifches Bau-

denkmal.

Notizen.

35. Confervator Bulic hat unterm 10. Mai 1897
einen eingehenden Bericht über die Grabungsrefultate

in Saloiia während des Jahres 1896 der Central- Com-
miffion vorgelegt. Wir entnehmen diefem cbenfo wich-

tigen als intereffanten Schriftftücke, dafs die weiteren

Ausgrabungen in Marufinac (Coemeterium S. Anastasii

Corn.) gegen Ende April 1896 aufgenommen wurden.

Nach Entfernung eines mächtigen Steinhaufens ent-

deckte man die Fortfetzung einer Mauer und einen

Mofaikboden. In der Folge traf man auf vier gewölbte

Familiengräber, deren Wölbung durchbrochen und das

Innere ausgeplündert, nur Erde und verftreute Gebeine

enthaltend. Auf dem fchönen Mofaikboden traf man die

Bafis einer Säule, welche mit den im Jahre 1895 ent-

deckten Säulenbafen in einer geraden Linie und im

nämlichen Abftande von den letztgenannten und wie

diefe untereinander fleht und an ihrem urfprüng-

lichen Orte getroffen wurde. Weiters fand man die

Fundamente eines viereckigen Gebäudes. Dasfelbe

fcheint in- und auswendig mit reicher Bekleidung aus

dünnen Marmorplatten decorirt gewefen zu fein, da

man fowohl in demfelben, als auch in der nächften Um-
gebung viele Fragmente folcher verfchiedenfarbigen

Platten gefunden hat.

Diefes Gebäude ftand mit dem nördlichen Schiffe

der Bafilica major und mit dem Hofe der Gräber durch

Thüren in direfiier Verbindung. An der öftlichen und

füdlichen Seite desfelben fand man mehrere Säulen-

fchäfte, darunter zwei aus Marmor mit Weinreben-

fculptur, dann Capitäle etc.

In der Folge fließ man auf zwei Sarkophage ohne

Infchrift, davon der eine gerbrochen und ausgeplündert,

der andere aber beinahe unverfehrt war. Man fand

in einer Lehmfchichte das Skelet mit dem Gefichte

gegen Oflen ohne Beigabe. Zwei weitere Sarkophage
waren eingefchlagen, dabei traf man Fragmente einer

Infchrift eines Anaflafius.

Im Monat Juli wurden weitere Mauerzüge bloß-

gelegt, auch fand man ein bedeutendes Infchriften-

Fragment, das mit einem im Jahre 1895 gefundenen

Fragmente zufammenpaßt und wahrfcheinlich auf den

heil. Märtyrer Anaftafius zu deuten ift. In demfelben

Sinne dürfte auch ein griechifches Infchrift-Fragmcnt

zu deuten fein. Schließlich wurde die ganze im Orten

der jetzigen Gebäudeaufdeckungen liegende Grund-

fläche nach und nach bloßgelegt und die Apfis der

Bafilica major aufgedeckt. Der Fußboden derfelben war

mit verfchiedenen Marmorplatten belegt, und ift dem
Zuftande des Fundes nach zu vermuthen, dafs die

Bafilica major durch Feuer zerftort wurde. ImOften der-

felben fand fich ein architektonifches Fragment mit

einer Taube, ein architektonifches Pfeilerftück mit zwei

Kreuzen, dann ein Metallkreuz, wahrfcheinlich vom
Hoch-Altare der Bafilica major noch erübrigt.

Die Ausgrabungen im Coemeterium im Jahre 1896

müßten als hochwichtig bezeichnet werden. Das Seiten-

fchiff und die Apfis der Bafilica major ift großentheils

bloß gelegt, die verfchiedenfarbigen Marmorplatten

laffen fchließen, dafs die ganze noch unter der Ober-

fläche liegende Bafilica prächtig ausgeftattet war. Aus
den gewonnenen Infchrift-Fragmenten wird immer

mehr klar, dafs die fchon im Jahre 1 890 auf Grund der

Infchrift des „Johannes Anaftafio servans reverenda H-

mina santi-' aufgeftellte Conjunftur, dafs man es hier mit

dem Friedhofe des heil. Anaftafius corricularus, Alartyrers

von Salona, unter Kaifer Aurelian 274 zu thun habe,

die richtige fei. Auch einige Refte von zur Feldwirth-

fchaft nothwendigen Baulichkeiten wurden conftatirt.

Im Jahre 1896 wurden auch die Grabungen in

Monaftirine: Cimiterum legis sanctae Christian, fortge-

fetzt. Man fand einige Familiengräber, aber geplündert

und zerftort, Infchrift-Fragmente und einen Sarkophag-

deckel mit der Infchrift: Aur(elius) Se.Ktilius aram ex

d . . . lecto ;
c[uiriace n(omine) mei .... per scribs ....

in ;t und ein Fragment, das mittheilt, dafs ein Sarko-

phag vier solidi gekoftet hat, was für die Zeit des

5. Jahrhunderts n. Chr. von Intereffe ift. Die in einer

öftlichen Partie diefes Territoriums geführten Grabungen

ergaben, wie erwartet, Gräber für arme Leute, Familien-

gräber aus Stein, Hüttengräber aus Ziegeln, Terracotta-

\afen für Kindesleichen. Auf einem gewölbten

Familiengrabe fand man am Verfchlußftein eine größere

heidnifche Grabinfchrift, die folgendermaßen lautet:

q(uintus) Vettius Hospes, miles cohortis Cam(pa-

nae) domo Suessa annorum XLV, stipe(n)diorum XXII
testamento jussit fieri.
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36. Correfpondent Profeffor Dr. Mo/er berichtete

unterm 14. Auguft 1897, dafs bei Belvedere, zwifchen

Grado und Aquileja am 5. Mai 1897 ein Salbenfläfch-

chen aus dunkelblauem fein irifirenden Glafe, halb im

Sande vergraben, und eine römifche Münze links von

der alten Römerftraße gefunden wurden. Nach der Mit-

theilung des dortigen hochvvürdigen Pfarrers Don
Domenico Veliscig werden in diefer Gegend mehrfach,

namentlich zu beiden Seiten der Straße wiederholt

Münzen, Glasgegenftände, Terracotta- und Stein-Urnen

und andere Grab-Funde, auch Knochen, gemacht. Ueber

die Fundftellen und den römifchen Straßenzug gibt das

beigefügte Kärtchen (Fig. i) Auffchluß. Auf Volparuzza

Kicluung der Köiiierflraße.

Fundort des Salbenfläfchchens {1895) ""^ einer römifchen fchleelil erlialleneii ßronze-

Münze, im Sande vergraben.

Kleine /erlrummerte Stücke von Steinen, Terracotta. Mofaikpflafter.

Stelle des alten Hafens von Morfano (Marciano?), wo der heil. Marcus Ev. gelandet

fein foll.

ift die alte Römerftraße am beften erhalten uiul aus Kies

(Fkißgefcliiebe) gebaut, während der Fbbe trocken,

und fehr fefl gemacht. Die Länge der Straße auf der

Infel erreicht 30 bis 50 M. Der Canal^f, der Volpa-
ruzza von Volpara trennt, ifl verfchlemmt, in ca. i M.
befindet fich ein Steinpflafter, wahrfcheinlich die Bafis

einer Brücke.

Am .Mutaron wurden häufig Stein-Urnen, auf Isola

del Lovo eine Silbermünze römifcher Provenienz

gefunden.

37. (Der Skelelfiind bei Strenic in Böhmen.)
In den Ferien des Jahres 1897 wurde mir ge-

meldet, dafs in Strenic bei Skalsko (Bezirk Jung-
HunzlaulbcimBau derBöhmifchen Nordbahn ein Skelet-

grab mit Bronzen aufgedeckt wurde. Ich wandte mich
vorerft an die Bahndireftion mit dem Anfuchen, mir die

gefundenen Gegenftände, welche am Jungbunzlauer

Bahnhofe aufbewahrt wurden, zur Anficht einzufenden.

Die Direflion willfahrte meinem Anfuchen fofort und
fandte mir i. ein durchbohrtes Steinbeil und 2. zwei

Bronzeringe, die in der Kopfgegend des Skelets ge-

funden wurden, ein.

Gleich auf den erlfen Blick fehlen mir, dafs die

beiden Artefafte wohl kaum zu einander gehören. Die

Bronzeringe, die in der Gegend des Schädels gefunden

wurden, find zwei Ringe vom bekannten flavifchen

Schläfenringentypus mit s-förmig eingebogenem Ende,
welche felbft das Skeletgiab be-

ftimmt charakterifiren und höchlf

wahrfcheinlich dem 8. bis 11. Jahr-

hundert n. Chr. zuweifen. Das Stein-

beil würde zwar nicht hindern, es

demfelben Funde zuzufchreiben,

denn es liegen Beweife vor, dafs

fich diefe Art Steinartefafte in

Böhmen und fonft in Mittel- und
Ofteuropa in fehr fpäte Zeiten er-

halten hat.* Aber diefes Beil (von

einer Länge von 9 Cm.) trägt deut-

liche Brandfpuren, an der Ober-

fläche zerriffen und röthlich ver-

färbt.

In der That beftätigte mir der

Herr Lehrer Fr. Hanns in Strenic,

von dem ich mir nähere Auskunft

über den Fundort erbat, dafs bei

dem Skelette außer den Schläfen-

ringen nichts weiter gefunden wurde
und dafs das Beil augenfcheinlich

von einem anderen Funde ftammt.

Denn nach dem Bericht des Herrn
Hanns befinden fich in der Um-
gebung von Strenic mehrere Fund-

orte: vorerft befindet fich im Nor-

den der Ortfchaft hinter dem Wege
nach dem Orte Male Horky eine

Reihe von fogenannten Cultur-

gruben, die zufällig aufgedeckt

wurden. Fürs zweite breitet fich

auf der Anhöhe, die fich gegen
Süden vom Thal des Strenicer

Baches hinzieht und zu der man
auf dem Fahrweg links vom Hofe

,,Velkc Horky" gelangt, ein jedenfalls fehr ausge-

dehntes Grabfeld aus, das die Bahn durchfchneidet.

Hier wurde auch der letzte Skeletfund gemacht. Diefes

Grabfeld wurde bisher nicht durchforfcht. Dafs es fich

aber um ein folches handelt, bezeugt außerdem letzten

Skeletfunde auch das, dafs auf dem Felde fchon früher

häufiger verfchiedene Beile, Hiimmer, Steinmeißel,

Mühlfteine und beim Bahnbau Urnen und Bronze-

gegenftände gefunden wurden. Auch Skelette liegen-

der Hocker wurden aufgedeckt. Es ift klar, dafs diefer

Fundort beim Hofe Velke Horky eine Reihe Funde
aus verfchicdeiien Perioden und von verfchiedcnen

Culturcn enthiUt, die x'on der vorchriftlichen Zeit bis

an das Ende des i. Jalirtaufends n. Chr. reichen, wie der

I Cf. Ccsky Lid. I |.. .(i? H.
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letzte Skeletfund mit den s-formig endenden Schläfen-

ringen beweift. (Das Skelet lag horizontal und mit vier

folclien Ringen gefchmückt.)

Es wäre fehr wünfchenswerth, den Bo^ien fyfte-

matifch zu durchforfchen, die einzelnen Funde richtig

zu flehten und in ihrem wechfclfeitigen Verhältnis auf-

zuklären. Der größte Theil der hiefigen Funde befindet

fich in den Händen des Herrn
J.

Herfort, Gutsverwalters

in Velke Horky. Die früheren Funde wurden fchon vor

Jahren von W. Schmidt befchrieben in den Pamätky
archaeologicke IX, p. 589.

Confervator Dr. Nicderle.

38. (Das i'erfchanzte Lager bei Oberndorf Laufen
in Sahbiirg.)

Nordöftlich ober dem Bahnhofe \'on Oberndorf in

der Kittlwiefe befindet fich eine mit einem mäßig hohen
Wall umgebene, nahezu quadratifche Wiefenfiäche. Die

Ecken find abgerundet und durch kegelförmige Er-

höhungen bis zu ca. 2' 5 M. im Maximum über dem
äußeren Wiefen Niveau und ca. 12 M. über dem
inneren, das ift der Lagerfläche, gekennzeichnet. An
der Nordweft- und Südoflfeite zeigen abgerundete

feichte Vertiefungen außen längs der Wälle noch den

alten Schanzengraben an. Auf der Nordoftfeite wurde

ein Theil des Grabens neueflens bei der Anlage eines

Teiches in nächfter Nähe angefüllt. Südweftlich ift der

Lagerraum felber fehr möferig und wurde außen längs

des theilweife niedrigen Walles ein Abzugsgraben
gemacht. In der letzten Septemberwoche 1897 l'^ß "^'^

k. k. Central-Commiffion eine Unterfuchung vornehmen.

Die Oftecke der Umwallung mit ihrer kegelförmigen

Erhöhung hatte der Eigenthümer der Wiefe zu diefem

Zwecke überlaffen. Der Kegel wurde nun abgeftutzt

und durch denfelben fowie die anftoßenden Wälle

Gräben bis über 2 M. Maximaltiefe gezogen. Dabei

gab fich diefer Theil als Erdwerk, größtentlieils aus

Lehm beftehend, zu erkennen. Von der Linie, welche

den Scheitel der Umwallung bezeichnet, einwärts

mehrten fich die Kohlenrefte und ungefähr einen halben

Meter unter dem Rafen der Lagerfläche erfchien der

Lehm feft geftampft und mit viel weißem mehligen

Sand gemifcht. Auch einige alte Gefchirrfcherben

kamen beim Graben zum Vorfchein, auch eine mächtige

Schichte einer Brandftätte mit viel Kohlen, Afche, ge-

branntem Thon und mürben Knochentheilen, aber

kein Mauerreft. Der Walldurchftich neben dem nörd-

lichen Eckkegel ergab wefentlich diefelben Verhältniffe,

fpärliche Kohlenrefte, zerftrcut auch abgeriebene, ganz

kleine Gefchirrfcherben aus Siegelerde.

P. Anfelni Ebner.

39. Am 14. Auguft 1897 erhielt die Central-Com-

miffion im Wege der k. k. Statthaltcrei zu Trieft Nach-

richt von einem prähiftorifchen Funde, der bei Loga
di Canale gemacht wurde. Beim Baue der linksuferigen

Ifonzo-Straße von Canale und Vogerskabach an der

Tolmeiner Gränze ift man nämlich bei einem Stein-

bruche auf eine mächtige Kaftanienwurzel von circa

190 Cm. im Durchmei^fer geftoßen, die den oberen

Theil einer Felfenfpalte abfchloß. Nach Entfernung

derfelben fand man in der circa i M. tiefen und am
oberen Rande So Cm. breiten Felsfpalte Leichenbrand

mit zahlreichen Bruchftücken einer Thonurne und

fonftigen Beigaben, wie fünf verfchiedcnc Fibeln,

Anhängfei aus Bronze, einen folchen Ring, gerippte

Glasperlen, zwei eiferne Lanzenfpitzen, ein eifernes

Beil mit Lappen, mehrere Spitzhammer, zwei eiferne

Sicheln, eine bronzene Fibula mit aufgefetzten Ver-

zierungen (fehr fchadhaft) etc. Fls dürfte diefer Fund
auf eine Grabftätte deuten. Das Leichenfeld kann aber

nur längs der Straße vermuthet werden, da bei der

jetzigen Grabungsrichtung kein weiterer Fund mehr
gemacht wurde. Immerhin wendet die Central-Com-

miffion diefer Angelegenheit, deren hervorragende Be-

deutung fie anerkennt, ihre Aufmerkfamkcit zu.

40. Herr Karl Gerliclt, Lehrer an der deutfchen

Schule in L^rerau in Mahren, der fchon wiederholt Be-

richte anher erftattet hat, und mit Aufmerkfamkeit alle

Erfcheinungen in der Nähe von Prerau verfolgt, machte
neuerdings Mittheilungen über verfchiedcnc Funde aus

der Nähe diefes Ortes, die durch zufällige Grabungen
von ihm beobachtet wurden. Es find dies dermalen aus-

fchließlich Refte aus der flavifchen Zeit des 12. bis

13. Jahrhunderts, und zwar Topffcherben aus un-

elafirtem hart gebrannten Thon, von denen viele mit

dem fogenannten Wellen-Ornamente geziert find. Nebft-

dem fanden fich Knochen von Hausthieren. Bei einer

anderen Ausgrabung kamen nebft derartigen Scherben

auch menfchliche Gebeine, darunter ein zertrümmerter

und leider nicht mehr zu ergänzender Schädel, dann
zwei flavifche Schleifenringe zum V^orfchein; ohne
Zweifel ift hier ein Grab bloßgelegt und vielleicht eine

ganze Gräberftätte angefchnitten worden.

41. Im Monate Februar 1897 haben zwei Klein-

häusler aus i;^^rt//w« — auf dem fogenannten „Thurm"-,

einem hervorragenden Felfen im Gemeindegebiete

Gutenbrunn im Viertel ob demManhartsberge— bei der

Untergrabung eines Felfens zum Zwecke der Sprengung

10 bis 12 Stück, nach einer andern Quelle 15 Stück

Bronze-Nadeln gefunden, von denen eine ganze und

der obere Theil einer zweiten gebrochenen der Central-

Commiffion durch die gefällige Vermittlung des Con-

fervators Sr. Hochwürden Abt Stephan Rößlcr von

Zwettl zur Anficht vorgelegt wurden. Aus einem Be-

richte des Dr. Aiigtiß LLeigel k. k. Waldamtsarzt, in

Gutenbrunn geht hervor, dafs an der Stelle Knochen
oder anderweitige Refte nicht gefunden worden find.

Es handelt fich alfo augenfcheinlich um den einftigen

Befitz eines Händlers oder Erzgießers, der feinen

Schatz dort in einem Augenblicke der Gefahr oder aus

anderer Urfache vergraben und nicht wieder gehoben
hat. Es ift dies um fo wahrfcheinlicher, als die vor-

liegenden Stücke einander fo gleich find, dafs fie aus

einer Gußform hervorgegangen und fonach auch noch

in der Hand des Gießers oder Händlers gcwefen zu

fein fcheinen.

Leider find nur eben die zwei erwähnten Stücke

erhalten (Fig. 2 u. 31 und auch das eine derfelben, die

ganze Nadel, ift ihrer Patina beraubt und das andere

abfichtlich gebrochen. Ein Theil der anderen Nadeln
wurde von den Kindern verfchleppt, ein Theil als

Wandnägel benützt und in die Stubenmauer-\\'ände

gefchlatjen.
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Was die zeitliche Herkunft des Fundes betrifft, fo

dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dafs er der reinen

Bronze-Zeit angehört und jener Art von Nadeln einzu-

reihen ifl, die einen „gefchwellten Hals" beziehungs-

weife eine Schwellung unter dem Hälfe, die zuweilen

durchbohrt ift, aufweifen. Die Schwellung an den vor-

handenen Stücken ift facetirt, der Kopf eine platte

Kugel. Ob die Krümmung der Nadeln erft fpätcr

bewirkt wurde, oder fchon urfprünglich beabfichtigt

war, läßt fich an den Fundil;ücken fchwer entfcheiden;

es ift jedoch wahrfcheinlich, dafs die gebogene Form
die urfprüngliche ift und dafs fich diefe Nadeln den

fogenannten Säbelnadeln an die Seite ftellen.

Von Bedeutung ift der Fund weder durch die Art

feiner Stücke, noch durch ihre Zahl, umfo mehr aber

durch den Ort desfelben. Diefer liegt nämlich faft in

der .Mitte des Viertels ober dem Manhartsberge, alfo

in einem Gebiete, das gleich dem angränzenden

Mühlviertel in Ober-Oeflerreich, dem füdlich-

ften Theile von Böhmen und dem füdwelV

lichften von Mähren fich bisher äußerft arm an

prähiftorifchen Funden gezeigt hat, und nun

fich doch nicht als ein pfadlofes Waldgebirge
erweist. Konnte bereits früher nachgewiefen

werden, dafs die Menfchen fchon in der Renn-

thierzeit in diefes Gebiet eingedrungen waren,

fo läßt fich an dem vorliegenden Funde er-

fehen, dafs es auch in fpäteren prähiftorifchen

Zeitaltern für Menfchen nicht undurchdringlich

gewefen, und wenn fchon An-
fiedlungen öfllich vom Kampfluße
noch nicht aufgefunden find, fo ift

doch foviel zweifellos, dafs wenig-

ftens Händler oder Erzgießer ihren

Weg durch jene ausgedehnten
Wälder und moor-erfüllten Hoch-
flächen gefunden haben.

42. (Goldfiind in Michalkinu.)

Ich beehre mich mitzutheilen,

dafs ich am 23. Mai in Michalköw
eintraf und conftatirte, dafs drei

dortige Infaffen nach eingeholter

Bewilligung vom Gemeindevor-
ftande auf der Gemeindeweide,

l-'iR. 2. Fig. 3. welche in fanfter Abdachung gegen
den Niclawa-Bach fich fenkt, nach

Schätzen zu fuchen, wirklich am 19. Mai auf einen

anfehnlichen prähiftorifchen Goldfehatz fließen.

Michalköw, eine kleine Ortfchaft im Borszczower
Bezirke lenkte fchon im Jahre 1878 die größte Auf-
merkfamkeit der Frhhiftoriker auf fich durch den dort

gefundenen fehr umfangreichen und unaufklärbaren
Goldfehatz, welchen im großen Ganzen das gräflich

Dzieduszycki'fche Mufeum in Lemberg kaufte.

Welche Gründe die drei Cjoldfuchcr heuer be-

wogen, dafs fie, am Fundorte des Jahres 1878, auf

derfclben Wiefe, nur um 29'6 M. niedriger in der
Richtung NordnordOft 355°, ihre Forfchungen wieder
aufnahmen, ifl: ein nicht leicht zu erklärendes Räthfel.

Kurz nach ein paarfliündigem Graben auf einer 2 Q.M.
Oberfläche in einer Tiefe von i M. fanden fie den in Rede
flehenden Goldfehatz. Selbftverfländlich machten fich

die drei Leute, fowie die Hirten des Weide- Viehes,

die als neutrale Zufchauer dem Graben beiwohnten,

über das glänzende Gold. Da aber diefe Anhöhe fehr

nahe dem Dorfe fich erftreckt, und der Fund fozu-

fagen im Angefichte aller Infaffen des Dorfes gemacht
wurde, eilte alles, was lebte, jung und alt zur Goldgrube,

um, wenn auch nur einen kleinen Theil, für fich zu er-

hafchen; fo entftand eine Rauferei, die erft durch eine

Gendarmerie-Patrouille aus dem fehr nahe gelegenen
Städtchen Uscie biskupie befchwichtigt werden konnte.

Dann trachtete jedermann, fein Gold fo gut wie mög-
lich zu verbergen oder es an jüdifche Zwifchenhändler,

welche fich allfogleich einftellten, fchnell abzugeben. Die
traurigften Folgen an diefer Raubgräberei erlitt die

Wiffenfchaft. Der fehr anfehnliche prähiftorifche Gold-

fchatz wurde durch hundert Hände zerfplittert und ver-

fchleppt, der Topf, in welchem das Gold gewefen fein

foU, zertrümmert. Genau weiß niemand, wie groß diefer

Goldfund war und aus was für Gegenftänden er beftand.

Allmählich nur nach Wochen, ja fogar nach Monaten
tauchte in einzelnen Stücken das gefundene Gold auf.

Auf die erfte Nachricht in Lemberg von dem
neuen prähiftorifchen Funde in Michalköw fandte das

gräflich Dzieduszycki'fche Mufeum feinen Cuftos Herrn
Ladislaus Sontag alfogleich dorthin, um zu retten, was
noch möglich, und es gelang dem Herrn Sontag, wie

der dortige Ortsvorftand verficherte, eine goldene
Zierfcheibe mit Oehr und getriebener Ornamentirung,
10 Cm. Durchmeffer, dann 72 Goldperlen und einige

Bruchthcile von Goldblech zu kaufen. Diefe Gegen-
ftande konnte man nicht fehen, auch das Gewicht ifl

unbekannt; ich verzeichne diefelben dem Sagen nach.

Während meines Aufenthaltes in Michalköw erwarb
direkt von den Bauern Graf Mieczyslaus Duiiin Bor-

kowski, Gutsbefitzer auf Mietnica einige hoclift inter-

cffante Gegenftände, als

1. Ein goldenes Armblech sans repousse orna-

mentirt, im Gewicht von 265 Gr.;

2. eine aus Goldblech getriebene Schale, Gewicht
140 Gr.;

3. zwei Bruchtheile einer ähnlichen Schale, Ge-
wicht 48 Gr. und zwei Goldperlen, von welchen eine

eckig, die andere rund ift, per 7 Gr. Im ganzen befitzt

Graf Borkowski 460 Gr.

Die zwei angeführten Käufe kamen gleich dort an

Ort und Stelle im Verlaufe der erften Tage zuftande.

Vergebens waren meine Bemühungen, um mehr von
dem gefundenen Golde von den Bauern und jüdifchen

Zwifchenhändlern heraus zu bekommen oder zu befich-

tigen. Meine Forfchungen durch ein wiederholtes

Aufgraben des Fundortes ergaben zwei von unge-

fchlemmten Tlion in der Hand geformte Topffcherben,
und wie die Finder des Goldfchat/.es behaupteten, die-

felben, in welchen der Schatz fich befand, und das war
alles, was ich an Gegenftänden von Michalköw weg-
führte. Einige Wochen fpäter war mein Sohn Kazimir
Kitter von Przybyshiwsl<i, in der Lage, dank einem
Vermittler aus dem Goldfundc, 345'3 Gr. zu crllchcn,

nämlich

:

1. Acht liniclulu'iic \-oii Arml)luchcn, clax'im eines

in Fig. 4.

2. Zwei Schaleiithcilc Zu diefer Vcrmulhung
führt der Vergleich diefer Bruchflücke mit den gut

erhaltenen Gegenftänden im Bcfitze des Grafen

Borkowski.
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3- Kilf eckige und 27 runde Goldperlen, Fig. 5

und 6.

luidlich im Auguft fiel der anfehnlichlte und
vvichtigfte Theil diefes Fundes, auch durch Vermittlung,

dem Herrn Alfred Dzikowski, Kaufmann und Waffen-
himdler in Lemberg, zu, beftehend aus:

1. Einer Zierfcheibe mit üehr, 10 Cm. Durch-
meffer, verziert, mit in getriebener Arbeit punktirten

Kreifen, zwifchen welcher Arbeit vier kleine Kreife an-

gebracht find. Gewicht 100 Gr. (Eine ganz ähnliche
kaufte das gräflich Dzieduszycki'fche Mufeum).

2. Einem Armring aus maffncm runden Goldftab,
ohne Ornamentik, im Gewichte 2S9 Gr.

3. Einer aller Wahrfcheinlichkeit nach ritualmäßig

beim Vergraben zufammengequetfchten Schale im Ge-
wiclite von 289 Gr.

4. Drei eckigen und neun runden Goldperlen im
Gewichte von 26 Gramm.

5. Einem i 50 Gr. wiegenden Goldklumpen, welcher
wahrfcheinlich aber als frifch gegoffcn erachtet wurde.
Ein Zwifchenhändler nämlich fchwindelte um etliche

Fig. 4.

Fig. 5. Fig. ö.

Heller den Bauern kleine Bruchftücke heraus und
fchmolz alles ein, im ganzen 719 Gr. Schließlicli ergibt

fich, dafs der in diefem Berichte bel'prochenc Fund
ungefähr 2000 Gr. Gold ausweifb (der Theil des gräf-

lich Dzieduszycki'fchen Mufeums inbegriffen), was
meiner Anficht nach nicht alles ilt

;
jedenfalls aber

muß man Itaunen über den Reichthum an Metall bei fo

befcheidenen Formen.
Ladislaus Ritter v. Przybyslazuski, Confer\-ator.

43. Die Burg Helfetifleiri liegt öfllich von Leipnik

(politifcher Bezirk Mährifch-Weißkirchen) auf einem
Bergrücken, welcher einen der letzten Ausläufer der

mährifchen Karpathen bildet. Von der bei Freiberg

gelegenen Burg Hochwald in der Luftlinie etwa 40 Km.
entfernt, zählt fie mit diefer zu den ausgedehnteren
und feinerzeit wohl auch fchönften Burgen Mährens.

Hinfichtlich ihrer fortificatorifchen Anlage, ihrer an
Sagen und hiltorifchen Ereigniffen fo reichen Ver-
gangenheit und nicht minder ob ihrer landfchaftlich

anmuthcnden Situation lieht fie wohl jedweder andern
mährifchen Burg ebenbürtig zur Seite. In ihrer unmittel-
baren Nähe überrafcht wohl jedermann der Umfang
der zwei, drei Stockwerke hohen Trümmer und zwar
namentlich deshalb, weil fich diefelben von der vorüber-
ziehenden Xordbahnlinie aus gefehen ziemlich un-

fcheinbar prafentiren.'

Nur kurz fei erwähnt, dafs ihre Begründung, aller-

dings nicht in dem Umfange ihrer heutigen Ueberrefle,

bis in das vorletzte Decennium des 13. Jahrhunderts
verlegt wird; dafs fie unter mehreren andern auch dem
reichen und vielverzweigten Gefchlechte der Krawafe
und fpäter (1475 bis 1553) jenem der Pernfteine ge-
hörte. Wilhelm von Pernftein, welcher 1521 ftarb und
in der Familiengruft zu Doubrawnik, unweit der
Stammburg feiner Ahnen, begraben liegt, veranlaßte
ihren Umbau von Grund aus und in der Ausdehnung
ihrer heute vorhandenen Mauerüberrefte, die, theil-

weife gut erhalten, nach Art der Anlage und einzelner

Gefims-Fragmente auf den Reichthum und die Pracht-
liebe des genannten Ritters hinweifen. Eine über dem
zweiten, fpäter noch näher zu erwähnenden Thore be-
findliche Infchrift mit der Jahreszahl 1480 dürfte fich

auf den Abfchluß diefes Um- und Zubaues beziehen.
Aber nicht nur ihre Renaiffance, auch ihr goldenes
Zeitalter fällt in jene Zeit, in welcher fie fich im Befitze

diefes glänzendften Rittergefchlechtes Mährens befand.
Unter den anderen noch weiterhin folgenden Eigen-
thümern fei nur noch die Familie Wrbna und der
bekannte Cardinal Franz von Dietrichftein genannt.

Von den hiftorifch denkwürdigen Ereigniffen feien

folgende erwähnt. Im dreißigjährigen Kriege (162 1)

wurde die Burg durch den Markgrafen Johann Georg
von Jägerndorf erobert; 1626 belagerte fie Graf Manns-
feld; ihm folgten 1643 die Schweden unter Torflens-
fon, welche fie gleichfalls Wochen hindurch vergeblich
belagerten; 1645 verfuchten die Schweden ihr Glück
abermals vor Helfenftein. Eine im Kirchthurmknopfe
der Stadt Leipnik aufbewahrte Denkfchrift aus den
Jahren 1596 bis 1670 berichtet hierüber:

„Item in 1645 wird hier angemerkt, das Helfen-
fteiner Schlofs mit kaiferlichen Truppen befetzt war,
allwohin fich viele Landes-Cavaliere und andere Leute
reteriret, und welches Schloß der Schwed auch öfters

berannt, jedenoch aber die voller Muth zu Helfenflein
geftandene tapfere und luftige Garnifon ihm Feind
durch den Ausfall großen Schaden gemacht hat, dafs
alfo der fchwedifche Feind diefes Schloß keineswegs
bekommen können" (Siehe Kahligs Helfenftein, S. 88).

Doch was der dreißigjährige Krieg mit feinen
Stürmen nicht vermocht, das brachten auf Befehl des
Hofkriegsrathes Soldaten und eine große Zahl von
Robotleuten unter Befehl und Oberaufficht des Ober-
ftuckhauptmannes, mit Hacken, Krampen und der-
gleichen im Jahre 1556, vom 8. bis 23. Auguft zuwege.

' Es ift nicht die .^ufg.ibe des vorliegenden, mehr oder weniger nur
den gegenwärtigen Bauzuft.ind und die Erhaltungswürdigkeit der Ueberrefte
diefer einftmals fo ftolzcn Ritterburg betreffenden Berichtes, alle die hiftori-
fchen Begebenheiten in extenso wieder zu erzählen, welche fich an diefe
Statte knüpfen und jetzt umfowenigcr, .ils erft vor kurzem eine von Ifidor
Kahlig. Direiflor des Pöttingeums in Olmiiz. mit außerordentlichem FlciOe und
großer Sachkenntnis verfafste ausführliche und prachtig illuftrirte Mono-
graphie: ..Die Burg Helfenftein in Mähren- im Buchhandel erfchien, auf
«eiche hier ganz befonders aufmerkfam zu machen, geftattet fein möge.
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Helfenftein, einer der fechs Plätze Mährens, die die

Schweden nicht einzunehmen vermochten, wurde zur

Ruine!

Im Jahre 1663 wurde Helfenftein anläfslich der

Türkenkriege und 1741 des öfterreichifchen Erbfolge-

krieges zur Noth wieder wehrfähig gemacht. Von da

ab — nachdem man noch aus Pietätiofigkeit, Furcht

und unbegründeter Vorforge gegen einen Unglücksfall

den alten Bergfried 18 17 durch Artillerie demoliren

laffen wollte — überließ man die ftolze Burg dem
Verfalle.

Obwohl Ruine', ift Helfenftein beffer erhalten, als

das am Eingange diefes Berichtes in Vergleich ge-

zogene Hochwald; doch foll damit keineswegs gefagt

fein, dafs hier eine planmäßige Confervirung des Be-

gehenden gar nicht von Nöthen wäre. Im Gegentheile,

fo wie man fich gegenwärtig in Hochwald zu bemühen
fcheint, die vorhandenen Mauertrümmer alsZeugen einer

hiflorifch denkwürdigen Vergangenheit der Nachwelt
zu erhalten, fo find es am Helfenftein noch ganze Bau-

theile der einftens fo ftolzen Burg, welche die Sorge um
ihre wenigftens gegenwärtige Intafterhaltung förmlich

herausfordern. So zum Beifpiel find faft alle die mittel-

alterlichen fpitzbogig conftruirten Thore in ihrer

urfprünglichen Anlage erhalten, vor ihrem fucceffiven

Verfalle aber keinesfalls irgendwie gefiebert; fie find es

auch, welche unfere Beachtung vollauf in Anfpruch
nehmen. Ueber dem zweiten in den eigentlichen Burg-

hof führenden Thore, das in einen mächtigen vier-

eckigen Thurm eingebaut ift, befindet fich ein trefflich

gearbeitetes Hautrelief, welches einen Mann, der

einen wilden Stier an einem Nafenringe führt, darftellt.

Es ift das Wappenbild der Pernftcine, der Erbauer der

Vorburg und des Hochfchloßes. Darunter die Auffchrift.

„Anno MCDLXXX
Wilem z Pernstayna
pan na Helfenstaynye"

;

deutfch: „Im Jahre 1480 Wilhelm von Pernftein, Herr
auf Helfenftein." Die fchöne Stein-Sculptur ift leider

arg und allem Anfcheine nach durch Flintenkugeln

befchädigt. Das ganze Wappen befindet fich in einer

im fpät-gothifchcn Style gehaltenen Umrahmung; die

zwei fenkrechtcn Rahmenfchenkel laufen in einem

Kielbogen aus und vereinigen fich in der Achfc in eine

Fiale mit Krabben.
Im Hochfchloße finden fich heute noch in einzelnen

Riiumen Anfätze von Kreuzgewölbe -Rippen auf

Kämpfern, in den ehemaligen Fefträumen P'ragmente

\'on Renaiffance-Gefimfen und Spuren von Sgraffiten.

Die Umfaffungsmauern, Baftionen, Zwinger u. 1'. w.

find noch dermalen in mehr oder minder gutem Zu-

ftande; doch ift ihre fortfchreitende Zerftorung, wenn
für die Erhaltung gar nicht vorgeforgt werden follte,

nur eine Frage der Zeit.

/'>. Rosiiin'cl. Cfjnfervator.

44. Correfpondent y. Mers in Vorchdorf hat an

die Central-Commiffion über das Grabdenkmal des

Johann Scggcr von Meffenbach t 'S50 n'itl feiner Ge-
mahlin Sybilla Schallerin t 1541 in der Pfarrkirche zu

' 7. Kahlig't Monographie der Burg Helfenftein enthalt eine fo vor-

zÜKtiche und eingehende Schilderung ihrer gefammtcn ßauanlage, dafs fic

wohl jedermann der Mühe enthebt, etwas neues hinzufügen zu wollen. Dem-
nach fei auch bezüglich dicfer auf das genannte Werk vcrwicfen.

Gmunden berichtet. Wie die nebige Abbildung (Fig. 7)

zeigt, ift das Ganze altarähnlich behandelt. Die hier in

Figur 8 abgebildete Platte ruht noch
auf einem fockelartigen Unterbaue,
wo auch fich die Infchrift befindet.

Auf der den Haupttheil des Grab-
mals bildenden Platte ift in kräftigem

Relief dargeftellt zu fehen eine auf-

recht und faft ganz nach vorn gerich-

Ritterfigur, in Dreiviertel-Lebens-

größe mit Schwert und Dolch,

offenen Antlitzes, da das Vifier

emporgefchlagen ift und mit der

Lehensfahne in halbkreisförmig über-

wölbter enger Nifche; die Züge des

mit reichem Barte gezierten Ge-
fichtes zeigen einen älteren Mann
von kräftigem Ausdruck. Ueber der

Nifche zwei behelmte Wappen: Fig. 7.

Meffenbach und Schaller, erfteres ein goldenes Schiff

ohne Maft im blauen Felde, am Helme auch das Schiff,

Ki". s.

der Maft aber mit vollem Segel, das andere eine acht-

blättrige Blume auf fchwar/.cm Grund, am Helm tirci

Straußenfedern und das \\'ai-)i)enbiid. Rechts und links
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der Figur je vier unbehelmte Schilde (Ahiien-W'appen),

rechts: Meffenbach. . . . links Schaller,. . . Gaiinann. .

Hans Segger zu Meffenbacli kam aus Schwaben
nach Oeflerreich, erwarb den Anfitz Meffenbach und
war mit Martha Schallerin von Prandlhof und Knglftcin

verchliclit, Rath K. Max I. und Ferdinand I. ftarb am
l8. September 1550, feine F'rau am 8. Juni 1591. Mit

feinem Enkel Hans Chriftoph, f 16 17, flarb das Ge-

fchleciit aus. Er war auch Einnehmer der Mauth zn

Gmunden, 152S Hofkammer-Rath.

45. Confervator Sfii/i/s/aus v. Tomkoivicz hat der

Central-Commiflion einen ausführlichen und fehr wich-

tigen Bericht über feine Thatigkeit erftattet, aus dem
wir Nachfolgendes als kurzen Auszug mittheilen. Das
Hauptereigiiis war die Reftaurirung der heil. Krcitzkirclic

in Krakaii, einer der älteften Pfarrkirchen dortfelbfl:;

1244 wurde mit ihr das heil. Geift-Spital verbunden
und die Seelforge den Mönchen des Ordens S. Spiritus

de Saxia übertragen, einem Orden, der damals bereits

eine Niederlaffung im heil. Geifl-Spitalc zu Wien hatte.

angebaute Sacriltei famml dem darüber befindlichen

alten Ordens-Oratorium und ein gewölbter Depötraum
mit Beibehaltung der im erften Stockwerke befindlichen

alten Kloiler-Carcer wurden gründlich reflaurirt (Fig. 10

u. I i). Das Schiff ift bis auf den Sockel und die orna-

mentalen Theile ein forgfältig durchgeführter Backftcin-

Rohbau, der Chor durchwegs ein Bruclifteinbau. Die

langen fchmalen Fenfler wurden wieder in ilirer Gänze
hergeftellt. In neuefler Zeit begann die Reftaurirung des

Innern und fand man unter der Tünche eine intcreffante

Pol}-chromirungausdere ftcn Hälfte des 1 7. Jahrlumderts.

Das Ordenszeichen,

ein Patriarchenkreuz,

hat fich in der Kirche

noch allenthalben er-

halten, fo am Weih-
wafferftein, auf einem
Schlußfteine etc.

Die wichtigen

im Jahre 1S95 begon-

nenen Reftaurirungs-

arbeiten an der Dom-
kirche wurden im

Jahre 1896 eifrig

\\ eitergeführt. Zuerft

Fig. g. (Kiakau.j

Das jetzige Kirchengebäude trägt

den Charakter des polnifchen fpäten

Gothicismus aus dem 15. Jahr-

hundert (Fig. 9). Leider geriet!) die

Kirche im Laufe der Zeiten ftark

in Verfall und wurde eine Reftau-

rirung höchft dringend. Dem Be-

mühen des genannten Confervators

gelang es, die für den Anfang fich

ungünftig ftellende Reftaurirungs-

aflion für diefe Kirche doch auf

beffere Bahnen zu lenken und

tüchtige Perfönlichkeiten für Projecl

und Ausführung zu gewinnen und ihm auf die Ausführung

flete Einflußnahme zu erhalten. Sowohl die Kirche, als

auch der Thurm bekamen eine neue Ziegelbedeckung

mit Verwendung \'on fogenannten Pfannenziegeln. Bei

diefem Anlafle wurden am Thurnihelm und in der

Neigungslinie des Kirchendaches einige ganz berech-

tigte und zum urfprünglichen Beftand zurückführende

Aenderungen vorgenommen, zum Beifpiel PVeilegung

des alten fleinernen bekrönenden Gefimfes. Auch wurden

einige ftörende Zubauten an der Nordfeite abgetragen,

dagegen an derfelben fenflerlofen Seite die alten mittel-

alterlichen Zubauten der Nordwand — wie eine ver-

deckte Treppe zur Kanzel und eine Wendeltreppe zur

Mufikgalcrie — freigeftellt. Die an das Presbx teriuni

wiv. N. F.

--^3^^^- Sims-

Flg. 10. (Kiakaii.)

ging man an die Beendigung der an den äußeren Mauern

der gothifchen Schatzkammer vorgenommenen Reftau-

rirung, was auch glücklich zuftande gebracht wurde. Die

\erwitterten Ouaderfteine wurden gegen neue ausge-

taufcht, wobei einige fpätere Zugaben und Aenderungen

aus dem Anfange unferes Jahrhunderts entfernt und dem
Unterbaue die urfprüngliche Neigung wiedergegeben

wurde. Die dabei verwendete Steingattung wurde genau

der Qualität und dem Ausfeilen der zu diefem Bau in

alter Zeit gebrauchten Kalkfteinquadern angepaßt. Die

doppelreihigen gothifchen Fenfter der Schatzkammer
bekamen eine neue ftylgerechte Verglafung mittelft

Butzenfcheiben, und an Stelle der alten fehr ordinären

und unfchöncn Gitter kamen neue nach cntfprech;nden
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Miifteni von Profeffor Odi-zyivolski entworfene ver-

zierte Gitter, die in einer Krakauer Kunftfchlofferei

hiibfch ausgeführt worden find.

Gleichzeitig wurden die Reftaurirungsarbeiten im

Innern der Domkirche begonnen.

Da feftgeftellt war, dafs keine Reconftruftion,

fondern nur eine gründliche Reftauration des Vor-

handenen vorgenommen werden foU, ging man im

Nach dem Gewölbe kam die Reihe an die Wände-
Die Hauptfchwierigkeit in diefem Theile des

Kirchengebäi'des bereitete die Frage der Behandlung
der Fenfter. Zehn an Zahl und im Verhältniffe zu

ihrer beträchtlichen Höhe ziemlich fchmal, waren fie

urfprünglich mit Maßwerken verziert und befaßen fie

in ihrem unteren Theile eine parapetartige Vermauerung,
die bis zur Dachhöhe des niedrigen Chor-Umganges

Jahre 1896 zunächft an den Chor, welcher noch während reichte. Als im Anfange des 18. Jahrhunderts Bifchof
.,r. •.. ir, -«T r 1. _ 1 j_.- .-;u.- r ..;,.• ...r.;,.' j— n\ .. ...„u,,.*-.. ..„j ,i.-,n-„., /" „

des Winters mittelR Verfchalung von den übrigen

Theilen der Kirche abgegränzt wurde.

Das Innere des Chores ergab fich, abgefehen von

einigen jüngeren Zubauten und Aenderungen, als ein

voUfbändig aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts

herftammender Kirchenbau, welcher nach dem Brande

von 1305 gegen 1320 vom Bifchof Nanker aufgeführt

wurde. Der Bau ift aus Quadern errichtet, bis auf

einige Lücken, welche wohl aus Sparfamkeitsrückfichten

mit Ziegeln ausgefüllt waren. In Backftcin find auch die

Fig. 1 1. (Krakau.)

Gcwölbfelder zwifchen denfleinernen Rippen ausgeführt.

lünige diefer Gewölbfeldcr waren in fo fchlechtcm Zu-

flande, dafs fie neu confiruirt werden mußten. Nach
lüitfernung von f]iätcren Zugaben aus Holzfciniitzereieii

ergaben ficii die Scliiußfteine der Gewöibrip[)en, deren
es fcchs gibt, als felir intereffante gothifche Sculpturen,

welche den fegnenden Heiland, zwei betende Engel,

den heil. Stanislaus, einen Fürften als Ritter (wahr-

fcheinlich König Ladislaus Lokietek) und das Wappen
lies Bifchofs Johann Grot, nächflen Nachfolgers des

erwähnten Stifters des gotliifchen Baues, darflclien. An
diefen theitweife befchädigten Reliefs, fowie an den
Gewölbriiipen waren noch fichtbare Spuren niiltel-

altcrlicher l'olychromie erhalten, welche vor der
Keflaurirung in farbigen Skizzen forgfältig nolirt

worden find.

Liibictiski den Chorumgang umbaute und deffen Ge-
wölbe bis zur gleichen Höhe mit dem Chore emporhob,
wurde die Beleuchtung des Chores mangelhaft, da
deffen fämmtliche Fenfter nur mittelbares Licht aus

dem Chorumgange erhielten. Das war wohl der Grund,
weshalb ihre Verglafung fammt den Maßwerken ent-

fernt wurde; an acht Fenflern wurden auch die Para-

pete entfernt, einige Fenfteröffnungen wurden fogar

dadurch erweitert, dafs man deren Pfoften und Rahmen
abhaute. Nach den glücklicherweife noch übrig ge-

bliebenen Reflen und Spuren konnten nun alle diefe

Theile reconftruirt werden. Die Fenfter be-

kamen ihre Pfoften und Maßwerke wieder. Dem
Lichtmangel aber die nothwendige Rechnung
tragend, beließ man die Fenfler ohne Ver-

glafung; auch wurden die Parapete nur durch

den obern Sturz fowie durch Fenfterpfoften

angedeutet, zwifchen welchen das Licht durch
den freien Raum eintritt.

Ferner waren bei dem Lubienski'fchen

Umbau die inneren Gefimfe und Dienfte, fowie

die mit blindem Maßwerk verzierten gothifchen

Nifchen, deren je zwei jedem Fenfter beige-

geben find, gewaltfam abgefchafft ; alle diefe

Verzierungen konnten nach den noch vor-

handenen Elementen genau reftaurirt werden.

Nur in drei Nifchen, wo ziemlich gut erhaltene

Fresco-Malereien aus dem 17. Jahrhundert vor-

gefunden worden find, mußte um deren willen

die Wiedereinführung der blinden Maßwerke
aufgegeben werden.

Die ganzen Wände wurden gereinigt, die

fchlechten Ouaderfleine mit neuen erfetzt, an

Stelle der mit Ziegeln ausgefüllten Lücken
wurde Stein eingefetzt. Das Ganze, fehr forg-

fältig durchgeführt, bietet einen würdigen und
erfreulichen Anblick.

Die Chorftiihle der Kathedi'alc ftannnen

aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und find

ein fchönes Beifpiel barocker Schnitzerei. Leider war
nur der fechfte Theil derfelben fammt der ä jour ver-

zierten Rückwand und fonfl noch die mit den Chor-
ftuhien integrirt verbundene Kanzel erhalten. Nach
dielen Ueberreften mit Zuhülfenahme des ziemlich ana-

logen Chorgeflühls der Krakauer CorpusCiirilli-Kirche

wurde die Ergänzung imternonnncn, ilic aber bis jetzt

noch niciit durchgeführt ilL

l'.ndiich trat man im Jahre 1 896 iieran an die Re-
llaurirung des Sigismund-Cjlockenthurmes und des an-

gränzenden Capitelfaal- und Archiv-Gebäudes.
Die Reftauration der Kathedrale wird vom Areiii-

tckten Profeffor Odr/^yjvo/ski \^ch\h\'i\ in allen wichti-

geren uuil ])rincipiellen h'ragen bildet ilie letzte Infiianz

das auN den bewährteflen P"achkräftcn zufammenge-
felzle, unter dem Vorfitze des hochwürdigfken Fürfl:-

SRM0-
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bifchofs ftcheiide Reftaurationscomitc, dcffcn Mit<^Iicd

der Berichterftatter iil.

Eine geringere, aber nicht unwichtige Reftauration

wurde im Laufe des Sommers IcSqö in der Marcus-
Kirche durchgeführt. Dafclbft befindet fich in der Nähe
des Hochaltars ein felir edel componirtes und gear-

beitetes Grabmal des als heilig \'crehrten Mönclies,

Fürften Michael Gedroid. Es befteht aus einem Sarko-
phag, auf welchem der Heilige beinahe in Lebensgröße
aus Stein gemeißelt in der Ordenstracht liegt. Das
Ganze fteht in einer Alauernifche, welche \on Pilaflern

und einer Archivolte umrahmt ilt. IJic Bekronung bildet

ein hübfch profilirtes Gebälk und Gefims. Das Grabmal
ifl aus feinkörnigem Kalkflein, mit eingelegten ver-

fchiedenfarbigen Tafeln aus Marmor und Stucco ange-
fertigt. Die Flächen find bedeckt mit Groteskfculpturen,

auf welchen Spuren von Vergoldung zu fehen find. Das
Datum 1484 der Infchrifttafel in der Nifche bezieht

fich auf das Todesjahr des Mönches. Das Denkmal
gehört in die befle Epoche der entwickelten Renail-

fance, welche in Galizien um die Jahre 1504 bis 1520
fällt.* Bei Gelegenheit der im Jahre 1895 begonnenen
Reflauration des Hochaltars bemerkte der Confervator,

dafs das Gefims des Grabmales infolge fchlechter Ver-

theilung des daraufdrückenden Mauergewichts vielfach

gefprungen ift, außerdem auch andere Theile äußerlich

befchädigt find; die hintere Wand der Nifche fcheint ent-

weder nicht vollendet geblieben oder fpäter der Stein-

platten beraubt worden zu fein, an deren Stelle eine un-

fchöne hölzerne Infchrifttafel und eine fehr ordinäre

Malerei aufLeinwand eingefügt wurde, die offenbar nicht

diefeBeflimmung gehabt hatte. Außerdem wardas Ganze
infolge öfterer Uebermalung mit einer dicken Scliichte

von Oel und Wafferfarben bedeckt. Es gelang dem
Confervator, die Koflien für eine gründliche unter feiner

Leitung vom Architekten und k. k. Confervator, 'Baurath

Stryjenski durchgeführten Reftauration aufzubringen.

An der in der Vorftadt Kasiuiicrz bei Krakau ge-

legenen Pauliner-Klofterk-irche zum heil. Michael, „na

Ska.l'ce"' genannt, befindet fich ein kleiner Teich, deffen

Waffer wunderthätige Kraft befitzen foll und in den
nach der Ermordung des heil. Stanislaus im Jahre 1079
der Tradition gemäß ein Körpertheil desfelben hinein-

geworfen und durch ein Wunder wieder aufgefunden

wurde. Der Teich, feit diefer Zeit in hohen Ehren ge-

halten, wurde im 17. Jahrhundert auf Koften des da-

maligen Krakauer Bifchofs Zadsik cifternenartig in

Stein eingefafst, von einer reich fculptirten Baluftrade

umgeben; den Zugang zur tief gelegenen Wafferober-

fläche bildet eine fteinerne Treppe, zu welcher ein

reich verzierter Thorbogen führt. Aus der Mitte des

Teiches ragt ein hoher Sockel empor, auf dem eine

Coloffal-Statue des heil. Stanislaus aufgeftellt ift. Diefes

fchöne und intereffante Denkmal des Barockftyls, in

einer wenig dauerhaften Steingattung ausgeführt, war

infolge der Witterungseinflüße ftark befchädigt und

nahe, gänzlichem Ruin anheimzufallen. Die Reftaurirung

diefes Denkmals gefchah im Einvernehmen mit dem
Confervator und dürfte als gelungen bezeichnet werden.

Sehr gelungene Reftaurationen wurden am foge-

nannten fürftlich Jabloiiowskifchen Palais in Krakau
durchgeführt.

' siehe die beigegebeiie r.^fel nach einer photographifchen Aufnahme
von Herrn Krieger, Photographen in Krakau und mit tlcfVen Zuftinimune für

die Mittheilungen angefertigt. Die Kedaction.

46. In diefcm Bande. S, 88 findet fich eine größere

Arbeit über St. Chrißoph-Bilder aus der Feder des

Confervators Paid Grlieber. Eine größere Sammlung
von Chriftoph-Bildern, mindeftens von folchen, die innen

und außer den Kirchen als Schutz gegen den fchnellen

Tod angebracht find oder waren, wäre \on fehr großem
Werthe, und der genannte Confervator hat nun glück-

lichen Anfang hiefür mit folchen Bildern aus Kärnten
gemacht. Wenn fich nur auch Männer finden würden,

die nach diefer Richtung in anderen Reichstheilen

fammeln würden ! Wer kennt nicht das große Chriftoph-

bild an der Außenfeite der Apfis der Pfarrkirche in

Hallftadt, das weithin über den See fichtbar ift und
wohin der tluri h den hochgehenden See geängftigte

tig 12 (St Michael a d Donau
)

Schiffer während feiner Noth im inbrünftigen Gebet fich

wendet. Ein höchftintereffantes großes Chriftopji-Bildnis

findet fich in der Johannes-Capelle beim Dom zu Brixen.

In der St. StephansKirche zu Wien vorn an der linken

Seitenwand der Apoftelchor-Apfis war ein großes Bildnis

des das Chriftkind tragenden Riefen ai.gebracht; in

der Frauenkirche zu Wiener-Neuftadt findet ficli auch

ein großes Chriftophbild, aufgedeckt 18 58.

Ein intereffantes derartiges Bild findet fich auf

der Vorderfeite des hier in Fig. 12 abgebildeten

Karners neben der Kirche zu St. Michael a. d. Donau
in Nieder-Oefterreich.' Leider ift das Bild in feiner

' Ein quadratifcher Bau mit dreifcitigem .\usbau, polygonen auf Krag-
fteinen ruhenden fteinernen Giebclthürmchen.

16*
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untern Partie ganz veifchwunden und nur mehr Co

weit erhalten, als das nicht genügend vorfpringende

Schutzdach reicht. Man fieht nur mehr oben in ganz

heller Farbenpracht den Kopf des Heiligen, mit dem
öfterreichifchen Erzherzogshute bedeckt, dann die An-

fänge der Figur und des auf der linken Achfel fitzenden

Chriftkindes. Auch der Stock des Riefen ilt in fe'ner

oberen Partie noch erkennbar.

Beifpielsweife feien noch erw ahnt das Chriftophbild

an der Außenfeite der Pfarrkirche zu Nufsdorf a. d.

Traifen, das Fragment eines riefigen gemalten

Chriftoph an der Wel^Fagade der Kirche zu Edlitz, an

der Kirche zu Schwallenbach (15. Jahrhundert); ein

fehr gutes Chriftophbild findet fich an der Außen
feite der Kirche zu Kirchfchlag, an der Apfis der

Ruine der St. Pancratius Capelle in Sierning, ein

folches Bild aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts

weiters an der Kirche zu St. Johann am Steinfeld,

außen an der Kirche zu Lichtenwörth, dann an der

ohne Wiffen der CenträlCommiffion zerftörten fehr

intereffanten romanifchen Kirche fammt Thurm zu

Moosbrunn (Gemälde aus dem 13. Jahrhundert). An
der Außenfeite der Kirche zu Friedersbach finden fich

auch noch Spuren eines folchen Bildes.

47. fAi/s Brixen.J

Bei dem Umftande, dafs das hochwiirdige Dom-
Capitel den rellaurirten Kreuzgang durch Legung
eines neuen ftylgerechten Steinplatten-Fußbodens

zieren läßt, fowie überhaupt die betreffende Baulich-

keit in forgfamer Weife im Auge behält und fonach

unter feinen befondern Schutz ftellt, fo ilt anzu-

nehmen, dafs auch die angeftrebte Wafferabfluß-Regu-

lirung zum Schutze der Wandmalereien eheftens vor

genommen werden dürfte.

Was die Unterfuchungder alt-romanifchen Fresken
im Schiffe der Johannes- oder Tauf-Capelle betrifft, fo

wurde conltatirt, dafs außer den bereits bek'annten

Fresken an den Seitenwänden keinerlei weitere alte

Malereien vorfihdbar waren, fowie auch die fpäter ein-

gefetzte gothifche Decke keine Malereien aufweill.

Jedoch an den Wänden des Schiffes finden fich

unterhalb der bereits aufgedeckten romanifchen

Malerei noch unten Spuren von Fresco-Bildern, die

der gothifchen Zeit angehören, welche aber zur Zeit

noch übertüncht find. Es wird Sache der Reftaurirung

fein, diefe Bilder wieder zutage zubringen, fo dafs auch
die unteren Theile der Wände polychrom gefchmück't

erfcheinen werden.

Nachdem die Apfis in ihrem Bifderfchmucke fo\\ ohl

durch die Reftaurirung der alten liihler, fowie

durch die polychrome Ergänzung mit neuen flyl-

gcrecliten Bildern fich dem 15efchauer als ein einheit

liches Werk erweift, fo (lürfte auch die ergänzende
Neu-l*oIychromirung der Decke und der zwei fehlenden

.Stichbugen eine nothwcndig vorzundmiende Arbeit

fein, damit die alten Fresken durch eine getonte Um-
gebung zur Geltung und in Harmonie mit der ganzen
einheitlichen Kirchenbemalung gebracht werden.

Was nun die Reftaurirung diefer alten bekannten
großartigen, leider feincrzeit fehr fchiccht bloßgelegtcn

romanifchen Malereien betrifft, die am oberen 'l'heil

der Scliiffswändc fich befinden, fo muß vor allem con-

flatirt werden, dafs die Rloßlegimg derfelbcn infofern

fehr ungunftig bcwerkftelligt wurde, als man für die

Entfernung der Tünche fiatt unfchädlicher Mittel den
fcharfgcfchliffenen Maurerhammer verwendete, welcher

immer Schaden dem Untergrund der Malerei bringt.

Jede übertünchte Malerei, wenn fie noch fo verquarzte

und verhärtete Uebeitünchung aufweifi, dafs weder
chemifchc noch mechanifclie Mittel mehr vvirken, wird

mit dem letzten Nothmittel, mit fchabendcn und feit-

lich liemmenden Eifen behandelt; doch foU niemals

derart vorgegangen werden, wie in der Johannes-

Capelle bei den durch den Maurerhammer bloßgelegten

Bildern. Im erftern Falle können wohl viele oberfläch-

liche Zerkratzungen der übertünchten Bilder eintreten,

welche leicht zu retouchiren find, nie aber den Unter-

grund der alten Malereien fo zerflören und angreifen,

wie der Maurerhammer mit feinen kreuz und quer ge-

führten Hieb-Schnitten, die diePutzfläche (Malfläche)bis

in ihr Innerftes verletzen und in ihrer Haltbarkeit er-

fchüttern. Es wird daher die Reftaurirung e'ne äußerft

forgfältige und mühfame Arbeit werden.

Die romanifchen Malereien find an den Seiten-

wänden des Schiffes in friesartigen Streifen mit faft

lebensgroßen Standfiguren angebracht, während an

der Triumphbogen- und Chorwand felbe je in einer

großen Daiftellung den Halbkreis des ehemaligen

Tonnengewölbes füllen. Ober und unter diefen Dar-
ftellungen lauft je ein Ornament. Das Obere ift ca.

50 Cm., während das untere i M. 60 Cm. breit ift.

Durch ein fpäter eingefetztes gothifches Gewölbe
wurden die Eckfiguren obiger Malerei theilweife zer-

ftört, und desgleichen find an der füdlichen Seitenwand
zwei bis drei Figuren obigen Friefes durch Ausbrechen
eines großen Fenfters verloren gegangen. Ferner
wurden durch die Einfetzung der Decke, befonders an

den Seitenwänden, leere die Harmonie der Kirche

Hörende Spitzbogen-Flächen gefchaffen. Die einge-

fetzte gothifche Decke war in den Gurten poly-

chromirt, während fich in den Kappen keine Poly-

chromirung einer fpäteren Periode vorfindet. An den
Wanden im untern Theile der befprochenen roma-
nifchen Malereien befinden fich derzeit noch ver-

tünchte der gothifchen Periode (Domkreuzgang-Schule)
angehörige Malereien.

Durch eine forgfältige Refiaurirung und Bloß-

legung auch diefer Malereien und durch Hinzufügung
eines entfprechend polychromirten Sockels dürfte

nach Vollendung obiger Arbeiten das Schiff ebenfo

einheitlich [jolj'chrom gefchmiickt erfcheinen, wie der-

zeit die im Jahre 1894 \ollendete Apfis.

48. (Erinneningt'ii an Kai/er Jofeph II. ans den

Zeiten der Türkenkriege.)

Schon nach der erften Zufanunenkunft Jofeph II.

mit Katharina II. ließ der Brünner Feintuchfabricant

Wilhelm Mundy die Fa(,'ade feines (iebäudes mit ftein-

gehauener Architektur ausftatten, untl in diefer die Ge-
ftalten von vier 'lürken in gedemüthigten Stellungen

anbringen, als Illultration des Zeitgedankens. Im An-
fange September 1784 nahm Jofeph II. beim Befuch der

Mundy'fchen Fabrik diefe artige .Schmeichelei in Augen-
fchein. Diefe .Statuen find feit den fechziger Jahren ver-

fchnjlcn.

Im Jahi'c 17H9 feierte Hrunii dii: .Siege über die

Türk(_-n, namentlich die Einnahme Hclgi'ads durch
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Sclmiiickung und Beleuchtung der Stadt, ferner durcli

.Vulrtellung- von fteinernen ErinnerunL;szeichen in

Gärten und Anlagen. So wiffen wir, dafs General Major
Anton F. v. Mitrowsky feinen Garten in der Fifcher-

gaffe, den er 1770 von den Ständen als Rechtsnach-
folger des verftorbenen Kaiferrichtcrs Martin Cipps
erkauft hatte, dem gebildeten Publicum zu ungefcheuler
Benützung eröffnete, nachdem er ihn mit plaftifchen

Decorattonen verfehen hatte. Wir wiffen wohl nur von
einer Büfte Lascy's aus carrarifchem Marmor. Es ift

aber zu vermuthen, dafs nach dem Kunlllliyle dicfcr

Epoche ein Cyclus von Bürten oder Hermen, darunter
auch die Jofeph II., vorhan den war, als Garten- Entree oder
zur Decorirung einer Terraffe, wobei die die Treppen-
wangen und BaluftradenOankirenden und fchmückenden
Statuetten und Krateren aus minderem Material, alfo

wohl dem herkömmlichen Sandftein hergellellt gewefen
fein mögen.

Zu diefer Vermuthung leitet uns das Vorhandenfein
zweier decorativen .Stein- Objefte im Pfarrgarten zu

St. Jacob, welche fich als einzelne Theile eines der
artigen Arrangements darllellen und fich fowohl durch
den Habitus, als auch durch die Infchriften als Denk-
male zu Ehren Kaifer Jofeph's und feiner Siege darfteilen.

Obwohl nicht ausgefchloffen '\(\, dafs eine barocke
Terraffe im Pfarrgarten felbll fituirt war, fo ift es auch
möglich, dafs diefe Denkmalsrefte von außen her

(vielleicht aus dem Mitrowsky'fchen Garten) durch irgend

eine Transaftion anher gekommen find.

Das eine Objecl (210 Cm. hoch) Itellt einen Kinder-
Genius vor, der durch Helm und Schild als Mars gekenn-
zeichnet ift. Im Schilde felbft ift eine Trophäe aus

Fahnen uud Waffen en relief gearbeitet zu fehen. Der
Sockel (vierfeitig) zeigt im untern Theile die fpät-

barocke Ausbauchung. Keine Infchrift.

Das andere Objeft (170 Cm. hoch) zeigt auf gleich

geformtem Sockel eine breitmündige Vafe von wuch-
tiger Form und kräftiger Decoration.

Der Sockel trägt an drei Seiten Infchriften, und
zwar:

Links:

GEDEONI
A

LOUDOX
ALBA.GR.ECA

CAPTA
NON.OCTOB
MDCCLXXXIX

Vorderfeite:

IMP.
lOSEPHO. II

AUGUSTO
VICTORI

Rechts:

DUCI
SAXO. COBURG

VEZIRIO
TURCARUM

VICTO
DIE. 2 2. SEPTEM.

1789.

Es find alfo die zwei entfcheidendflcn Waffenthaten
infchriftlich verewigt, und zwar der 22. September als

Tag des Sieges, welchen Prinz Friedrich Jofias von
Sachfen-Coburg-Saalfeld über den Groß-Vezier bei

Martiniftie errungen hatte, und die Einnahme von
Belgrad mit dem Datum 9. 06tobcr, alfo um einen Tag
\on der gewöhnlichen Annahme \ariirend.

Da fchildhaltende Genien, wie das erfle Object
meifi: als Dioscuren Treppen flankirend vorkommen
und auch die Vafe meift in wiederholter fymmetrifcher
Anwendung in der Architektur auftritt, fo wäre wohl
obige Andeutung, dafs diefe Refle einer nun nicht mehr
\f)llfländigenTerraffen-Ausftattung angehörten, gerecht-
fertigt.

In den Kreis der jofephinifchen Kriegserinnerungen
gehört auch als drittes noch vorhandenes Objeft jene
lebensgroße Statue des Moldaufinrten Alexander Vp.-i-

lanti, welche zum Andenken an deffen Internirung in

Brunn (23. Juni 1780 bis 18. October 1791) ober dem
Gartenthor des WaffenbergTchen Befitzes in Alt-Brunn
nach feiner Abreife aufgeftellt worden war. In fitzender

Stellung, \-orgebeugter Geftalt, der Sockel trägt die

Infchrift: Ypsilant, Fürfl von Moldau.
Zum Schluße fei erwähnt, dafs in nächfter Zeit zum

Zwecke des Durchbruches einer Gaffe der Pfarrgarten

verfchwinden wird. In diefem Garten befinden fich als

Decorationsftücke mehrere barocke Sculpturen, auch
ein Grabflein aus dem 16. Saeculum.

Ac/o// Raab.

49. Die Central-Commiffion wurde von Seite ihres

berufenen Confervators auf die ehemalige Minoriten-
und jetzt unter der Bezeichnung Klofterkirche noch be-
liebende Kirche in Mährifch- Neiißadt mit dem Beifügen
aufmerkfam gemacht, dafs fie als älteres Bauwerk einige

Würdigung und Rückfichtnahme verdienen würde. Sie
Ifammt nämlich aus zwei verfchiedenen Bauzeilen. Das
Presbyterium mitfünffeitigemAbfchluße flammt aus den
letzten Decennien vor der Mitte des 14. Jahrhunderts,
demnach ein fpätgothifcher Bau. Bei dem großen
Brande 1595 wurde die Kirche arg befchädigt, verlor

das Gewölbe und erhielt ftatt deffen ein niedriges
flaches dreijochiges Gewölbe, deffen Einfügung die

großen fpitzbogigen Fenfler zum Opfer fielen. Heute
vermauert, zeigen fie größtentheils doch noch ihr

fchönes mit Steinen zugelegtes Maßwerk. Das ein-

fchiffige Langhaus ill ein weit jüngerer Bau, ein Werk
der Barocke, heute recht reflaurirungsbedürftig.

Von befonderem Intereffe ift die an die Südfeite

des Presbyteriums angefügte Sacriftei wegen ihrer vor-

trefflichen und gut erhaltenen Fresken. Im großen
Deckengew^ölbe befinden fich die Fußwafchung, die

beiden Hauptfiguren: Chriflus und Apoflel find von
vornehmer Auffaffung und feinfler Durchbildung und
laffen einen eminenten Künfiler \on großem tech-

nifchen Gefchick und verfländnisvoller Aulfaffung ver-

muthen. Leider fehlt jede Andeutung über denfelben.

Die kleinen Xebenbilder beziehen fich auf Chriflus bei

Simeon, Chriflus nach Emaus wandernd. Chriflus und
Magdalena, die Auferllehung und das Schifflein Chrilli

auf dem Meere. Diefe Bilder flehen in künfllerifcher Be-
deutung dem großen bedeutend nach. Das große Bild

ift mit einem breiten Stückrahmen eingefaßt, der jüngfl

blau! gefärbt wurde. Die kirchliche Einrichtung ill im
Ganzen einfach, <loch find die intarfirten Kirchenbänke,
Choilliihle und Kanzel \-orzügliche Arbeiten.
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50. Lehrer Karl Gerlich in Prcran, dem wir viele

intereffante Nachrichten über Denkmale aus feiner

Umgebung zu verdanken haben, hat auf zwei ältere

Grabmale aufmerkfam gemacht, die fich zu Welehrad

befinden. Das eine befindet fich an der Innenfeite der

Umfriedungsmaner der CyrillsCapcUe, eine ftark ver-

witterte Steinplatte von 1-4 Cm. Höhe und 42 Cm.
Breite, ohne Infchrift, darauf die Darftellung einer nach

aufwärts gerichteten langen Lanzenfpitze und eines

breitklingigen Schwertes mit Kreuzgriff. Diefer Stein

wurde im Jahre 1885 in der Nähe der Kirche gehoben,

darunterfollein Skelett ohne Beigaben gefunden worden

fein. In dem weitern Vorhof liegt unterhalb eines

Fenflers eine zweite Platte (135 Cm.— 38 Cm.), darauf

in Hautrelief ein Rechen, darunter ein Schwert und

unter der Parirftange zwei Kreuze ausgemeißelt.

In der Friedhof-Capelle zu Boskowits befindet fich

ein äußerft feltener Gegenftand, nämlich eine Kanzel aus

Schmiedeeifen. Sie ruht auf einem derartigen Träger

und enthält auf der Vorderfeite eine ovale Cartouche,

i
I . Mit lebhafter Befrieditruiu ann die Central-

~^

^nSaFÜ-:— A,

Fi" 13 (IJoskowitz).

darin S. F., darunter ein Kreuz und darunter 1626.

Kine fleinerne Stiege mit acht Stufen fuhrt längs der

Wand zur felben hinan und iü diefe an der linken

Seite mit einem zierlichen ebenfalls alten Sicherungs-

gitter verfchcn.

Bis zum Jahre 1846 befaml fich diefes feltene

Denkmal der Schmicdekuiift in der im gothifchen

Style erbauten Pfarrkirche zu Boskowitz, von wo fie in

die bezeichnete Filial- und Friedhofs-Kirche zu Aller-

heiligen übertragen wurde. Die Tradition nennt diefe

Kanzel „Sarkander Kanzel" nach dem Heiligen Sar-

kander, der hier zwifchen 1613 bis 1616 als Pfarrer

thätig war. Aus der am untern Rande des Kanzelleibes

in altböhmifcher Schrift angebrachten Legende ifl: zu

entnehmen, dafs Sylvcfter Fiala, Bürger zu Klavena fie

1626 auf feine Koflen errichten ließ (Fig. 13). Der
einfache Schalldcckei ift flach gewölbt, mit vier unter

rechtem Winkel zufammenftoßenden Voluten und mit

einem kleinen Kreuze geziert.

Commiffion conftatiren, dafs einige werthvolle Refte

der alten Feßungsbaiiteii von Ohnüz, für die fich die-

felbe befonders intereffirte, erhalten bleiben. Es ift

dies in erfier Linie das Maria Therefien-Thor, das laut

Befchluß des Stadtverordneten-Collegiums am 13. Sep-

tember nicht nur verbleibt, fondern einer befcheidenen,

aber entfprechenden Adaptirung unterzogen werden
wird, wozu ein Betrag bereits von der Gemeinde
votirt ift. Mit diefem hochherzigen Befchluß gibt fich

die Gemeinde ein hochehrendes Zeugnis edlen Burger-

finnes und der Pietät, das von den Vätern Ererbte

dauernd zu erhalten und zu fchützen. Um das Therefien-

Thor foll eine kleine Anlage gefchaffen werden, wo-
durch die aus Gemifchtmauerwerk beflehenden Seiten-

wände verblendet werden follen. Das Thor felbft wird,

infoweit es aus Quadern befbeht, vollfländig abgeüockt
und das Innere ohne jedwede weitere Aenderung, um
ebfen den alten Beftand zu wahren, nur getüncht. Es
foll hier nicht verfchwiegen bleiben, dafs diefer ganzen
Anregung Regierungsrath Cainillo Sitte fehr nahe
fteht.

Bezeichnend für die Werthfchätzung in Confer-

virung der baulichen Ueberrefte einer längfh vergan-

genen Zeit feitens der Olmüzer Gemeinde-Repräfentanz
ift auch die Wiederherftellung zweier an fich ganz be-

deutungslofer Feftungsthore, beziehungsweife Aus-
fallspforten; das Littauer Ausfallthor und das offene

Thor nächfl: dem Stadtpark; erfteres ein ziemlich roher

Quaderbau mit hoher Bekrönung, jetzt EijTgangspforte

zur Johann-Allee, letzteres aus zwei rufticirten an der

Außenfeite mit äußerft plaftifch gemeißelten Trophäen
gefchmückten Pfeilern begehend, was mit Freuden
zu begrüßen ilL

52. Confervator Thaddäiisi'on 5/'d'/;//V/v7' berichtete

unterm 17. Auguft 1897, dafs die Reftaurirung der

Kirche zu Biecz allmälig vorwärts fchreitet. Im Jahre
1896 wurde das Presbyterium reftaurirt, nachdem diefe

Arbeit am Haupt- und Ncbenfchiffe beendet war. Bei

der Unterfuchung des Gewölbes, diefes älteften

Kirchentheiles, ergab fich, dafs es infolge conftatirter

fehr bedenklicher Schäden ganz erneuert werden muß,
was auch gefchah. Die Steinumrahmungen der vier

Fenfler und dann der heben im Capellenraume oberhalb

derSacriflei und von zweien in derSacriftei felbft wurden
reftaurirt, zwei vermauerte Presbyteriumfenfter wurden
wieder aufgemacht, das Gefammtmauerwerk fammt
Strebepfeilern wurde ausgebcffert, das Ziegelgefims

durch Stein erfetzt. Die Wiederherftellung des

Presbyteriums, welches den Charakter der Gothik des

15. Jahrhunderts in feiner urfprünglichen Geftalt be-

wahrt hat, einfchließlich der Altäre und Stellen, die

vorwiegend dem 17. Jahrhundert angehören, dürfte in

nächfter Zeit abgefchloffen werden.

Confervator Ritter von DydyAski theiltc mit, dafs

er Kenntnis erhalten habe von einem prähiftorifchen

P^'iedhofe bei Swidnik im Limanower Dilbicle, wofelbft

man allenthalben Ihönerne und kiefelfteinerne Obje6le

in größerer Menge findet, was fich vielleicht durch die

Nähe der Handelsftraße, die in der prähiftorifchen Zeit

das Dunajec-Thal unzweifelhaft bildete, erklären läfst.

53. Confervator Profeffor Pctris hat die Central-

Commiffion auf eine Capcllc zu lehren des heil.
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Johannes bei dem Dorfc S)nfrgo aufderinfel Chei'fo

aufmerkfam gemacht, wofelbft fich ein felir beachtens-

werthes Stein-ReHef als Altarbild mit der Bezeichnung

1491 erhalten hat. Es ift als Antipcndium behandelt,

polychromirt mit primitiven Rand-Ornamenten und
unten mit einer verbleichten Infchrift vcrfehen. h's ftellt

Madonna in throno und die Heiligen Johaim B. und
Sebaftian vor, eine gute provincielle Arbeit. Jede Figur

befindet fich in einer niedrigen Nifche, davon die

mittlere größer ift. Die Arbeit ift in befriedigendem

Beftande und verdient Schonung und Obforge, eine

Verfetzung in ein Mufeum fchiene nur dann nothwendig,

wenn der Beftand des Reliefs etwa durch Kaufluftige

gefährdet wäre.

54. Die neueften Unterfuchungen des Mauerver-

putzes im Innern der St. NiclasKirclie zu Zjiaivi haben
ergeben, dafs höchft wahrfcheinlich dasfelbe ehemals

ganz mit l-'reskcn gefchmückt gewefen war. Der alte

Putz zeigt ftellenvveife unter der Tünche den glatten und
polirten Charakter, den die mittelalterlichen Fresco-

maler mit Vorliebe anwendeten. Doch gibt es \iele

Stellen, wo durch bauliche Adaptirungen die Wand-
flachen geändert worden find. Diefe Frescotechnik, wie

der Berichterftatter Maler Tlicopliil Mclicher unterm
10. Oftober 1897 mittheilt, war keine lafirende auf

den naiTen Putz, fondern gouacheartig, das heißt die

Maler fetzten den Farben im allgemeinen Kalk zu und
machten fo die Farbkörper paftöfer. Die Haltbarkeit

diefer Technik, die hauptfächlich während der Barocke
aufrauhen Mauergrund blühte, ift bei glatter Wand eine

mindere. Da der Maler des Mittelalters in der Regel
ohne vorbereitenden Carton arbeitete, die Zeichnung
unmittelbar auf den naffen Verputz machte, fomit

mehr Zeit brauchte und dann der Trocknungsproceß
ein vorgefchrittener war, fo konnten paftös auf-

getragene Farbkörper fich nie fo innig mit dem im
Trockenproceße vorgefchrittenen glatten Kalkgrunde
vereinigen, wie es unter gleichen Umrtänden noch bei

lafirend angewendeten Farben der Fall ift. Bilder

diefer Technik auf glattem Grund haben in der Regel
eine auffallende Neigung zum Abfpringen und Ab-
blättern der Farbkörper. Diefes Abfpringen dürfte aucli

eine Miturfache der allgemeinen Uebertünchung des

Niclaskirchen-Innern gewefen fein. Man hat aus diefem

Grunde fofort und auf einmal alle Bilder übertüncht,

weil man den Abfall der Malerei an allen Stellen be-

fürchtete und einer ungleichen Erfcheinung des Inneren

vorbeugen wollte.

Wenn man auch von der gefammten Polychro-

mirung nicht mehrviel vorzufinden vermag, insbefondere

von der ornamentalen, fo dürften fich an manchen
Stellen doch noch fchöne Funde machen laffen.

Das um eine Stufe erhöhte gothifche Presbyterium der

in die zweite Hälfte des 13. bis Anfang des 14. Jahr-

hunderts zu ftellenden Kirche befteht aus einem poly-

gonen Abfchluße nebft einem Gewölbjoche, wofelbft

Chorftiihle an den Wänden ftehen. Im Chorfchluße,

wo der barocke Hochaltar fteht, findet man gut er-

haltene Fresken. Man erkennt ein grünes Teppich-
mufter vom Boden bis zum Geümfe reichend und darauf

einzelne größere Bilder, deren Zufammenhang noch
unklar ift. Die Schlußwand, wo der gothifche Hauptaltar

rtand und wo der Fries fehlt, dürfte nicht bemalt

gewefen fein, dafelbft findet fich nur ein Namenszug
handfchriften artig angebracht.

Auf der rechten Presbyteriums-Wand befindet fich

ein auffallend gut erhaltenes Bild, wofelbft man viele

gepfählte, bloß mit einem Schamtuch bedeckte Heilige

erkennt (heil. Achatius und feine Genoffen, Patrone in

Kriegsnothen). Daneben findet fich das vom Confervator

Sterz gefundene Bild des letzten Abendmales, die ganze

Wandfläche einnehmend. Die Darfteilung ift echt

mittelalterlich, eine lange Tafel mit ftarker Daraufficht,

hinter welcher Chriftus in der Mitte mit Apofteln zur

Seite fitzt, an der dem Befchauer zugekehrten Tafelfeite

erfcheinen die übrigen Apoftel bedeutend kleiner

und als Rückenfiguren. Das Bild ift mit einem gemalten

Rahmen, gleich wie das früher erwähnte, umgeben,
wo herum der grüne Teppich gemalt ift.

Auf der Wand gegenüber zeigen fich Spuren des

Bildes des Schweißtuches Chrifti, wahrfcheinlich von

einem Engel gehalten, und eine Donatorfigur in geift-

licher Tracht. Nebenan Spuren eines Misericordia-

Bildes (Chriftus im Grabe mit Geißel und Ruthej. Der
heutigen Situation nach befinden fich die Bilder: Heil.

Achatius und Chriftus im Grabe, beiderfeits des Hoch-

Altars, die beiden anderen hinter der Verfchalung

desfelben.

In jedem der vier Wandwinkel des Schlußes ift

eine plaftifche Confole mit Ranken-Ornament ange-

bracht; nur zwei find mit Köpfen geziert, die eine eine

Thicrfratze, die andere mit einem herausragenden

Kopfe von flavifchen Typus.
Es finden fich noch allenthalben viele Stellen mit

Mall'puren, doch find es eben nur Spuren. Auch im

Schiffe finden fich derartige Andeutungen, namentlich

dürfte ein intereffantes Bild über der Seitenthür gegen
den Pfarrhof vorhanden gewefen fein.

Die Bilder find entfchieden deutfcher Schule und
dürften einem tüchtigen Meifter zu Beginn des 15. Jahr-

hunderts zu verdanken fein, der die zweifellos

fchwierige Technik feiner Zeit übte. Die Vortragsweife

ift typifch und erinnert an eine ftrenge Schule, wodurch
die Bilder eben höchft beachtenswerth und erhaltungs-

würdig erfcheinen. Sie dürften aus der Hand eines und
desfelben Meifters hervorgegangen fein. Der heutige

Zuftand der vier Bilder des Presbyteriums ift kein

fchlechter, felbft nach den Strapazen, die ein über-

tünchtes Bild auszuhalten hat; fie find reftaurirungs-

fähig und würden fogar, wenn fie gut gereinigt und
forgfältig in den abgefprungenen Stellen mit Farben
ergänzt werden, fehr fchöne Refultate geben.

Die übrigen Wandmalereirefte erfcheinen nicht

erhaltenswerth.

55. Die geringen Reife der alten Glasmalereien in

der Pfarrkirche zu Villacli wurden zu Beginn des

Jahres 1897 'i'^-'' ihren bisherigen Aufftellungen entfernt,

weil fie, in der dermaligen Verkleidung fehr fcliadhaft,

dringend einer Ausbefferung bedürfen. Man beabfichtigt,

diefe Refte in der Verglafung eines größeren F"enfters zu

erneuern. Wie Correfpondent Regierungsrath Deininger
berichtete, ift diefes Fenfter in der Innsbrucker Glas-

malerei-Anftalt fertiggeftellt worden und wird damit
die Confervirung der erwähnten Reftftücke älterer

Verglafungen durch farbige Scheiben aus dem 16. Jahr-

hunderte beftens erreicht.
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-,6. Die Kirche zu Feßenburg in Ober-Steycrmark,
nahe von Vorau, ifl: mit einem herrlichen Fresco-

Gemälde aus der Hand des J. C. Hainliofcr geziert. •

Es ift: ein gewaUig großes Gemälde, das größte
Werk diefes Meifters. Es ftellt in Fortfetzung des Hoch-
altarblattes die Aufnahme der heil. Katharina in die

Schaar der heiligen Jungfrauen und Engel dar, in deren
Mittelpunkt die heil. Cäcilia die Orgel fpielt, holdfelige

Geflalten, welche das Feft der Aufnahme diefer Heiligen

mit himmlifcher Luft und Freude begehen. Eine ge-

legentlich durchgeführte Unterfuchung des Beftandes
des Bildes ergab aber, dafs ein Theil der Decken-
bäume fchadhaft geworden ift, Schäden, die eine

fofortige Sanirung verlangten und die auch gleich auf
Koften des genannten Stiftes ausgeführt wurden.
Durch diefe Intervention wurde ein fehr werthvolles

Kunfldenkmal der Steyermark fernerer Zeit erhalten.

5/. Correfpondent Garde-Rittmeifler Ladislaiis

Edler von Bfliefeh hat die Central-Commiffion auf die

eine der Glocken aufmerkfam gemacht, die fich im
Dachreiter der alten Friedhofkirche zu Neuberg be-

findet. Sie ift 072 M. weit und oö; M. hoch und trägt

Flg. 14 (.Nciiberg)

in 'fchönen gotliifchcn Ziffern und Buchftaben an den
zwei diametralen (einander entgegengefetzten) Stellen

des Mantels bereits hoch oben die .
F"ridericianifchcn

Buchftaben A. E. I. O. U. unter der Jahreszahl 144X
Außerdem ift nichts an der Glocke bemerkenswerth.
Die Oberfläche weift viele kleine beim Glockenguße
cntftandene Sprünge auf. Sehr hübfch ift die Krone
modcllirt; die Spangen find fchön geformt und mit

einem, einem geflochtenem Stück iihnlichen Ornamente
verfchen. Ucbcr der Infchrift befindet fich ein herum
laufendesBandmiteingeftreutenfiinfblättrigenRofetten
(Fig. 14). Confervator Dircftor Boheiin bemerkt hiczu,

dafs die Glocke, wie aus dem Winkelftrichc unter der

Jahreszahl zu erkennen ift, auf des Kaifers eigene
Koften gefpendet wurde. Sic dürfte in Wicner-Neufiadt
gegoffen worden fein, vermuthlich von Johannes
Glockengießer, der auch Liccntiat der geilliichen

Rechte war. Die zweite Glocke ift Klein und fiihrt die

Lifchiift: „Lorenz Seiner in Wiengos mich 1675." Maria
mit dem Kinde und der gekreuzigte Heiland zieren als

Relief den Mangel.

58. Der Central-Commiffion fmd unterm 11. Octo-
ber 1897 ganz eigenthümliche Nachrichten zuge-

kommen, die der Veröffentlichung nicht vorenthalten

bleiben follen.

Im Lungau, das jet/.t durch die Schienenftraße in

den großen Verkehr einbezogen ift, beginnt es fich zu

Gunften manches alten Schloßes zu rühren, wie in

Mosheim, Mauterndorf, etc. An allen Orten diefes

Gaues finden fich Kirchen fehr alter Gründung, geziert

mit Römerfteinen und Grabfteinen alter Gefchlechter.

Die zwifchen Mauterndorf und St. Michael liegende

gothifche Filial Kirche zu S/. Marlin ift auf der Innen-

feite mit in Fresco gemalten Heiligengeftalten geziert.

Leider wurde diefe fehr alte Malerei durch Kalkverputz
an einigen Stellen arg gefchädigt. Unter dem Chor der

Kirche befindet fich ein nun mit dem Kirchenpflafter

überdecktes und verfchüttctcs Gewölbe, deffen abwärts
führende Stufen neben dem Hoch-Altare noch vor drei

Jahren gefehen werden konnten. Die neben der Kirche
beftehende achteckige Anna-Capelle, der ehemalige
Karner, beftand bis 1803 aus einem untern Theile, dem
Beinhaufe, in welchem fich nach Kiirjlnger's Lungau
mehrereRömerfteinebefanden, die erfreulicherweife nun
dem Salzburger Mufeum einverleibt find unddemobern
Theile, der eigentlichen Capelle, darin ein gothifcher

Flügelaltar war, der vom früheren Pfarrer daraus ent-

fernt und einem Bauer theilweife zu einem Frohn-
leichnamsaltar überlaffen wurde, wozu er felbftver-

ftändlich noch jedesmal auch aufgeftatzt werden mußte.

Das Gewölbe des Beinhaufes wurde durchgefchlagen.

An Stelle des Flügelaltars kam ein höchft einfacher

Altar aus der Capuziner-Kirche in Tamsweg. Doch nun

hat fich auch für den er\\ähnten Flügelaltar eine vvohl-

thucnde Hand in dem jetzigen hochw. Herrn Pfarrer

von St. Michael gefunden, der den Altarfchrein mit

der Holzftatuette und das Uebriggebliebene famnieln

und fammt den P'lugelthüren reftauriren und an der

Stelle des Capuziner- Altars neu aufftellen ließ; die

Central-Commiffion fagt hicfür Gott fei Dank.

Die Kirche zu St. Miehael, eine der alterten im

Lungau — fie enthält einen Römerftein (drei Perfoncn

im Relief) ober dem Haupt Portale — foll von den
vielen äußeren Beigaben befreit wer tlen, die die Vorfahren

des jetzigen Scelforgcrs dafelbft fammeltcn. ]?eachtung

verdient der alte achteckige Karner am Friedhofe.

I""s heißt, dafs bei den WiUlbachverbauArbeiten
im Lung.ui im Walde bei der Taferner-Alpe ein einem

römifchen Meilenfteine iihnlicher Stein auf dem Wald-
boden liege.

59. (Neuefle h'itndergebniffe in Wien.}

In den drei letzten Monaten haben die Erd-

arbeiten für die neue Gasleitung in der Inneren Stadt

Wien, ähnlich wie jene der I locluiuellenleitung vor

nahezu 25 Jahren, zahlreiche l-"unde aus romifcher Zeit

zutage gefordert, deren Kenntnis dem Eifer und der

Sorgfalt des Herrn Noivalski de Lilin zu verdanken ift.

Sie beftatigen thcils ältere Wahrnehmungen, theils ver-

voUftändi'jen fie das Bild des rönüfchen Wien durch



— 12:

Einzelheiten, welche früherhin zwar vermuthet, aber

durcli Funde nicht belegt werden konnten.

Von alten Maiierziigen ift wohl der wichtigfte ein

Rell: der linksfeitigen Um/aJ/ungsDiatter des Stand-

lagers, den man vor dem Haufe Nr. 3 der Bognergaffe,

quer über diefe ftreichend, i'2 M. tief unter dem
Pfiaüer antraf. Er war 2 M. ftark, au.s Bruclifteinen ge-

baut, reicht noch viel tiefer in die Erde und zeigte

mannigfache Befchädigungen. Vor dem Nachbarhaufe
Nr. 5, alfo in nächfler Nähe, lagen über i M. tief im
Schutte große Baublöcke au.s fehr hartem Geflieinc

wirr durcheinander, begleitet von einer großen Anzalil

gebrochener römifchen Ziegel, von denen einige den
Stempel der X. Legion trugen. Genau diefelben Er-

fcheinungen hat man fchon feit Jahren in der Richtung
der rechtsfeitigen Lagermauer, in der Krämer- und
Goldfchinicdgaffc beobachtet. Sowie auf der rechten

Seite das Erdreich der Bodenerhebung, auf welcher

die Hauptmauer des Lagers fland, durch eine äußere

Stützmauer gefichert war, ebenfo auf der linken Seite;

hier ift die äußere Mauer fchon im Jahre 1874 \-or

Haus Nr. 7, ebenfalls quer über die Bognergaffe ftrei-

chend, gefunden worden. Den w eiteren Lauf der links-

feitigen Lagermauer- deuten analoge Funde von zahl-

reichen Baublöcken und Legionsziegehi im Schulliof

und nachft der Mündung der Citrrentgaff'e in den Juden-
platz an.

Auch der nicht zum Standlager felbfl gehörende,
eine fchiefe Ebene bildende Theil des Plateaus zwifchen

dem Tiefen Graben und dem Scluilhof war mit einer

Mauer unifchloffen, die wohl erft in fpäterer römifcher

Zeit aufgeführt worden ift. Dies wurde fchon früher ver-

muthet und jüngft beftätigt durch die Bloßlegung einer

fchweren, fehr feft aus Bruchfteincn aufgefülirten Mauer
von 2 M. Stärke, welche von der Müiidjing dir Naglcr-

gajfe in die Freiung, näclift der Ecke des Haufes Nr. 28

der genannten Gaffe, quer über den Heidenfchuß gegen
das Gebäude der Creditanftalt verlief; der Graben für

die neue Gasleitung durchfchnitt fie in einem rechten

Winkel.

Der Heidenfcliiiß lenkte diesmal die Aufmerkfam-
kcit in hervorragender Weife auf lieh. Der Schutt wies

hier eine fo große Anzahl von Bruchftücken römifcher

Ziegel auf, wie fie nicht bald an einer andern Stelle

der Iiniern Stadt getroffen v\'urden, fie ziehen fich von
der Freiung bis zum Haufe Nr. 5 Am Hof; erft \on
diefer Stelle an nehmen fie ab und zeigten fich bei

Nr. 4 nur mehr fpärlich. Vor Nr. 5, an der Mündung
des Heidenfchuß in den Platz Am Hof, gerieth man auf

vier parallel zueinander in der Richtung des Heiden-
fchuß flreichende Mauern, der Mörtel mit Ziegel-

brocken gemifcht, über ihnen eine Schuttlage, die mit

zahlreichen Ziegeln der Bedachung, aber auch mit

Heizröhren aus Thon, Thierknochen und Gefäßrcitcn

durchfetzt war. Deuten diefe Ueberbleibfel auf ein

Wohngebäude hin, das fich bis in*die Mitte der Fahr-

bahn des Heidenfchuß erflreckte, fo verrathen die

Funde in der Färber- und Ledererhofga/jfe gleichfalls

das Vorhandenfein bewohnter Gebäude. Quer über

erflere ftrich zwifchen Nr. 4 und i eine Mauer aus

Bruchfleinen, umgeben von reichlichem Ziegelmateriale

mit den Stempeln der X. und XIV. Legion. Die Schutt-

decke ill hier nur fchwach; in dem Humus unter ihr

fand man die ganze Gafle entlang bis zum Judenplatz

XXIV. N^ F.

Ziegel der X. Legion, Trümmer von Amphoren und
anderen Thongefaßen; wo die Farbergaffe in den
Judenplatz mündet, gewahrte man .Spuren eines

Brandes: weiße Afche, darunter Kohlen, unter diefer

gelbliche Afche, fowie Mauerrefle fpäterer Zeit, für

welche römifchcs Materiale verwendet worden war.

Gleiches war in der Ledererhofgaffe wahrzunehmen.
Andere Mauerzüge gehörten Gebäuden an, deren

einfliger Befland fchon früher crwiefen war. So führte

die Canalgrabung zwifchen Nr. 11 und 14 der Gold-
fchmiedgaffe längs des Neubaues am Eisgrübl auf die

finUiche Mauer des römifchen Baues, von welchem beim
Neubaue im letzten Jahre fchon einzelne Theile ge-

funden worden waren ; zahlreiche Ziegel, darunter

folche der X. Legion, ferner Bruchfteine und Baublöcke
fand man in 2 bis 4 M. Tiefe in der Mitte der jetzigen

verbreiterten Goldfchmiedgaffe. Der Nordfeite diefes

Römerbaues gehören die zahlreichen Ziegel und Bruch-

fteine an, die man vor Haus Nr. 9 der F"reifingergaffe

und diefe felbft entlang bis zum Bauernmarkte liin an-

getroffen hat.

In der Goldfchmiedgaffe hatte man fchon bei der

Hochquellenleitung (i 874) vor Nr. 6 und in der nächflen

Umgebung zahlreiche fchwere Blöcke, Bruchfteine und
Ziegel, Ucberrefte der dort durchlaufenden rechts-

feitigen Umfangsmauer des Standlagers gefunden.

Neuerdings bot die Strecke von Nr. 2 bis Nr. 8 die-

felben Erfcheinungen; fie erinnern lebhaft an das in der

Bogner-, Kramer- und Currentgaffe Gefehene.

Von großem Belange find auch die Straßenreße,

welche man an verfchiedenen Stellen wenigftens theil-

weife bloßgelegt hat. Sie zeigen diefelbe Conftru61ion

wie jene in Carnuntum: eingerammte Bruchfteine und
Katzenköpfe, darüber eine feftgeftampfte Lage von mit

Lehm vermifchtcm Schotter. Ein größeres Stück kam
vor den Häufern Nr. 5 und 3 der Hefjgajfe zutage ; es lag

nur 50 bis 60 Cm. unter dem heutigen Straßenpflafter.

Die Fortfetzung zwifchen Schottenbaftei- und Helfer-

ftorferftraße war größtentheils zerftört; augenfcheinlich

gehörte das Bruchftück der Heßgaffe der Heeresflraße

am Donauufer an. Ein Fragment der von der Schotten-

gaffe zum Rennweg führenden Straße kam auf der

Freiling Nr. 4 (Palais Kinsky) zum Vorfchein; auch hier

nur einen halben Meter unter dem modernen Pflafter

gefunden und in der gleichen Weife conllruirt, konnte

es auf eine Länge von 4 M. verfolgt werden. In der

Seisergaffe zwifchen Nr. 2 und 4 wurde in gleicher Tiefe

die Fahrbahn einer Straße, welche diefelbe au.s Schotter

und Lehm feftgeftampfte Oberlage zeigte, getroffen

und 10 M. lang bloßgelegt; die Nähe der linksfeitigen

Umfangsmauer des Standlagers läfst kaum zweifeln,

dafs wir es hier mit einem Lagerwege zu thun haben.

Endlich traf man in der Schulerßraße zwifchen Nr. i

und 2 die Unterlage einer Straße, zahlreiche Brucli-

fteine in fchwarzer Erde liegend, in der Richtung von
der Ecke des Domherrnhofes gegen die Wollzeile. Zu
beiden Seiten, namentlich vor dem Zwcttler Hofe und
in der Schulerftraße ftanden die Ziegelfunde fehr dicht,

während fie weiter \'on dem eben genannten Haufe
gegen die Rothenthurmflraße, fowie von der Mündung
der Domgaffe in die Schulerftraße abwärts rafch ab-

nahmen oder ganz aufhörten. In keinem der hier an-

geführten Fälle konnte die urfprüngliche Breite der

antiken Fahrbahn beftimmt werden, da die Canäle für

r
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die Legunsf der Gasrohren zu fchmal lind, um fich über

die ganze Breite der alten Straßenkörper zu erftrecken.

Gräberfunde zeigten fich auch bei den Arbeiten

für die neue Gasleitung in der Linie der alten Straßen.

Der Soldatenfriedhof auf dem Neuen Markte, der fchon

zu Anfang diefes Jahres, beim Umbau des Hotel
Munfch, berührt worden ift, ließ fich nun bis zum
Donnerbrunnen, bis zum Eingange in die Donnergaffe,

ferner in der Plankengaffe bis gegen die Spiegelgaffe

hin verfolgen. Ueberall traten die gleichen Erfchei-

nungen zutage: größere und kleinere Bruchftücke von
Ziegelplatten, aus welchen die Särge zufammengefetzt
waren, Skelettheile, Fragmente gewöhnlicher Thon-
gefäße und folcher aus Terra sigillata, alles durchfchnitt-

lich einen Meter tief auf gewachfenem Boden liegend.

Während aber gegen das Hotel Munfch hin die Gräber
noch völlig erhalten waren, fand man fie an den ge-

nannten Stellen zerftört und durcheinander geworfen.

Andere Gräber fand man vor dem Palais Harrach
(Freiung Nr. 3) in V2 M. Tiefe, nach den mitgefundenen
Reften von Bronze-Schmuck wohl einFrauengrab, ferner

an der Mündung der Bank- in die Herrengaffe und in

der Habsburgergaffe an der Ecke gegen die kaiferliche

Stallburg; alle zerftört und urfprünglich Ziegelgräber,

mit Thongefäßen mehr oder weniger reich ausgeftattet.

Eine der vorzüglichften Gräberftraßen fcheint jene

gewcfcn zu fein, welche nächft der Auguftinerftraße von
der Linie Schottengaffe-Rennweg abzweigte und in der

Richtung der Seilergaffe über den Stock-im-Eifenplatz

und durch die Rothenthurmftraße zur Donau lief. Ihr

gehören auch die Gräber an, welche man auf dem
Stock-im-Eifenplatze nächft der Kärntncrßrafie Nr. 2
(Equitable), in der Mitte der Straße, gegenüber der Ein-

mündung der Singerftraße und in der Richtung der

Axe der letztern aufgrub. Man fand hier 13 M. tief

ein aus Steinplatten zufammengeftelltes Grab mit dem
Skelete, deffen Kopf gegen Süden gerichtet war und
mit Reften der dem Todten beigegebenen Thongefäße.
In der Nähe des Steinfarges, 15 bis 2 M. entfernt,

kamen noch drei Skelete, jugendlich kräftiger Männer,
auf den gewachfenen Boden gelegt, in verfchiedenen

Tiefen von \-6, i-g und 2'i M. zutage. Ein fünftes

Skelet fand man in einem zerftörten Ziegelgrabe,

welches nach dem Abdrucke der Ziegel in dem um-
gebenden Erdreich die Form eines niedrigen Haufes
mit hohem Dache hatte. Die Beigaben waren einfache

Thongefäße; drei der Beftatteten hatten den Kopf nach
Nord, Nordoft und Nordweft, nur einer nach Süd ge-

richtet; der letztere, frei in der Erde liegend, hatte eine

Thonfchale neben dem Kopfe. Ucbcr diefen Gräbern
wurden zwei alte übcreinandergelegtc, alfo in verfchie-

denen Zeiten angelegte Straßenkörper gefunden. Unter
dem heutigen Pfiafter lag zunächft eine 70 Cm. ftarke

Schuttlage, unter diefer eine 30 Cm. mächtige Schichte
von Kiefeln, Sand und Lehm, die abfichtlich aufge-

tragen und eingcftampft waren, unter diefer endlich

eine gleich ftarke Schichte, beftehend aus einem Guß
von kleinen Kiefeln und Stücken von Eifen und Kupfer,
alle zu einer Art von Beton zufammcngcgoffen. Erft

unter diefer Schichte lag der oben erwähnte Steinfarg.

Auch in der Bräunerßraße längs der Stallburg fand
man Refte von Gräbern, die aus Steinplatten zufammen-
geftellt waren, ferner in der Bankgaffe.

Allenthalben wurden an' den fchon in rumifchcr

Zeit durch größere und kleinere Bauwerke oder durch
Gräber ausgezeichneten Stellen Ziegelfunde gemacht,
welche Stempel der X., XIII., XIV., XV. Legion, in

neuerer Zeit auch der in Lauriacum (Lorch bei Enns)

ftationirten II. italifchen Legion aufwiefen, letztere mit

dem Namen des Dux Ursicinus. Fundftellen von Ziegeln

find: Stoß-im-Himmt-l, Salvatorgaffe (zahlreich), Tuch-
lauben zwifchen Steindl- und Milchgaffe (fehr zahlreich),

Seitenftettengaffe (zwifchen Nr. 2 und 3 zahlreich),

Mölkerfteig, Heidenfchuß, Am Hof, Michaelerplatz,

Hofburg (Rotunde), Bauernmarkt Nr. 7 und an der

Mündung der Landskrongaffe, Singerftraße Nr. 5, Woll-

zeile Nr. 3 bis II, Fleifchmarkt von Nr. 5 an. Dagegen
haben fich der Kohlmarkt, die Nordfeite des Grabens,

der Lichtenfteg, die Donnergaffe, Rothenthurmftraße

längs des erzbifchöflichen Palais und die Strecke zwi-

fchen jener Straße und dem Zwettlhofe, endlich der

alte Fleifchmarkt bis Nr. 5 als fundlos eiwiefen und
fteht hier der gewachfene Boden nahezu bis zum heu-

tigen Steinpflafter an. Fr. Kenner.

60. Confervator Regierungsrath Dr. Mucli hat an

die Central Commiffion berichtet, dafs derfelbe fich

anläßlich eines im Spätherbfte 1897 beim Canalbauc am
ü/rtrz'rt/^/y/^r-C/»-/^/ gemachten Fundes an Ort und Stelle

zur Conftatirung desfelben begeben habe und darüber

nach eigener Anfchauung berichtet. Thatfächlich

wurden an der bezeichneten Stelle, rückfeits des Haufes

Nr. 53 in der Wallgaffe zwei Gräber vorgefunden,

welche mcnfchliche Gebeine enthielten. Es läßt fich

wahrnehmen, dafs es fich hier nicht um ein flüchtiges

Einfcharren von Leichen, fondern um eine regelrechte

forgfältige Beftattung handelt. Die Gräber waren
deutlich in die gelbe Grunderde eingefchnitten und mit

von dem Löß deutlich abftechender dunklen Ackererde
ausgefüllt. Von Särgen keine Spur, ob Gefäße oder

Gefaßfcherben dabei waren, konnte nicht ermittelt

werden; vielleicht blieben fie der Aufmerkfamkeit der

zuerft Nachforfchenden entzogen. Von großer Bedeutung
find dagegen die zwei überrafchend fchönen filbernen

Gewandnadeln, eine Gürtelfchnalle und ein Spinnwirtcl

aus Bergkryftall. Sie bezeugen, dafs die Leiche mit dem
Gewände in die Erde gelegt wurde, dafs fie reiche Bei-

gaben erhielt, die vermöge ihrer Befchaffenheit die

Leiche einer vornehmen Frau vermuthen laffen. Alle

diefe Beigaben gehörten nur einer Leiche an, ob bei dem
zweiten wenige Tage fpäter aufgedeckten Skelete fich

auch Beigaben befunden haben, ift nicht ermittelt

worden, doch fehr wahrfcheinlich, entweder find fie der

Aufmerkfamkeit der Finder entgangen oder fofort ver-

fchleppt worden. Die Funde gehören dem 5. oder

6. Jahrhundert an, alfo einer Zeit, aus der die Gefchichte

Wien's noch keine fieberen Nachrichten hat. Es ift wohl

wahrfcheinlich, dafs die beiden Gräber nicht ver-

einzelt find, obwohl bei der Fortfetzung des Canal-

baues nichts gefunden worden fein foll.

6\. Lenzuno bei Riva wurde eine römifche Be-

gräbnisftätte aufgedeckt, darin fich einige Beigaben

fanden. Die Fibula und ein Schmuckftück gehören

ficher der fpäteften römifchen oder romifch-fränkifcheii

Zeit an. Eine dabei gefundene Münze von Gerbert III.

Salis 1. d. in Neidenftein (zwifchen 1722 und 1737 ge-

prägt) kann nur zufällig in den Bereich des Grabes ge-

langt fein.
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Frühgefchichtliche Funde aus den öfterreichifchen Alpen-

ländern.

Von Dr. M. Much.

(Mit 1 Tafel und 28 Tcxl-Illuftrationen.)

I.

Die Emailfibeln von Perau und verwandte Erfchei-

nungen.

fränkifch-mciovingifcher Zeit nahe kommend. Im

S wurde fchon im XX. Jahrgang^e diefer Zeit-

fchrift, S. 95, kurz mitgetheilt, dafs bei dem
liau von Canalen in Perau, einer Vorftadt von

Villach, Alterthumsgcgcnflände an den Tag gelangt

find, welche die Aufmerkfamkeit verftändigcrBeobachter
erregt haben, von diefen dem Mufeum in Villach zuge-

wendet und dadurch glücklicher Weife vor Zerftörung

und Verfchlcppung gefiebert wurden. Herr Correfpon-

dent Eniß Plkva, Direftor der dortigen gewerblichen

Fachfchule, der ftets in ebenfo umfichtiger als bereit-

williger Weife bemüht ifl:, die Aufgaben der Central-

Commiffion zu fördern, hat über diefe Funde unter Bei-

fchluß von Lichtbildern erfte Mittheilung gemacht, der

er fpäterhin vom Fachlehrer Stocker ausgeführte Aqua-
relle folgen ließ, die einem Theile der beigefchloßenen

Abbildungen zugrunde gelegt find.

Nicht alle Funde haben das gleiche Gepräge;
fchon die Zufälligkeit ihres Erfcheinens läßt erkennen,

dafs fie kein einheitliches Ganzes darftellen; fie kamen
bald da, bald dort zum Vorfchein, und deshalb ifl es

erklärlich, dafs einzelne aus verfchiedenen, um Jahr-

hunderte auseinander liegenden Zeiten ftammen, wie

es im Boden einer feit langem bewohnten Stadt nicht

anders zu erwarten ift.

Zu den jüngeren Erfcheinungen gehören ein

Schlußel mit viereckigem Griffe, drei Sporne, von
denen zwei mit Rädchen vcrfehen find, zwei Meffer, ein

kleines Beil, insgefammt Uinge, über welche wenig zu

fagen ift; fie find fämmtlich aus Eifen. Von ungleich

größerer Bedeutung als diefe minderwerthigen Gegen-
flände find einige Schmuckfachen, Fibeln und Ohr-

gehänge aus Bronze, oder wahrfcheinlich richtiger aus

Meffing, ausnahmsweife auch aus Kupfer. So einfach

ihre Formen, fo unbeholfen und verwildert ihre kunft-

mäßige Ausflattung auf den erflen Blick erfcheinen

mögen, fo verdienen fie doch unfere eingehende Auf-

merkfamkeit, weil fie Zeugen find für die Uebung und
die Gefchichte eines eigenartigen Kunftzweiges, nämlich

der farbigen Ausfchmückung von Metallgegenftänden
durch echtes Email (Feuer-Email), und zwar fowohl

durch das Gruben-Email, als ganz insbefondere durch

das Zellen-Email. Für uns haben fie noch eine eigene

Bedeutung, weil fie bis jetzt faft ausfchließlich in unferen

Alpenländern gefunden worden find.

Das erfte Stück ift eine gegoßene Scheiben fibel

von 58—60 Mm. Durchmeffer (Taf I, Fig. i). In dem
kreisförmigen nur weniij über die äußere Zone er-

hobenen Mittelfelde der Vorderfeite zeigt fich ein vier-

füßiges Thier mit zurück gewandtem Kopfe, wohl als

Thier im allgemeinen erkennbar, doch \on fehr roher

Rumpfe und in den Gliedern find Linien punzirt, viel-

leicht um die Muskelbildung anzudeuten. Die von der

Geflalt des Thieres nicht eingenommenen Theile des
Mittelfeldes find vertieft und die dadurch gebildeten

Gruben, fowie die ebenfalls etwas vertieften Augen und
die Nafe waren einft mit grünlichgelber Pafte ausge-

füllt, die jetzt an den meiften Stellen theilweife ausge-

bröfelt ift. Eine Grube jedoch, die in der bildlichen

Wiedergabe dunkler gehalten ift, ift mit wirklichem

glafigen und harten Email von dunkler blaugrüner

Farbe ausgefüllt.

Die innere Kreisfläche ift mit einer doppelten

Zone umrandet. Die lo Mm. breite innere Zone befteht

aus zweilappigen (herzförmigen) Blättern, die mit

rautenförmigen Figuren abwechfeln. Rauten und Blätter

find ebenfalls vertieft, fo zwar, dafs fie ein zellenartiges

Ausfeilen gewinnen und mit der befchriebenen fchmutzig

gelbgrünen Pafte erfüllt, doch mit Ausnahme einer

Raute, in der ebenfalls, fowie in einem Theile des

Mittelfeldes echtes glafiges und hartes Email von blau-

grüner Farbe haftet.

Die Pafte hat ungefähr das äußere Ausfehen des

Schwefels, ift fehr bröfelig, nicht hart, brennt nicht an
der Flamme, fchmilzt nicht, fondern verkohlt mit wenig
Rauchentwicklung und ohne Geruch zu einer krümeligen

Maffe.

Bekanntlich hat man fich zuweilen mit der Pafte

ftatt des Emails zur Auszier von Metallgegenftänden

begnügt; das gleichzeitige Vorkommen von echtem
Email und bloßer Pafte auf einem und demfelben
Schmuckftücke muß befremden, läßt fich aber vielleicht

dadurch erklären, dafs das Email durch den Gebrauch
und etwa auch infolge unzureichender Herftellungsweife

allmählig ausgefallen ift, und v-on einem fpäteren

Befitzer einmal, da er felbft das Email nicht herftellen

konnte, mit einer Pafte erfetzt wurde.

Die äußere 6—7 Mm. breite Umrandung trägt

eine Tremolirftich-Verzierung und ift nach außen hin

fcharf abgegränzt.

Die nicht von Email oder Pafte bedeckten Stellen

find fchwach und rauhpatinirt, das Metall zumeift durch-

fcheinend.

Die flache Rückfeite hat ein Oehr zum Einhängen
und einen Haken zum Einlegen einer Nadel, die jetzt

fehlt, zufolge der Roftflecken aber aus Eifen beftanden

hat. Auf clen Roftflecken zeigen fich einige wenige,

vom Roft durchfetzte Refte eines Gewebes. Die ganze
Rückfeite ilt blau und fchmutziggrün patinirt, am Rande
haftet in formlofer Art eine ähnliche Maffe, wie in den
Gruben der Vorderfeite.

Sodann fand fich eine gegoffene mittelgroße Schei-

benfibel von 35 Mm. Durchmeffer (Taf I, Fig. 2). In dem,
wie bei dem vorigen ebenfalls nur wenig erhobenen

Darfteilung, den bekannten Thierzeichnungen aus kreisförmigen Mittelfelde zeigt fich eine \-ollkommen
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\erzerrte Figur, die wir allenfalls nach Maßgabe anderer

Fibeln als eine Thiergeftalt, vielleicht einen Vogel an-

fprechen können. Die Gruben zwifchen den Gliedmaßen
des Thieres bis an den Rand des Feldes find mit blafs-

gelbem echten (glafigen), doch fchon recht bröfeligem

Email erfüllt. Die Umrandung, welche nach außen mit

fcharfer Linie abfchließt, enthält eine einfache Ver-

zierung in Tremolir-Stich ohne Email.

Die flache Ruckfeite trägt eine eiferne Nadel,

welche noch in Oehr und Häkchen liegt. Der vom
Eifen der Nadel entwickelte Roft hat auch hier, wie bei

der vorigen Scheibenfibel, und zwar in viel anfehn-

licherem Maße zur Erhaltung eines Theiles des (Wollen-:)

Gewebes, in welchem die Nadel gefleckt war, beige-

tragen.

Die ganze Vorderfeite, und zwar auch das Email,

ift mit einem indigoblauen Ueberzuge bedeckt; auch
auf der Unterfeite zeigt er fich ftellenweife, fonfb ift fie

misfarbig und rauh.

Es ift hier nothwendig, fofort über diefen blauen

emailartigen Ueberzug eine Bemerkung einzufchalten.

Es wurde vormals von Freiherrn E. v. Sacken^ und
von A. Ritter v. Franck- bei Befprcchung der Gräber-

funde von Kettlach und auch auf anderen Seiten die

Anficht ausgefprochen, dafs der blaue Ueberzug, der

an diefen Gegenftänden wahrgenommen wurde, Email
fei; erfl Otto Tifckler'' iiußerte fich dahin, dafs man es

lediglich mit Patina zu thun habe, und fo fcheint es in

der That zu fein. Es ift allerdings richtig, dafs viele

Eigenfchaften diefes Ueberzuges für Email fprechen,

nämlich die Glätte und der Glanz, die in diefem Maße
der Patina fonft nicht zukommen, die gleichmäßige
blaue Farbe, die fich im Gegen fatze zu der fchmutzig-

grünen rauhen Patina an den übrigen Stellen bem.erk-

bar macht, insbefondere aber die beinahe glasartige

Harte, die dort, wo die Oberfläche glatt ift, fall: dem •

Stahl Widerftand leiftet. Dafs man es aber in Wirklich-

keit mit einem nicht beabfichtigten Ueberzuge zu thun

habe, beweift der Umftand, dafs er auch auf der Rück-
feite, und zwar nur ftellenweife und unregelmäßig vor-

kommt und ganz allmählig in grüne Patina übergeht,

fovvie dafs er die ganze Vorderfeite, alfo auch das

zweifellos echte Email bedeckt, welches dort, wo man
ihn abhebt, zum Vorfchein kommt. Man hatte fich

gewifs nicht die Mühe gegeben, die Vorderfeite mit

einem Thierbilde und mit Verzierungen zu verfehcn,

die Gruben mit gelbem Email auszufüllen, um fchließlich

alles, Thierbild, Verzierungen und Email, gleichmäßig
abermals, und zwar mit einem undurchfcheinenden
blauen Email zu bedecken und die ganze frühere

Arbeit unnütz zu machen.*
Es handelt fich hier offenbar um eine befondere

Art von Patina, das Kupferindig oder Covellin, das fich

durch Verbindung des im Meffing oder in der Bronze
enthaltenen Kupfers mit Schwefel dort bildet, wo
durch Verwefung und Zerfetzung thierifcher und
pflanzlicher Stoffe Schwefelwafferftoff entfleht. So
feiten diefe Verbindung als Mineral ifl, fo oft fcheint fie,

* E. Freihtrr von Sacken, Ucbcr Anricdlimgcn und Funde aus licid

nifclier Zeit in Nieder Oeftcrreich. Siuungsberichte der pliil.-hid. CI. der
Wiener Akademie der WiircnfcMiaflen, Bd. LXXIV. S. 6i6.

' //. Ritler von Franck, IJcricht über d.iü Leichcnreld von Kcttlach im
Arch. für Kunde oftcrrcichifclicr Ocfchichtsijuellcn, Bd. XU, S. 241.

' Ott» Ti/chler, Corrcrpondcnzblnlt der deulfchcn Antbropologifclicn
Gerellrchaft, Jahrg. \Wt„ S. 197.

• Die Finel ift auf der Tafel (in Fig. a) genau fo wicdergCKcben. wie
fie ficli jetzt mit dem Ueberzuge vnn Kupferindift zeigt.

freilich nur in unbedeutender Menge auf alten Bronzen
vorzukommen, worauf wenigflens die blaue Patina, die

an vielen bemerkbar ift, zu deuten fcheint. Ein ausge-
zeichnetes Beifpiel von Umfetzung des Kupfers an
prähiftorifchen Funden in Kupferindig wurde von
Dr. Berzuerth an einem bronzenen Palflabe und einem
ungeformten Kupferflücke aus der Anfiedlung auf dem
Salzberge in Hallflatt nachgewiefen, die in einem ver-

fchütteten, von Moder, Knochen und Schutt erfüllten

Holzhaufe aus vorgefchichtlicher Zeit gefunden wurden.

'

Eine dritte Scheibenfibel (Taf. I, Fig. 3) mit 19 Mm.
Durchmeffer zeigt im ziemlich erhöhten Mittelfelde ein

vierfüßiges geflecktes pantherähnliches Thier mit

zurückgewandtem Kopfe und erhobenem bufchigen

Schweife. Die Darflellung verräth eine gewandtere
Hand. Die von ihr nicht eingenommenen Flächen find

mit gelber Pafle ausgefüllt, was einfl auch, wie die

äußerfl fpärlichen Refle erkennen laffen, bei den ver-

tieften Flecken im P"elle des Thieres der Fall war. Die
Umfaffung befleht aus zwei erhöhten Reifen mit vier

Reihen eingefchlagener feinen Punkte, fo dafs fie für

das freie Auge wie erhaben gekörnt ausfeilen. Die
Riickfeite ift misfarbig und rauh patinirt mit blauen

glasartigen Flecken (Covellin) und mit Rdllflecken, aus

welch letzteren zu fchließen ift, dafs auch diefe Fibel

mit einer eifernen Nadel verfehcn war.

Eine vierte gegoffene Scheibenfibel (Taf. I, Fig. 4)

ftammt, obwohl fie nicht gleich den übrigen dem
Mufeum in Villach einverleibt wurde, von derfelben

Fundftelle wie die übrigen. Der volle Durchmeffer
beträgt 53 Mm., das kreisförmige 25—26 Mm. haltende

Mittelfeld ifl mit einem in flachem l^elief gearbeiteten

Bilde erfüllt, welches eine gedrungene Geftalt zeigt,

die in jeder emporgehobenen Fauft ein vierfüßiges

Thier mit kurzem dicken Schweife am langen Hälfe wie

würgend hält. Die 11 — 12 Mm. breite Umfaffung enthält

vier nach der fliehenden Geftalt orientirte Kreife mit

rothen vierblättrigen vierpafsähnlichen Blumen im
blauen Felde und mit einem runden weißen Mittel-

punkte. Die Zwifchenräume zwifchen den Kreifen find

mit Arabesken im blauen P'elde bedeckt. Die Blumen
und ihr P'ond, fowie der Fond der Arabesken find mit

echtem glafigen Email ausgefüllt; bei den Blumen liegt

das Email in Zellen, bei den Arabesken in Gruben, fo

dafs hier Zellenfchmelz (email cloisonne) und Gruben-
fchmelz (cmail champleve) an einem Stücke erfichtlich

find. Die äußerfte Umrahmung bildet ein feiner

Perlenftab.

Die Rückfeite ift flach, eben, hatte einft, wie

deutlich fichtbar ift, Oehr und Häkchen für die Nadel,

wahrfcheinlich aufgclöthet. Zweifellofe Spuren von Roft

weifen wie bei den anderen Fibeln auf eine Nadel aus

Eifen.

Das Material ift Kupfer, das einft vergoldet war,

wovon die Spuren allerdings nur mehr im Mittelfelde

ziemlich erhalten find. Die Rückfeite ift misfarbig braun

und grün und zeigt ebenfalls Spuren der Vergoldung.
Die äußerfte Unu^andung ift in fpäterer Zeit abge-

fchliffen, fowie auch ein feitliches Loch aus fpäterer

Zeit ftammen dürfte.

Endlich fanden fich noch zwei Ohrgehänge (Taf. I,

^'ig- 5\ ]<- '" einem Stücke gcgoffen oder getrieben, mit

* /•*. 7'. Iloiliftettey, Covellin als Uebcrzugs l'fcudonioiphofe u. f. w,,

I.XXIX. Bd. der Sitznngsbericlite der k-iif. Akademie der Wincnfcllaftcn.
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Halbmond- oderfchild-förmigemUntertheilc, in welchem
eine anfcheinend fymmetrifche Linienverzierung einge-

fchlagen oder eingegraben, aber durcli den Gebrauch

theilweife abgefchhffen ift. An einzelnen Stellen ift das

Metall erfichtlich, andere haben eine misfarbige oder

auch eine blaue harte Patina.

Dicfe Ohrgehänge und die zuletzt befchriebene

Scheibenfibel (Fig- 4) dürften zufammengehören.
Außerdem wurden noch zwei Fingerringe gefunden,

wovon der eine kantig und glatt patinirt, der andere

rund und nicht patinirt ifl:; beide tragen jedoch keine

befonderen Merkmale an fich.

Ueberblickt man die näher befchriebenen Funde
in ihrer Gefammtheit, fo zeigen fie unverkennbar ein

gleichartiges Gepräge, fo dafs an ihrer zeitlichen Zu-

fammengehorigkeit nicht zu zweifeln 111:. Die h'ibeln ge-

hören insgefammt in die Claffe der Scheibenfibeln, und

wenn fie auch in ihrer Zierweife nicht ganz gleichartig

find, fo deutet das höchftens auf verfchiedenen Ge-

fchmack oder Herkunft aus verfchiedenen Werkflätten,

nicht aus verfchiedenen Zeiten; was fie aber zweifellos

miteinander verbindet, ift die Ausftattung mit echtem

Email. Auch die Ohrgehänge gehören hieher; obwohl
fie ohne Email find, fo find fie doch einfachere Vertreter

einer fonft ebenfalls mit Email verfehenen Claffe von

Schmuckfachen.
Es ift an fich fchon auffallend, dafs fich mehrere

bis jetzt fo feltene und doch fo gleichartige Dinge auf

demfelben Räume, in derfelben Boden fchichte zu-

fammengefunden haben, was doch kaum dem Zufalle

allein zugefchrieben werden kann, und man fragt nicht

ohne Grund, was die Veranlaffung hiezu gewefen fein

kann. Nun zeigen fich, wie fchon bemerkt wurde, auf

der Rückfeite zweier Fibeln (Fig. i und 2) deutliche

Spuren von einem Gewebe in dem von der eifernen Nadel

herrührenden Rofte. So lange die Fibel im Gebrauche

ift, können fich folche Gewebeeindrücke oder Gewebe-
umhüllungen, ja felbft auch bloßer Roft nicht bilden,

weil fie, abgefehen von abfichtlicher Reinhaltung, eben

durch den Gebrauch ftets abgefcheuert werden. Diefe

Fibeln find alfo nicht zufällig verloren worden, fie

mußten vielmehr mit dem Gewebe, in dem fie hafteten,

das fie zufammenhielten, alfo wahrfcheinlich mit dem
ganzen Gewandftücke in die Erde gelangt fein, und wir

können ohne Bedenken annehmen, dafs dies auch bei

der vierten Scheibenfibel und bei den Ohrgehängen
der Fall war.

Dies führt uns zu derVermuthung, dafs diefe Funde
wenngleich nicht als eigentliche Grabbeigaben gedient,

fo doch wefentüche Beftandtheile der Kleidung ge-

bildet haben, in der Verftorbene an Ort und Stelle be-

ftattet worden find, dafs fomit durch die Aushebung
des Straßencanales in Perau eine Begräbnisftätte an-

gefchnitten wurde.

Diefe Vermuthung wird zur Gewifsheit durch die

Zeugenfchaft des vermeintlichen indigoblauen Emails,

in VVirklichkeit des Kupferindigs oder Covellins, deffen

Spuren auf allen Stücken zu beobachten find, und der,

wie oben dargelegt wurde, nichts anderes ift, als eine

Verbindung von Kupfer mit Schwefelwafferftoff, die

fich hauptfächlich dort bildet, wo organifche Stoffe ver-

wefen, die fo oft zur blauen Färbung der gewöhn-
lichen Patina Veranlaffung gibt, hier aber in ganz

befonderem Maße wirkfam gewefen ift. Diefe Schmuck-
ftücke find alfo nicht nur im Gewände fteckend, fondern

auch mit menfchlichen Leichen in die Erde gekommen,
und es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs es fich

thatfächlich um Gräberfunde handelt.

Auffallend ift es freilich, dafs in dem Fundberichte

nichts von menfchlichen Gebeinen erwähnt wird, allein

er befchränktc fich überhaupt auf die kurze Anführung
der befchriebenen Fundftücke, die, wie oben bemerkt
wurde, nicht bei einer planmäßigen Ausgrabung,
fondern bei Gelegenheit eines Straßenbaues zutage

kamen. Man hielt die vielleicht vorgekommenen Knochen
nicht für erwähnenswerth, oder fie find in dem ficher

oftmals durchwühlten Straßengrunde längft durcheinan-

der geworfen und vergangen, oder, was das wahrfchein-

liche ift und faft überall gefchieht, von den Arbeitern

voreilig gefammelt und für die Spodiumfabrik beifeite

gefchafft worden. An eine Begräbnisftätte hat offenbar

überhaupt niemand gedacht.

Eine zweite Frage betrifft die Stellung, welclie

die Perauer Funde in der archäologifchen Hinterlaffen-

fchaft einnehmen. Hiebei ift die Unterfuchung in dop-

pelter Richtung zu pflegen, und zwar i. im Hinblicke

auf die Ausftattung durch die befondere Art des ver-

wendeten Stoffes, 2. im Hinblicke auf die Form und

und auf die Decoration durch die ornamentale Kunft.

Zu diefem Zwecke ift es nöthig, \'erwandte Erfchei-

nungen zum Vergleiche herbeizuziehen, wozu fich

zunächft und in vorzüglicher Weife die bekannten

Funde von Kettlach bei Gloggnitz in Nieder-Oefterreich

eignen. Sie find an fich zahlreich und lehrreich genug,

um in Betracht gezogen zu werden, umfomehr, als fie

von zwei hervorragenden Forfchern, E. Freiherrn

V. Sacken und Otto Ti/chler, zum Gegenftande ihrer

Unterfuchung gemacht worden find.'

Schon der erfte Blick zeigt, dafs man in den

Funden von Kettlach Gegenftande derfelben Art vor

fich hat, an denen alle Einzelheiten der Perauer Funde
wiederkehren. Zwar werden die fcheibenförmigen

Stücke von Freiherrn v. Sacken und Ti/chler nur als

Zierfcheiben bezeichnet, und diefer bezweifelt aus-

drücklich ihre Eigenfchaft als Fibeln; allein A. Ritter

V. Franck, der erfte Berichterftatter über fie, berichtet

ganz beftimmt, dafs bei ihnen die Rückfeite Spuren

abgerofteter Theile, alfo der verloren gegangenen
eifernen Nadel, aufweife, welche keinen Zweifel laffen,

dafs auch diefe Fundftücke Fibeln find und vermöge
ihrer Form zu den Scheibenfibeln gehören.

Was den Stoff betrifft, aus dem fie hergeftellt find,

fo dürften auch die Perauer Funde gleich jenen aus

Kettlach nicht aus eigentlicher Bronze, fondern aus

Meffing beftehen; außerdem wurde auch reines Kupfer

verwendet. In Perau wie in Kettlach offenbart fich endlich

auch die Kenntnis und Uebung der Vergoldung, die fich

übrigens auch an Stücken aus anderen Fundorten feft-

ftellen läßt. Wie aus A. von Franck's und des Freiherrn

V. Sacken Befchreibungen hervorgeht, find auf dem
Mittelfelde der Scheibenfibeln in der Regel Thiere, fei

es der natürlichen Erfcheinung mehr oder weniger

entfprechend, fei es in verworrenen oder doch phan-

taftifchen Zügen (Fig. 13 im Texte), theilweife auch mit

zurückgewandtem Kopfe (wie beifpielsweife in Fig. 6

auf Taf. I) dargeftellt oder breitendige oder Krücken-

' siehe diesfalls die oben S. 126 bezeichneten Schriften.
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kreuze (Fig. 7, Taf. I). Einmal zeigen ficli auf einer

Sclieibenfibel vier in fich gekehrte Doppelvoluten, die

mit ihrer Rückfeite aneinander geflellt find, fo dafs

man darin — wenngleich ohne genügenden Grund —
ein Kreuz mit lilienförmigen Enden vermuthen könnte
(Taf. I, Fig. 8). Bei den größeren Scheibenfibeln ift das

Mittelfeld gleich den Perauern von einer reicher deco-

rirten Zone umgeben. Die mondfchildförmigen Ohr-

gehänge erfcheinen wohl in Kettlach mehrfach in

l'g- 'j (Kettlach.)

reicherer Ausftattung (Fig. 14 u. 15 im Texte), doch
laßt fich mit Sicherheit vermuthen, dafs auch der Boden
von Perau, wo es fich vorläufig nur um zufällige, nicht

durch abfichtliche Ausgrabung gewonnene Fimde
handelt, derartige Stücke birgt, weil fie fich auch noch
an anderen Orten in Gefellfchaft von Scheibenfibeln

finden.

Was aber die Perauer Funde mit den Kettlachern

und allen anderen, die noch zum Vergleiche herange-

zogen werden, verbindet, ift die Verwendung von echtem

l'ig. 14. (Kettlach.) (Kettlacli.)

Schmelz, und zwar fowohl von Grubenfchmelz (cmail

champleve) als von Zellenfchmelz (email cloisonne).

Schon Otto Tijchler hat in feinem bei der gemein-

famen Verfammlung der deutfchen und der Wiener
anthropologifchen Gefellfchaft im Jahre 1889 gehal-

tenen Vortrage auf eine Reihe noch anderweitiger

Vorkommniffe hingcwiefen — die Perauer Funde waren
damals noch nicht an den Tag gekommen — die er

den Kettlacher Funden an die Seite flellte.' Es find

dies zuerfl: zwei aus einem Skcletgrabe in Flafchberg
(Kärnten) flammende Stücke, eine Scheibe und ein

Ohrgehänge mit halbmondförmigem Schilde. Die Mitte

der Scheibe (Taf. I, Fig. 9) ift mit einer unentwirrbaren

Zeiclinung, doch jedenfalls, einem vierfüßigen Thiere

mit zurückgewandtem Kopfe erfüllt; im Fond find

' O- Ti/i-hltr, Mlltbcnungcn der Wicricr Amliropologifchcn (icfcllfcliaft.

lid XIX, S. (164).

Refte von Grubenfchmelz zu erkennen, die Randzone
zeigt mit Schmelz ausgefüllte Zellen, die ein ähnliches

geometrifches Ornament mit hammerförmigen Figuren

wie auf einer der Scheibenfibeln von Kettlach (Fig. 13)

bilden. Der halbmondförmige Schild des Ohrgehänges
(Taf. I, Fig. 10) ift mit Grubenfchrnelz und mit dem
durch diefes herausgehobenen Laubwerk bedeckt.

Auf ein derzeit im Mufeum zu Salzburg befind-

liches Ohrgehänge (Fig. 16 irn Texte), deffen halb-

mondförmiger Schild gleichfalls ein durch Schmelz her-

geftelltes Ornament trägt, habe ich fchon vor längerer

Zeit aufmerkfam gemacht.' Zufolge freundlicher Mit-

theilung des Fräuleins M. Eysn befindet fich dort noch
ein zweites ähnliches Fundflück.

Ein gleichgeftaltetes Ohrgehänge, das zwar nicht

mit Email verziert ift, jedoch feiner Art nach in diefe

Clafl'e gehört und im befonderen den Perauer Stücken
entfpricht, wurde in Straßengel (Steiermark)^ und ein

anderes in Rybesovic nächft Raigern (Mahren)* ge-

funden.

Hieher gehört auch eine Scheibe aus dem Reihen-

gräberfelde von Golfern bei Ifchl (Ober-Oefterreich),

deffen Mittelfeld noch deutlich ein Thier mit zurück-

gewandtem Kopfe erkennen läfst. Die Vertiefungen um
das Thier waren einfl mit Email ausgefüllt, in der

Randeinfaffung fehen wir, ähnlich der Perauer Scheiben-

Fig. Ib. (Salzburg.)

fibel, Fig. 2, einen zweimal neben einander laufenden

Tremolir-Stich.*

Von großer Bedeutung ift ferner eine Scheibe aus

dem Gräberfelde von Thnttau bei Gars im Kamp-Thale
(Nieder-Oeflerreich), auf welche Cuftos Ssombathy auf-

merkfam gemacht hat (Taf. I, Fig. 1 1). Im Mittelfelde ift

deutlich eine Art von Krückenkreuz erkennbar, zwifchen

deffen Armen der Fond mit Email ausgefüllt ift. Das
Ganze umgibt zunächft ein dunkelblauer Ring und
außerhalb feiner eine Randzone von Dreiecken aus

verfchiedenfärbigem Schmelz.-'' Von den Bcgleiterfehei-

nungen aus diefem Gräberfelde find vor allem Schläfen-

ringe und eine geflügelte Lanzenfpitze (Taf. I, Fig. 12)

zu nennen, auf die ich nocli zurückkommen werde.

Eine fehr reiche Ausbeute an emaillirten Scheibcn-

fibeln und Mondfchild-Ohrgehängen ergab ein erft in

neuefler Zeit geöffiietcs Gräberfekl in Kningl bei

Auffee (Steiermark). Bedauerlicher Weife liegt über

' M. Much, Knnfthiftorirchcr Atl.is, I. Th., T.if. XCVIII, Fig. 13.
- IVeht/toici, Mittheilungen des hiftorifchen Vereines für Steiermark,

bd. XII. S. 235.
^ /y. Diidik, Sitzungshcrichtc der Ak:idcinie der WilTcnrchaften in Wien.

IJd. XU, S. 467. Diefe Ohrgch.inge find nicht emailürt. Diidik fpricht wohl
von „vergoldeten und verfilbcrtcn .Spir.ilgcwinden, tihis- und Horn-Korallcn (mit-

unter emailürt)'', allein die vermeintliche Eniailliriuig wird hier in freilich

etwas unklarer Weife nur auf eine Art der fueben genannten Schmuckfachen.
die Gla.«;- und Horn-Korallen hc/ogen, wenn hier überhaupt von Emaillirung die

Rede fein kann, was ich beftreite. Die Ohrgehiinge gehören allerdings in die

Claffc der Schildohrgehange ; lie find aus Silber und anfchcinend mit Filigran

verziert und offenbar um vieles jünger als die Funde, die uns bcfchaftigen.
* Otto Ti/chler, Mittheilungen der Wiener anthropologifclien (Jcfellfchaft,

nd. XX. S. (88), Fig. 27.
» Ollo ri/rhler, a. a. 0., Bd.. XIX, S (if,;).
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diefe wichtigen Funde unfcrcr Heimat nur ein diirf-

tiger, in fremder und felir fchvver zugänglicher Sprache
verfafstcr Bericht vor, der aus der Feder des vom
(leierifchcn Landcs-Mufeum mit der Ausgrabung be-

trauten Dr. FifchbacJi licrrührt.'

BereitwilHge Hilfe ermöglichte mir, daraus zu ent-

nehmen, dafs bis zur Zeit der ]?erichterfl:attung in

Krungl 102 Gräber geöffnet wurden, von denen 59 mit

Beigaben augeftattet waren. Unter diefen befanden fich

außer einer Fifcnfibel, einer vogel- oder fifchförmigen

Fibel und einer Fibel in Geflalt eines gleicharmigen

fagetirten Kreuzes, ferner einer Anzahl von mit Perlen,

Glas und fonftigen Anhängern befetzten Ohrringen,

dann Schläfenringen, Fingerringen, einem Armring,
einem Meffer, Ferien u. f. w. noch acht Scheibenfibeln

und neun Mondfchild-Ohrgehänge.
Eine dicfer Scheibenfibeln (a. a. O. Taf III, Fig. 4)

zeigt einen unordentlich eingravirten oder cingefchla-

genen aus Blättern hergeftcllten Stern, der bei einer

anderen aus Blei beftehenden Fibel (a. a. O. Taf. III,

Fig. 7) forgfaltiger geftaltet ift; die übrigen fechs

Fibeln find mit Email, und zwar wie es aus den auch
nicht gelungenen Phototypien hervorzugehen fcheint,

bloß mit Gruben-Email verfehen, doch geftattet die Un-
klarheit des Bildes nicht, zu entfcheiden, ob nicht bei

der einen oder der anderen auch Pafte oder Zellen-

Email zur Anwendung gekommen ift.

Bei fünf Scheibenfibeln wird durch das Ornament
ein Kreuz gebildet, doch in fehr verfchiedener Weife

;

auf der größten wird die ganze Vorderfeite durch ein

Kreuz in Form des Malteferkreuzes mit einem runden
Mittelfchilde, auf dem abermals ein Kreuz mit ftumpfen
Armen erfcheint, eingenommen, fo dafs das Ganze
gleich der Kettlacher Scheibenfibel in Fig. 7 wie ein

Ordenskreuz ausfieht. Aehnlich ift eine zweite

Scheibenfibel ausgeftattet. Bei einer dritten fcheinen

die Kreuzesarme lilienartig auszugehen, bei einer

vierten ftumpf mit Neigung zu Krückenenden; bei

diefer letzteren zeigt fich auch je ein Punkt in den
Winkeln. Diefe mit einem Kreuze verzierten Scheiben-

fibeln entfprechen den gleichartig ausgeflatteten von
Kettlach; auf einer fechflen Scheibenfibel (a. a. O.
Taf. III, Fig. 3) erfcheint ein vierfüßiges Thier mit
zurückgewandtem Kopfe im Mittelfelde, das von einer

mit dem Tremolir Stich ausgefüllten Zone umgeben ift,

fo dafs diefes Stück der Scheibenfibel, Fig. 3, von
Perau faft aufs Haar gleicht.

Auch die mondfchildförmigen Ohrgehänge von
Krungl entfprechen jenen von Kettlach und Perau in

jeder Weife. Unter den neun dort gefundenen find vier

(a. a. O. Taf. V, Fig. 3 bis 6) imP"ondemitGruben-Email
verfehen, durch welches ähnliche arabeskenartige Zeich-
nungen hervorgebracht werden, wie in Kettlach, drei

(a. a O. Taf V, Fig. 7 bis 9) zeigen nachläffig einge-

fchlagene Ornamente von wenig beftimmter Eigen-
thümlichkcit gleich denen aus Perau. Auf zwei Ohr-
gehängen endlich (a. a. O. Taf V, Fig. i, 2) erfcheinen
auf dem halbmondförmigen Schilde gefleckte panther-
artige Thiere mit zurückgewandtem Kopfe, erhobenem
Schweif und Vorderfuß in einem Felde von lichter

Ausfüllung, welche deutlich an das pantherartige Thier
auf einer der Perauer Scheibenfibeln (Fig. 3) ge-
mahnen.

* Otto Fi/chbach, Archaeologiai Ertesitö, Jahrg. 1897, S. 137.

Von nicht zu überfehender Wichtigkeit ift die

Thatfache, dafs in dem Gräberfelde von Krungl, alfo

in Gefellfchaft der emaillirten Scheibenfibeln und
fchildformigen Ohrgehänge auch eine Münze eines

Kaifers aus dem Haufe Conflantins fich gefunden hat.'

Ein ferneres hieher gehöriges P'undftück ift eine

große mit Email reich ausgeftättete Scheibe, die fich

im öfterrcichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie

befindet, von einem Wiener Händler gekauft wurde und
nach Tifcliler's Ueberzeugung wie die bisher befproche-
nen ebenfalls aus Oefterreich ftammt.* Die Zeichnung
auf dem inneren Felde diefer Scheibe ift fehr ver-

worren; doch glaube ich der Annahme Tifcliler's zu-

ftimmen zu dürfen, der in ihr ein vierfüßiges Thier mit

zurückgewantltem Kopfe zu erkennen meint. Die Rand-
zone ift in vier Theile gethcilt und enthält viermal die-

felbe Arabeske.

Es ift vielleicht hier fchon am Orte, darauf auf-

merkfam zu machen, dafs die bisher befprochcnen
Scheibenfibeln und fchildformigen Ohrgehänge aus-

fchließlich aus Oefterreich und mit Ausnahme der
Scheibenfibel aus Thunau und des viel jüngeren, alfo

wenigftens zeitlich nicht zugehörigen Ohrgehänges von
Rybesovic aus den öfterrcichifchen Alpenländern
ftammen. Was von gleichartigen Erfcheinungen fonft

noch bekannt ift, zeigte fich nahe an den Gränzen
diefes Gebietes.

Eine fehr merkwürdige emaillirte Scheibenfibel
bewahrt das Mufeum in der St. Ulrichs-Kirche zu

Regensburg. Wie mir Profeffor Steinmetz, dem ich

fchon fo manche werthvolle Anregung verdanke, mit-

zutheilen die Güte hatte, fcheint das Bild diefer Fibel

auf der Vorderfeite einen Greifen darzuftellen, deffen

Flügel allerdings nur durch mehrere vom Rücken
fchräg auffteigende parallele Linien angedeutet find.

Dagegen ift der gefleckte Körper, der Hals, die vier

mit Krallen verfehenen Füße, der erhobene Schweif
gut erkennbar, der Kopf aber mit den beiden durch
rothe Emailflecken angedeuteten Augen wieder grau-
fam misbildet. Die zwifchen den Umriffen des Thieres
den Fond bildenden Gruben find mit opakem rothen
und gelben, dann fehr durchfcheinendem lichtgrünen
und etwas weniger durchläffigem blauen Email erfüllt

gewefen, wovon jetzt manches fpröde geworden oder
ausgebrochen ift. Die nicht emaillirten Flächen zeigen
braungoldige Bronzefarbe. Das Mittelfeld hebt fich

von dem in kleinen Bogenlinien gekerbten Rande durch
eine ringsum laufende Vertiefung ab, die ebenfalls hell-

grün emaillirt gewefen zu fein fcheint. Die Rückfeite

ift flach, kupferbraun und hat an zwei gegenüber liegen-

den Stellen zwei feine Plättchen eines andern Metalles

aufgefetzt, offenbar die Refte vom Nadelhalter und vom
Häkchen zum Einlegen. Spuren von Roft fcheinen an-

zudeuten, dafs auch hier die Nadel von Eifen war. Mit

' Otto Fi/chback, Archaeologia I^rtesitö, Jahrg. 1897. S. 146. Taf. VI
''S- 5-

.

- Otto Ti/chUr, Mittheilungen der Wiener Anthropologifchen Gefell-
fchaft, Dd. XIX. S. 1Ö6. Diefe Scheibe entbehrt thatfachlich. wie Tijshlfy
lichtig bemerkt, jeder Spur einer einft vorhandenen Nadel, aber auch einer
fonftigen Vorrichtung 2um At)h.ingen oder Befeftigen, wie etwa eines Oehrs oder
auch nur eines Loches zur .Aufnahme einer Schnur oder einer Klatnmer für
einen Riemen; allein fehr viele Scheibenfibeln beftanden aus zwei Scheiben,
einer vordem mit den Ornamenten und einer rückwärtigen mit der Nadel,
welche durch gemeinfames Umfangen mittels eines Blechftreifens, wie z. K.
bei der berühmten Scheibenfibcl mit Runeninfchrift aus Ofthofcn Linden/chmit,
Alterthümer, II, II, 6, 3—4) zufammcngehalten fein konnten.

Bei diefer Beriickfichtigung lafst fich die Möglichkeit, dafs auch diefe
Scheibe eine Fibel gewefen fei, noch immer feilhalten, nmfomehr als jede
andere Vorrichtung für den Gebrauch ganzlich fehlt.
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diefer emaillirteii Scheibenfibel zugleich wurde ein

eiferner Skramafax (einfchneidiges fränkifch-bajuvari-

fches Kurzfehwert) gefunden, der fich ebenfalls im
Mufeum zu Regensburg befindet.

Herrn Profeffor Steinmetz verdanke ich ferner die

Mittheilung, dafs auch das Nationalmufeum in München
eine folche Scheibenfibel befitze; näheres konnte ich

von dort nicht in Erfahrung bringen.

Es ifi: keineswegs ausgefchloffen, dafs im Gränz-

gebiete jenfeits Salzach und Inn noch manches derartige

Stück zum Vorfchein kommen wird, weiter im Weften
hin fehlen fie aber gänzlich. Denn fo überaus zahlreich

in den füdlichen Ländern des deutfchen Reiches
Scheibenfibeln vorkommen, fo fehen wir an ihnen doch
nur Einlegung mit Steinen und Glas (Verroterie cloi-

sonne) in Uebung; es ift aber dort noch kein Stück
gefunden worden, das wie die hierländifchen mit

echtem auf dem Gegenftande felbft eingefchmolzenen
Email ausgeftattet wäre. Ebenfo fcheinen wohl in den
Rheingegenden Ohrgehänge ziemlich häufig vorzu-

kommen, deren untere Hälfte halbmondförmig ausge-

trieben ift, allein fie find ganz oder faft ganz fchmuck-
los', und es bleibt fraglich, ob überhaupt zwifchen diefen

und den unfrigen ein entwicklungsgemäßer Zufammen-
hang befteht.

Mehr Erfolg hat eine Umfchau in der Richtung
nach Oflen, wo wir in der That diefelben Erfcheinungen,

doch im Verhältnis zur Häufigkeit unferer heimatlichen

noch immer recht fparfam wiederfinden. Obgleich wir

nämlich in Ungarn in der Zeit der Völkerwanderung
und in den folgenden Jahrhunderten dem Email auf

Gold zuweilen begegnen, fo find doch emaillirte

Scheibcnfibeln und Ohrgehänge bis jetzt feltene Er-

fcheinungen.

Ohne allen Zweifel hierher gehörige Stüclce, und
zwar zwei Scheibenfibeln und ein Ohrgehänge wurden
zu Dttta im Temefcher Banate gefunden.^ Das Email
bildet hier einen reich ausgeftatteten Fond, aus dem
fich das Metall, bei der größern als arabeskenartige

Verfchlingung heraushebt. Das Ohrgehänge ftimmt mit

jenen aus Krungl und Kettlach vollkommen überein.

Figürliche Darflellungen fehlen.

Eine andere Scheibenfibcl, auf der einphantaftifches

greifartiges Thier mit rückwärts gewandtem Kopfe
und erhobenem Schweife ohne alle Umrahmung dar-

geftellt ift, wurde zugleich mit einer Spatha, mit Steig-

bügeln und anderen Dingen von Kefthelyer Art in

einem Gräberfelde zu Salamon (Comitat Ung)^ und
eine vierte mit recht naturgetreuer Darfteilung eines

Rehes, ebenfalls ohne alle Umrandung zu Szasrj Mo-
nostor ohne aufklärende Beigaben gefunden.* Da
nähere Befchreibungen noch ausflehcn, fo war ich

außer Sfand, zu ermitteln, ob bei ihnen Email wirklich

vorhanden ift; möglicher Weife hat es bei diefem fowie

bei zwei mondfchildförmigen Ohrgehängen aus Gold
gefehlt, deren Rand mit Goldkugeln bcfctzt ift und
auf denen je ein Vogelpaar (Pfauen und .Schnepfen) in

durchbrochener Arbeit dargeftcllt ift.' //(Tw/^/ weift fie

dem 6. bis 7. Jahrhunderte zu. Dagegen erfcheint

zweifellos echtes Email auf einer ein längliches Vier-

' L. Lintlen/cliimt, Handbuch der Deutfchen Altcrlhumskun'lc, S. 387
Taf. XII. Fig. 1.

* Karasz L., Arch. £rtcsitn, 1896, S. 236, Fig. i bis 3.
* A. SzArtuZt Arch. fcrtesitÖ, 1896, S. 13.4, Fig. 7.
* Arch. ^^rtelitd, 1896, S. 379, Fig. 3«.
''

J. Uampcl, Arch. ßrleiitö, 1894, S. »7, Fig. 5.

eck bildenden Fibel. Auf dem ftark heraustretenden
gleichfalls vierfeitigen Mittelfelde find zwei vogel-

ähnliche Thiere (wahrfcheinlich Hähne) dargeftellt, die

einander gegenüber ftehen und von einer Pflanze zu

pflücken fcheinen. Das Email überragt die Fläche der

Zeichnung, ift alfo noch nicht abgefchliffen, das Ganze
fonach unvollendet, was für die Ermittlung der Er-

zeugungsftätte nicht ganz bedeutungslos ift, da un-

fertige Gegenftände nicht im Handel vorkommen oder
fich doch nicht weit von der Erzeugungsftätte ver-

lieren.'

Auch jenfeits der füdlichen Gränze treffen wir,

freilich noch feltener, auf verwandte Erfcheinungen.
Dort fand Tifchler im Mufeum zu Udine ein

.Schildohrgehänge mit grünem und weißem Email,

welches aus Caporiaco, alfo aus dem Gebiete des ein-

ftigen langobardifchen Herzogthums Forum Julii (Civi-

dale), ftammt.^

Mit diefer Aufzählung der bis jetzt bekannten
emaillirten Scheibenfibeln und Ohrgehänge find die

Funde diefer Art offenbar keineswegs erfchöpft; wahr-
fcheinlich liegen noch manche, unfcheinbar wie fie find,

in öffentlichen und perfönlichen Sammlungen, andere
wird der Erdboden noch herausgeben, wie es vielleicht

mittlerweile in Krungl noch weiter gefchehen ift. Schon
aus ihrer Befchreibung find viele ihrer gemeinfamen
Züge hervorgetreten; was fie insgefammt verbindet, ift

die Verwendung von echtem Schmelz oder Email, und
zwar nicht nur von Gruben fchmelz (Email champleve),

fondern auch von Zellenfchmelz (Email cloisonne), was
umfo bedeutungsvoller ift, als der Zellenfchmelz im
mittleren Europa, wenn vielleicht nicht zum erften-

mal überhaupt, fo doch an Schmuckfachen der be-

zeichneten Art und in größerem Umfange der An-
wendung erfcheint.

Für jene, denen urgefchichtliche Schriftftücke

fern liegen, feien die wichtigften Stellen aus dem oben
erwähnten Vortrage Tifchler s, der ficli mit dem
Studium der Technik und der Gefchichte des prähifto-

rifchen Emails am eingehendften befchäftigt hat, hier

wiederholt. Er fagt bei Vorweifung eines derartigen

Fundftückes, nämlich der Scheibenfibel von Flafchberg,

Fig. 9: „Sie finden reichliche Rcfte von Email, ein

opakes rothes Ziegel-Email und um das Thier" (im

Mittelfelde) „Flecken von meerblauem transparentem

Email, dies alles in der alten Technik des Gruben-
fchmelzes (Email champleve). Befondcrs wichtig aber

ill tue Randzone, in welcher hammerförmigc abwech-

felnd mit rothem und gelbem Schmelz ausgefüllte Zellen

in einer vertieften mit dunkelkobaltblauem Email aus-

gefüllten, dieZwifchenräumc füllenden Zone aufeinander

folgen. Die Emailreftc find zwar mangelhaft, genügen
aber, um die Zeichnung vollftändig deutlich erkennen

zu laffen. Von befondercr Wichtigkeit ift es nun, dafs

die Hammerfiguren durch dünne eingclöthcte Bronze-

Blcchrt reifen begränzt werden, dafs man in der ver-

tieften Randzone eingclöthcte Zellen hat. Es tritt alfo

hier echter Zellenfchmelz auf (lünail cloisonne), wo das

I-lmail in aufgelöthete Zellen eingetragen ift, neben
Grubenfchmelz (champleve), wo das lunail in Gruben
eingetragen ift, die dinxh den Guß oder durch Cifclirung

' J. lhtml>el in Arcli. l'',ilcsitü, iii)\. S. 29, Fiff. 9.

- Otto Tt/chler. Mitlhciliingcn der Wiener Antbropolosifclicn Ocfell-

fchafl, Bd. XIX, S. (166).
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hergeftellt find, und darin befleht unter anderem
die ganz befondere Wichtigkeit diefer Zierflücke. Es

tritt eine ganz neue Technik im Gegenfatz zum lünail

der Kaiferzeit auf. Auch das Material ift ein ver-

fchiedenes: das opake Roth bleibt wohl dasfelbe,

Ziegelglas; aber meerblau, dunkelblau, gelb find viel

transparenter, mit mehr Glasglanz, wie es fchon das

bloße Auge fieht, wie es aber noch viel mehr unter

dem Mikroskope beim Dünnfchliff hervortritt." Ferner

fagt er ausdrücklich im Gegenfatze zur Meinung des

Freilierrn von Sacken: „Und dann find die Glas-

flückchen nicht mittels eines braunen Kittes eingekittet,

fondern wirklich eingefchmolzen, alfo echtes Email,

welche da, wo fie nicht ausgewittert, die Fugen voll-

fländig ausfüllen, wie man befonders bei fchwacher

Vergrößerung leicht erkennt." Er fchließt fodann: „Es

ift daher eine Thatfachc von hervorragender Wichtig-

keit, dafs nur hier im Oflen" (im Gegenfatze zu dem
germanifchen Weflen, zu Gallien und GroßRritannien)

„zu diefer Zeit eine eigene Claffe von cmaillirten Ob-
jeftcn auftritt in Bronze, mit eigenthümlichem Style und
zumTheil mit einer neuen Technik, dem Zcllcnfchmelz."

Ich habe nach diefen Bemerkungen noch auf-

merkfam zu machen, dafs auch fchon eine nennens-

werthe Reihe von Farben, nämlich roth, weiß, gelb,

blaugrün und dunkelblau, fellgeftellt ift, die man dem
Email zu geben vermochte; dafs aber neben diefer

Vervollkommnung der Emaillirkunft noch immer die

Ausfüllung mit Pafle, wenn auch vielleicht nur als

Nothbehelf geübt wird.

Es erübrigt hier nur noch einiges über die An-
ordnung des Emails zu bemerken. Aus faft allen

Stücken ergibt fich die Abficht der Künftler, wenn wir

fie fo nennen dürfen, auf der Vorderfeite eine als felb-

ftändiges Bild gedachte figurale Darfteilung — zumcift

eines Thieres — oder ein Kreuz zur Anfchauung zu

bringen. Bei den kleineren Scheibenfibeln wird die

ganze Fläche dafür in Anfpruch genommen und es

bleibt nur ein einfacher oder mehrfacher Perlenkreis

oder eine fchmale, etwa mit dem Tremolir-Stich aus-

gefüllte Randzone. Der freie Zwifchenraum zwifchen

den Gliedmaßen des dargeftellten Gegenftandes, be-

ziehungsweife zwifchen den Kreuzesarmen (Feld oder

Fond) ift in den meiften Fällen mit Grubenfchmelz,

feltener mit Pafte ausgefüllt. Bei den größeren Scheiben-

fibeln dagegen wird das Mittelfeld von einer einfachen

oder doppelten Zone umfchloffen, und diefe ift es, wo
ZcUenfchmelz allein oder abwechfelnd mit Gruben-
fchmelz zur Anwendung kommt. Den alten in PImail

arbeitenden Künftlern war es offenbar zu fchwierig,

mit der Einlöthung der Zellen den unregelmäßigen

Umriffen der verworrenen phantaftifchen Thiergeftalten

zu folgen, weshalb fie fich befchränkten, Zellen zur Auf-

nahme von Email nur dort herzuftellen, wo es fich bloß

um eine rein geometrifche oder eine zwar Pflanzen-

vorbildern entnommene, aber einfache und der gco-

metrifchen fich annähernde Decoration in regelmäßiger

Wiederkehr handelte.

Von den Ohrgehängen haben einige nur einfache

mit wenig Sorgfalt eingefchlagene Verzierungen auf

dem Schilde, bei anderen ift auch hier Email, doch aus-

fchließlich Gruben-Email zur Herftellung eines bunt-

farbigen Grundes in Anwendung gebracht, aus dem

XXIV. N. F.

fich einfache Arabesken oder Thiergeftalten in Metall

herausheben.

Diefelbe nahe Verwandtfchaft in der technifchen

Herftellung und in der räumlichen decorativen Aus-

ftattung zeigt fich endlich auch in den als felbftändiges

Bild fich gebenden figuralen Darftellungen auf dem
Mittelfelde der Scheibcnfibeln und auf den Schildern

der Ohrgehänge aus allen bisher angeführten F'und-

orten. Wir fchen da adler- und hahn-artige Vögel und

vierfüßige Thiere, theils in dem phantaftifchen Formen-

ftyle der Völkerwanderungszeit, theils in einer der

natürlichen Erfchcinung fich annähernden Darftellungs-

wcifc.

So fehr jede Beziehung unferer Scheibenfibeln

und Schildohrgehänge zum Weften, foweit es fich um
die Anwendung von echtem lünail handelt, zu fehlen

fcheint, eine fo nahe Verwandtfchaft tritt uns dort in

Bezug auf die künftlerifche Ausführung — wenn bei

der kindlichen und deshalb phantaftifchen Darftellungs-

weife von einer folchcn die Rede fein kann — ent-

gegen, was fich felblt bis in bedeutungslos fcheinende

Einzelheiten erftrcckt.

So mußte es fchon bei der Befchreibung der

einzelnen Fundftückc auffallen, dafs auf ihnen fehr \iele

Thiere mit rückwärts gewandtem Kopfe dargeftellt

find. Der Vorliebe für diefe Geftaltung begegnen wir

auch aufScheibenfibeln aus füd-deutfchen Gräberfeldern

;

fo zeigt zum Beifpicl eine folche Fibel aus dem Reihen-

gräberfelde von Beutelsbach (Württemberg) ein vier-

fußiges Thier' oder einen Vogel (Adler) mit rückwärts

gewandtem Kopfe^ und einen ähnlichen Vogel eine

Scheibenfibel aus dem Gräberfeidevon Wiesoppenheim

(Muf. Worms')-'. Es ift der Zeitbeftimmung wegen zu be-

achten, „dafs zugleich bei diefer Art von Scheibenfibeln

barbarifche Copien römifcher Darftellungen zutage

kommen, wie die INVICTA ROMA auf den Scheiben

von Dotzheim und Waiblingen, oder beinahe unver-

kennbare Nachbildungen römifcher Münzen, wie bei

jenen der Friedhöfe von Andernach und Mainz", was

darauf hinweift, dafs die Römerherrfchaft nicht allzu-

lang vorher ihren Abfchluß gefunden haben kann.

Auch an anderen Orten begegnen wir Thiergeftalten

mit zurückgewandtem Kopfe, fchon in fehr früher Zeit;

fo zum Beifpiel auf einem kelchartigen Becher, der in

einem der Grabplätze von Nordrup bei Ringfled (See-

land) zugleich mit Gegenftänden der dänifchen altern

Eifenzeit, die der römifchen Kaiferzeit entfpricht, ge-

funden wurde.*

In Pannonien ftoßen wir auf die Vorliebe, Thiere

mit rückwärts gewandtem Kopfe darzuftellen. gleich-

falls fchon in einer Zeit, die der Römerherrfchaft noch

nahe gelegen fein muß, fo zum Beifpiel auf münzen-

artigen Knöpfen aus dem Gräberfelde von Szirak

(Nögräd M.), in deren Gefellfchaft eine Münze aus dem
Haufe der Conftantiner gefunden wurde. ^ Ferner auf

einer Riemenzunge (oder Gürtelbefchläg) im Gräber-

felde von Csunyi (Mosony M.)"; auf einer Scheibenfibel

bei einer eifernen Spatha und Steigbügeln in Salamon

' /,. Lindfn/chmit, AUerthüiner, I. X!I, 8, i.

' L. Lindenfchmit, Handbuch, Taf. XXI, Fig. 5.

' L. Linden/clnnit, Handbuch. Taf. XXI. Fig. 6.

* Henry Peter/cn, Gravpladsen fra den aeldre Jernalder paa Nürdrup
Nordiske Fortidsminder. I. Hefte. Seite 11 und Taf. II.

> Arch. Közlenienyek, Bd. XIX, S. 66, Fig. 20. 21, 23. 32.

.\rch. Közlemenyek, Bd. XIX, S. 97, Fig. 3, 4.

iS
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(Ung. M.)'; auf der Platte von Fingerringen' und auf

Riemenzungen aus Nagymänyo, auf denen die Dar-

fteilung fchon völlig in die bekannte Thierverfchlingung

übergegangen ift.-'' Ein Thierbild mit zurückgewandtem

Kopfe fehen wir auch auf einem Gold-Bra6leaten aus

dem merowingifchcn Gräberfelde von Sinsheim.*

Derlei phantaftifchen Thieren mit rückwärts ge-

wandtem Kopfe begegnen wir auch noch auf Arbeiten

aus etwas fpäterer Zeit, unter anderen zweimal

auf eifernen fränkifchen Aexten, beidemal wahrhaft

Fig. 17. (Schauenburg, OberOeflerreich, 1/3)

prächtig aus aufgelöthetem Silber und fo überein-

llimmend ausgeführt, als ob fie aus 'dcrfelben ge-

wandten Hand hervorgegangen wären. Die eine diefer

Aexte (Fig. 17) wurde in Schauenburg (Mühlviertel,

Ober-Oefterreich),^ die andere am Oflerberge bei

Guben (Laufitz) gefunden.®

In derfelben technifchen Ausführung', mittels auf-

gelötheten Silbers auf Kupfer erfcheinen derlei Thiere

mit rückwärts gewandtem Kopfe — die Gliedmaßen

in verfchlungene Theile und Ranken auseinander ge-

Einer noch Jüngern das 8. bis zur zweiten Hälfte

des 9. Jahrhunderts umfaffenden Zeitperiode gehören

derartige Darflellungen von Thieren auf münzenartigen

Anhängern an, die aus Kurganen des Gouvernements

St. Petersburg' und aus dem ehemaligen Gebiete des

finnifchen Volksftammes der Merier an der obern

Wolga flammen. '"^ Diefe letzteren Schmuckgegenftände
find offenbar Zeugen eines von Schweden aus geübten

tiefgreifenden Einflußes der Nord-Germanen auf die da-

mals rein finnifchen Bewohner jener Gegenden, der

durch das gleichartige Vorkommen nordifcher Schalen-

fibeln, Kleeblattfibeln, filberner Armbänder und anderer

eigenartigen Schmuckfachen auch für diefe Funde
zweifellos gemacht ift, zumal als auch dem fkandinavi-

fchen Norden Darftellungen von Thieren mit zurück-

gewandtem Kopfe, und zwar ebenfalls auf münzen-

artigen Anhängern (Bra6leaten) und aus derfelben Zeit-

periode, wie zum Befpiel auf jentn aus Jädra (Upp-

land)' nicht fremd find.

Selbftverftändlich ift mit den vorftehenden Ver-

weifen keine erfchöpfende Aufzählung, fondern nur ein

allgemeiner Ueberbick beabfichtigt, und zwar zu dem
Zwecke, um die Wahrfcheinlichkeit hervorzuheben,

dafs unfere Scheibenfibeln, die mit folcher Vorliebe

Thiere mit zurückgewandtem Kopfe zur Darftellung

bringen, jener Zeit angehören, die fich vorzugsweife

diefer Vorliebe hingab.

Bei der Betrachtung der Scheibenfibcln, insbefon-

dcre jener aus Krungl, ergibt fich noch ein zweites,

allerdings rein geometrifches Bild, welches nach der

klaren Abficht der Verfertiger nicht als bloße De-

coration fondern gleichwie das Thierbild als etwas

Selbftändiges aufgefafst werden foUte, nämlich das

Kreuz. Bei einigen Fibeln hat es, wie fchon erwähnt

wurde, die Gcftalt des Maltefer-Kreuzes und nimmt die

ganze Fläche der .Scheibe ein, in welchem Falle es einen

kleinen runden die Winkel zwifchen den Armen
deckenden Mittelfchild trägt, auf welchem abermals ein

Kig- 18 (Tliier-Ornamentc am Thaffilo-Kelclic.)

zogen — auch auf einem anderen Kleinode unferes

heimatlichen Alterthum.s, nämlich am Mundfaume des

berühmten Kelches (Fig. 18), welchen der Bajuvaren-

herzog Thaffilo feiner Stiftung Kremsmünfter [j"]"]

n. Chr.) fchenkte,' und noch unter den Steinbildwerken

der zerftörten l^afilika von Knin (Dalmatien), deren

Refte fo lebhaft an langobardifche Stylrichtung ge-

mahnen.*

' A, Szdrasz, Arch. I^rtcsitö, Jahrg. 1896, S. 134. Fig. 7.

- Arch. I-lrtcsitö, Jahrg. 1890, .S. 60.
- .1/. It^otintki, Arch. I-Irtcsitö, Jahrg. 1890, .S. 433.
• /. l.inJtn/cItmit. Handbuch, Taf. XII. Fig. 18.

' l'f^ilterr von Sacken, Funde germanifclicr Waffcnflückc, Mittliel-

lungcn (!cr Central.Commirfion für Kunft* und Iiidorifchc Denkmale, Neue
Folge, Bd. V, S. XL1X, Fig. 3. Freiherr von Sacken verweift fie in das 6. bis

9. Jahrhundert.
• /,. Llntifn/chmit, Altcrthümer, Bd. IV, Taf. 41, Lindeiifchmit ver-

weift fie in das 7. bis 8. Jahrhundert.
'' Mittheilungen der Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifchc

Denkmale, Jahrg. 1859, Taf. I und S. 11, Fig. 13.
" /'. BulU, Hrvatnki spomenict u Kninskoi skolici, Taf. III, Fig. 37.

Kreuz, fei es mit ftumpfen oder an ilcii ICnden mehr

oder weniger feitwärts ausladenden Armen dargeftellt

ift. Von einer andern Gcftalt des Kreuzes, das an den

l'julen nur wenig ausladet und in den Winkeln runde

Punkte zeigt, ift ebenfalls fchon die Rede gcwefen ; es

ift deshalb beachlenswerth, weil an ihm zu erkennen ift,

dafs es aus dem X des Monogramms Chrifti hervorge-

gangen, dcffen Arme fich bei vielen Infchriften an den

Enden deutlich fpalten und beiderfeits ausgreifen.

Ohne Zweifel liegt diefer recht oft erfcheinendcn

Darfteilung des Kreuzes die Idee des Chriftenüuuns zu

Grunde; es kann aber noch nicht gefchloffen werden,

ilafs die Träger der mit dem Kreuze ausgezeichneten

' /.. A'. Jvitnowsh-y, Kurgauc des Gouvernements St, Petersburg, in den

Materialien zvir Archäologie Rufslaiuls, Nr. 30, Taf. VI, Fig. 11.

= /,( comte A. Uvaroß', Ivtude sur Ics peupics primitifs de la Russie.

Lcs Mcricns, 'I'af. IV, Fig. 1, 2, 3, 7, 8,

^ O, MiiHtetins, Svenska Fornsaker, Fig. 596.
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Fibeln auch fchon Chriften gewcfen find. Wohl aber

tlürfcn diefe Fibeln als Vorläufer der Ausljreitun<^ des

Chriltenthums betrachtet werden, die aber wefentlich

deshalb von Bedeutung find, weil fie uns, wie wir fpiiter

fchen werden, durch den Vergleich mit verwandten
Erfcheinungen Gelegenheit zur Altersbeflimmung zu

geben imllande find.

So häufig Thierbildcr auf unferen emaillirten

Scheibenfibeln erfcheinen, fo feiten ift die Darfteilung

der menfchlichen Geftalt; wir begegneten ihr ein

einzigesmal auf der Perauer Scheibenfibel in Taf I,

l"'g- •9- (Perau, '/,.)

Fig. 4 und in fchärferer Ausführung im Texte, Fig. 19.

Hier zeigt fich das Bild eines gekleideten gedrungenen
Mannes mit erhobenen Händen, an deffen Seiten je ein

durch Magerheit auffallendes vierfüßiges Thier fichtbar

ift, das er mit der Fauft frei in der Luft hält. Eine faft

vollkommen übereinftimmende Darfteilung finden wir

auf einer Gürtelfchnalle aus dem burgundifchen Fried-

hofe von Marnens in der Schweiz (Fig. 20);' auf dem
fcheibenförmigen Mittelfelde der Schnallenplatte zeigt

fich ebenfalls eine gedrungene Mannesgeftalt mit empor-
gehobenen Händen, zu deren Seiten fich je eine S-för-

Fig, 20. (Gürtelfchnalle von Marnens, ^j^.)

mige Figur befindet. Wer mit der Entwicklungs-
gefchichte der Thier-Ornamentik in der Völkerwande-
rungszeit und in den ihr folgenden Jahrhunderten ver-

traut ift, fiir den ift es im vorhinein klar, dafs diefe

S-förmigen Figuren — anfcheinend nichts anderes als

eine unbehilfliche, bloß zur Ausfüllung des Raumes
dienende Decoration — die verkümmerten Refte von
Thiergeftalten find, die fich zu beiden Seiten des
Mannes erheben. Noch weit unkenntlicher ift die Dar-
ftellung auf einer Schnallenplatte aus dem burgun-

' FtitUritr Troyon, Br.icelets et Agrafes anliques. Mittheihingen der
antiqiiarirchen Gefellfchaft in Zürich. Bd. II. Taf. III. Kig <

difchen Friedhofe von Tolochenaz (Schweiz), auf der

die Thiergeftalten nur mehr als vom Ellenbogen herab-

hängende Bimdcr erfcheinen.' Dafs es fich in Wirklich-

keit um Thiergeftalten handelt, zeigen zwei andere
Schnallenplattcn aus den burgundifchen Gräbern von
Montillier bei Pampigny (Schweiz) und Arncx (Schweiz),

auf denen die Thiere, wenn auch recht wüft dargeftellt,

doch deutlich genug, auf der letzteren insbefondere

(Fig. 21), als geflügelte und gemahnte Greife erkennbar
find.''

Fig. 21. (Gürtelfchnalle von Annex, 3'^.)

Bei dem, wenngleich oft nur recht lockeren Zu-
fammenhange des künftlerifchen Bemühens der Völker-
wanderungszeit mit claffifchen Vorbildern möchte man
bei diefen Darftellungen zunächft an eine Art Hercules
denken, der Löwen würgt. Das auflebende Chriften-

thum aber wurde durch fie an die Gefchichte von
Daniel in der Löwengrube erinnert. Dafs man bei

der Herftellung vieler diefer Gürtelfchnallenbilder in

der That diefe Erzählung im Sinne gehabt hat, be-

weifen ihrer mehrere. Eine derfelben, Fig. 22, die in

l*"ig. 22. t^Gürlelfciinallc von Lavigii), \^.i

Lavigny (Schweiz, jetzt im Mufeum Bern) gefunden

wurde, zeigt einen bartlofen Mann mit erhobenen
Händen zwifchen zwei gemahnten mit dem Kopf ab-

wärts gerichteten Thieren, welche feine Füße lecken

und trägt die Infchrift: NASVALDVS NANSA.
VIVAT DEO VTERE FELEX DAXINIL.'' Eine bei

Daillens gefundene Gürtelfchnalle mit gleichartiger

Darftellung fpricht den Bezug auf Daniel noch deut-

licher aus mit der Umfchrift: VIR DANIEL DVO
LEONES PEDES EIVS LENGEBANT DAIDIVS.*

' Frtdtric Troyon, a. a. O., Taf. III, Fig. 5.

= Frldlric Troyon. a. a. C, Taf. \\. Fig. 3 und 5.

^ Fridiric Troyon, Bracelets et Agrafes anliques. Mittheilungen der

antiquarifchen Gefellfchaft in Zürich. Bd. II. Taf. II!, Fig. I.

* G. de Bonftetten, Agrafe burgonde. Anzeiger für fchweizerifche

Alterthumskunde, Bd. II, S. 386.

iS*
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Zwei andere Gürtelfchnallen zeigen ebenfalls fo über-

einftimmende Bilder, dafs deren Bezug nicht verkannt

werden kann, wenngleich die eine, die in dem burgun-

difchen Friedhofe von Mongifi (Schweiz) gefunden

wurde, eine wahrfcheinlich unverftanden nachgeahmte

und fmnlofe, die andere aus Severy (Schweiz, Mufeum
Laufanne) gar keine Infchrift trägt.' Diefe letztere ift

auch deswegen beachtenswerth, weil in ihrer Gefell-

fchaft eine geflügelte Lanzenfpitze gefunden wurde,

gleich jener in Thunau, Nieder-Oefterreich, neben der

eine emaillirte Scheibenfibel fich befand, worauf ich

noch zurückkommen werde.

Ich bin weit entfernt anzunehmen, dafs diefe an

die Gefchichte Daniels angcpafsten Darftellungen ur-

fprüngliche und felbftändige feien; denn es kommen
nahe verwandte Darflellungen vor, die nicht einmal

gezwungener Weife auf Daniel gedeutet werden können.

Während fich die Löwen Daniels durch deffen bloße

Erfcheinung zahm zu Füßen fchmiegen, bändigt der

Mann auf der perauer Scheibenfibel die Thiere mit

außergewöhnlicher Kraft, wogegen andere Darftel-

lungen außer den löwen- oder greifen-ähnlichen noch

andere Thiere zeigen, zum Beifpiel auf einer Scheiben-

fibel aus dem fränkifchen Gräberfelde von Sprend-

lingen (Rheinheffen), auf der ober einem der gegen

^ r_ ItT » Vt» t'\t 11T r» K ' f « 1 » II > » > l,"t [ 1 r 1 I I h 1 I I '"^-^
/y| j

Fig. 23. (Gürtelfchnalle von Echadans, ^j^.)

einen Mann fich aufrichtenden gemahnten Thiere (das

entfprechende Stück auf der andern Seite ift ausge-

brochen) noch ein anderes erfichtlich ift, das einer

Rehgais oder Gazelle gleicht.^ Die ähnliche Darftei-

lung eines bärtigen Männerkopfes zwifchen phantafti-

fchen Thieren zeigt das Bruchüück einer vergoldeten

Erzfibel aus den Gräbern bei Ofthofen im Mainzer

Mufeum.*
Noch weiter entfernt fich die Darftellung auf einer

Gürtelfchnalle aus den burgundifchen Gräbern bei

Echadans (Waadt), die genau dasfelbe Machwerk zeigt,

vielleicht fogar aus derfelbcn Werkftatt hervor-

gegangen ift wie die Gürtelfchnallen mit der Danicls-

fage, allein ftatt des Mannes ein Ornament enthalt,

deffen Vorbild einen Baum dargeflellt zu haben fchcint,*

Fig. 23. In recht naturgemäßer Weife erfcheinen die

Löwen auf dem Zierbefchläge (Ringband) eines fränki-

fchen Helmes (wahrfcheinlich aus den Rheinlanden,

jetzt in Paris), fie fchreitcn gegen eine menfchlichc Ge-
ftalt vor, die fie mit erhobenen Armen abwehrt.'' Von
der Geftalt des Menfchcn hat der Künfller allerdings

' Frf'iric Troyon, a. a. O. 'i'af. IM. Kig. 6 und Jaf. II. hiR. 2.

' /-. l.inifn/chmil, Altentlümcr. II. It(i.. XII. 6. Fig. i und 7.

' L. Litlfttn/chintt, AUcrlliümcr, II. XII, 6, Text.
* L. J.indtn/chmit, Altcrthümer, III, III, 6, 2.

> Z.. Lindtnf. hmit, Alicrthümer, IH, X, 5. 1 ^ und i/.

nichts als den unverhältnismäßig großen Kopf zur An-
fchauung gebracht und die Arme lediglich angedeutet,

die Löwen dagegen fo naturwahr dargeftellt, dafs das

claffifche, das ift heidnifche Vorbild unverkennbar her-

vorleuchtet. Denfelben Gedanken fehen wir auf einer

filbernen vergoldeten Spange aus Galfted bei Haders-
ieben (Schleswig) zum Ausdrucke gebracht. Auch hier

bemerken wir einen bloßen Kopf z\\ifchen den auf-

gefperrten Rachen zweier fich erhebenden Ungethüme.'
Allein das claffifche Vorbild ift hier nicht mehr erkenn-

bar, die Darftellung ift vielmehr fchon vollftändig von
dem nordifch-germanifchcn Ornamentftyle erfafst, es

handelt fich hier nicht mehr darum, das naturwahre Bild

eines Lebewefens zu geben, fondern nur darum, eine ge-

gebene Fläche decorativ auszufüllen. Diefem Zuge folgt

beifpielsweife auch die Darfteilung auf einem Zierbe-

fchläge aus den Grabern von Dietersheim (Mufeum
Mainz)'^ und auf einem durchbrochenen Gürtelgehänge
aus Bayern (Mufeum Mainz), •* auf denen nur mehr die

Köpfe des Mannes und der Thiere erfichtlich find; die

Leiber dagegen find rein geometrifche Decoration ge-

worden. Zuletzt fchreitet die im germanifchen Orna-
mentftyle liegende Auflöfung aller figuralen Theile

unaufhaltfam vor, Rumpf und Gliedmaßen werden ge-

reckt, verzerrt, fchlangenartig ausgedehnt, zerfchnitten,

an ungehöriger Stelle wieder angefügt und verviel-

fältigt, fo dafs fchließlich nur mehr ein rein decoratives

geometrifches Flecht- und Netzwerk erübrigt, in dem
an einem da oder dort erhaltenen Fuße oder Auge die

letzte Spur der urfprünglichen figuralen Darftellung

erkennbar ift. Wer diefen Vorgang verfolgt, für den
wird es nicht fchwer fein, in der Decoration unzähliger

Fibeln, Riemenzungen, Schnallenbefchläge, Ortbänder
u. r w. die Scenc wieder zu erkennen, die einen Mann
zeigt, an deffen Seiten fich Thiere erheben und in deren

deutlicher erhaltenen Vorbildern chriftlicher Sinn die

Darfteilung der Danielserzählung herausfand.

Es kann kein Zweifel beftehen, dafs die Geftalt

eines Menfchcn zwifchen zwei Löwen nicht im Formen-
kreife der einheimifchen Kunftübung gelegen ift;

manche Formenelemcntc haben theils für fich, theils

mit einem ganzen Culturfchatze weite Wanderungen
gemacht und es läfst fich nachweifen, dafs insbefonderc

aus dem Süden und weiterhin aus dem Oriente manche
Formen zu uns gedrungen find und hier gcwiffcrmaßen

Bürgerrecht erlangt haben,* aber faft alle figürlichen

Darftellungen haben im Verlaufe der Jahrhundertc

durch die finnlofc Nachahmung des bereits mangelhaft

Nachgeahmten diefelbe Schmälcrung und Zerfetzung

ihres Wefens erfahren wie fpäterhin durch die All-

gewalt der Stylrichtung.

Es fehlt auch nicht an figürlichen Darftellungen aus

dem Süden, welche unferen Daniclsbildcrii und den ver-

wandten in die allgemeine Claffe der Thicr-Ornamcntik
gehörigen Darftellungen recht gut als Vorbilder gedient

haben können, wenn fie auch im Original nicht allzu

oft in die Länder nördlicli der Al[)eii gelangt fein mögen.
Ein fchr bekanntes Beifjjicl bietet ilic berühmte etruskifche

' y. Mestorf, Vorgefchiciuliche Allcitliiinitr .*ius Schlcswig-Hnlftcin,

'Jaf. XIII, V\ii. bTt und S. .2.

' /,. IJnden/chinil, Altprtliiiincr, III, XI, 5, 4.
' Z,. I.iniieu/rhmit, Altcrtln'imcr, I, XII, 7, 7.

* Man fclic hierüber in-sbcfündcre aucli M, Uoettirs, 7a\x ])raliifl(>rifclicil

Fortncnichre. MitlliciluiiKeii der prahiftorifchen Cnnnnifrinn der Akademie der

Wirfcnfchaften in Wien. IJd. i, Nr. 3 und 4. und Die ornamentale Verwenduuj^
der Thicrgcftalt in der prahiftorirdicn Kunft. MiltlieiluMKcn der Wiener Antliru-

poIoRikhen Gcfellfehaft, üd. XXII, S. T07
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Vafe von Grächwyl in der Scliwciz,' auf der fich das

Relief einer weiblichen Gottheit mit erhobenen Fliigeln

befindet, der je zwei Löwen an die Seite, wohl aber ähn-

lich der Scheibcnfibel von Sprendlingen auch andere

Thiere als Sinnbilder beigegeben find. In näherer Ver-

wandtfchaft fleht ein bronzener Gürtelhaken, der in

einem Grabhügel bei Weißkirchen "an der Saar zu-

gleich mit einer etruskifchen Erzkanne, einer emaillirten

Fibel unil anderen Reflen ausgegraben wurde.* Auf
diefem zweifellos etruskifchen Gürtelhaken erfcheint

geradefo wie auf der Spange von Galfled lediglich ein

Kopf zwifchen vier ruhenden Löwen, alles in phan-

taftifcher Weife ftylifirt und in einer füdliche (etrus-

kifche) Herkunft deutlich verrathenden Darflellung.

Sehr nahe mit dem Bilde auf unfercr Perauer

Scheibenfibel (Fig. 19) und auf der Gürtelfchnalle von
Marnens (Fig. 20) berührt fich eine auf dem großen

Silberkeffel von Gundestrup in Jütland enthaltene Dar-

flellung irgend einer Gottheit auf der Platte XII, 2^.

Auf ihr zeigt fich das Brufbbild eines Gottes (F"ig. 24),

der zwei Fabelthiere (Greife, Seepferde?) geradefo wie

auf der Perauer Scheibenfibel in deutlicher, auf der

Gürtelfchnalle von Marnens in verkümmerter Weife, am

Fig. 24. (Figurenplatte vom Silberkeffel von Gundestrup.)

Hälfe würgend in der Luft hält. Diefer Silberkeffel mit

feinen zahlreichen figuralen Darftellungen ift augen-

fcheinlich das Machwerk eines barbarifchen Künftlers,

der für deffen Ausfchmückung die verfchiedenften Motive
entlehnt und in ungeordneter Weife zufammengeftellt
hat. Eines der auf dem Keffel angebrachten Bildwerke
zeigt, wie P'q/J nachgewiefen hat, eine vollftändige Dar-
ftellung des fliertödtenden Mithras mit allen Neben-
erfcheinungen, keine Copie, fondern eine allerdings un-

geordnete und zufammenhanglofe, aber felbfländige

Aneinanderfügung der einzelnen Elemente, aus denen
die Mitliras-Denkmale beftehen, ein Beweis, dafs zur Zeit

der Verfertigung des Keffels noch eine nicht ganz ver-

dunkelte Erinnerung an den Mithrascult vorhanden ge-

wefen fein mußte, was auch für die Zeitflellungder übrigen
durchwegs aus einer Hand hervorgegangenen Bild-

werke diefes Keffels, im befoiideren dann auch des Greife

würgenden Gottes und der verwandten Darftellungen
auf der Perauer Fibel und auf der Gürtelfchnalle von

''
* '-i. Jahn, Die Ausgrabungen zu Gräclnvyl. Mitttieiluiigen der Antiqu.n-

rifchen Gefellfch.ift in Zürich. Bd. VU.
- L. Linden/ckmit, Alterthiimer, IT, I\', 2. 7.
3 Sophits Mtiäer, Det störe Sölvtcar l"r;i Gundestrup. Nordiske Fortids-

minder. 1S92. Jupelus Sleenslrup, Det störe Soivfund ved Gundestrup- Dansk.
Vidensk. Selsk. 6, Raekke, hist. og filos. Afd. III, 4, und A. Voß, Der große
Silberkefl'el von Gundestrup. Berlin 1896.

Marnens nicht ohne Belang ift. Die diefen Bildwerken
zugrunde liegenden Vorftelkmgen find dagegen keine

Schöpfungen jener Zeit, die den Silberkeffel von Gunde-
strup, die Gürtelfchnallen und die Fibel gefchafifen hat,

fondern gehen, wie von Steimßrup und Voß des weiteren

ausgeführt worden ift, auf noch ältere Vorbilder im
Oriente zurück, denen offenbar felbd die etruskifchen

Künftler gefolgt find. Dort zeigen fich hauptfächlich

auf perfifchen, babylonifchen und affyrifchen Siegel-

cylindern, dann auch auf Skarabäen, Schalen, Schmuck-
fachen und Sculpturen Darflellungen der befchriebenen
i\rt, die fich in drei Claffen eintheilen laffen, je naciidem
Thiere (Löwen, Böcke, Jagdthiere und Fabelthiere) oder
auch Menfchen zu Seiten eines Menfchen, eines Baumes
oder eines Altares (beziehungsweife Tempels) erfcheinen.

Das bekanntefle Beifpiel der letzten Art ift das be-

rühmte Löwenthor von Mykenä, das unter anderem auch
im vorgefchichtlichen Bologna eine getreue Nach-
ahmung gefiinden hat. Andere, natürlich durcli viele

Zwifchenglieder vermittelte Nachahmungen jener orien-

talifchen V^orbilder, Thiere, die fich gegen einen Baum,
den heiligen Baum (ficus religiosa) neigen, fehen wir

auf dem Schnallenbefchläge aus einem burgundifchen
Grabe in Echadans (Schweiz), Fig. 23, mit greifenartigen

Fig. 25. (Gürtelfchnalle von Ecli.illens, ''
j.;

Thieren zu Seiten eines ftylifirten baumartigen Gebildes'
und auf der emaillirten Fibel von Szäsz-Monostor mit

Hähnen zu Seiten einer Pflanze. In höchft merkwür-
diger Weife haben fich jene orientalifchen Einflüße auf

dem Wege einer zur Zeit dunklen Vermittlung auch
bei der figuralen Aiisftattung von Gürtelfchnallen aus

burgundifchen Gräbern geltend gemacht, auf welchen,
wie zum Beifpiel auf denen von Bofflens (Schweiz),

Marnens (Schweiz) und Echallens ('Schweiz) (Fig. 25)
Menfchen und Greife in anbetender Stellung zu beiden
Seiten eines Gebildes ftehen, von dem fich nicht mehr
fagen läßt, ob es urfprünglich einen Baum oder einen

Altar vorgeftellt habe.* Diefe Darftellungen find aus
denfelben Werkftätten hervorgegangen, aus denen auch
die Gürtelfchnallen mit der Darfteilung der Daniels-

legende ftammen und, fo wie bei diefen das urfprünglich

orientalifch-heidnifche Motiv chriftlichen Vorftellungen
angeglichen wurde, hat man es auch bei jenen gethan,
indem man den heiligen Baum oder Altar annähernd
in ein Kreuz umgeftaltete, ohne jedoch den unchrift-

lichen Beftandtheil, die anbetenden Greife, zu befeitigen.

Sehr zahlreich find die Darftellungen von Thieren
zu Seiten einer menfchlichen Geftalt, meift aufgerichtet

' L. Linden/ckmii, Alterthiimer, III. Bd, III, 6, 2.

= FriJirh Tiayon, a. a. O. Taf. II, Fig. i und Taf. III, Fig. 2 und 3,
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gegen fie vorfchreitend oder von diefer an einem

Hinterfuße oder felbfl am Schweife mit abwärts gerich-

tetem Körper frei gehalten. Zuweilen gefellen fich noch

andere Thiere dazu.

Im Gebiete jener orientalifchen Funde erfcheinen

auch Darftellungen, die man geradezu als Vorläufer der

Darftellungen auf der Perauer Scheibenfibel, auf den

Gürtelfchnallen von Marnens und Tolochenaz und auf

dem Silberkeffel von Gundestrup betrachten muß. Auf

einer Bronzereliefplatte aus Hamä in Nord-Syrien

zeigt fich außer anderem fymbolifchen Bildwerk die

halb thierifche Geftalt des Todtenfchiffers Bes, die

beide Arme gleichmäßig erhebt und Schlangen in den

Händen hält. Auch hier fehlen die anfpringenden

Löwen nicht; abweichend ift, dafs die Geftalt mit

einem Fuße auf einem Pferde kniet und den andern

auf deffen Kopf fetzt, während das Pferd zufammen-

gekauert in einer Barke mit thierköpfigen Enden liegt.'

In diefer Zufammenftellung berührt fich diefes Bild-

werk mit der oben befchriebenen Geflalt auf dem
Silberkeffel von Gundestrup, auf deren Bruft ebenfalls

eine Art Barke dargeftellt ift, die beiderfeits in Vorder-

leiber von wolfsähnlichen Thieren auslauft, welche fich

auf hingeftreckte Menfchen ftürzen. Wer den Sinn der-

artiger DarftcUungen zu erfaffen vermag, der begreift

leicht, dafs die greifenwürgende Geftalt in der Barke,

das ift im Todtenfchiffe ftehend gedacht ift, die der

Künfller in Ermanglung des Raumes oder überhaupt

infolge kindlicher Einbildungskraft auf der Bruft des

Gottes dargeftellt hat. Halten wir dazu, dafs fich die

Wölfe auf hingeftreckte Menfchen mit flehend erho-

benen Armen ftürzen, fo ift es wahrfcheinlich, dafs auch

diefes Bildwerk den Todesgott darfteilt und mit dem
fyrifchen in geiftigem Zufammenhange fteht. Voß er-

klärt die Geftalt, ohne dafs er auf ihre Beziehungen im

Oriente eingeht, als einen mcnfchenfeindlichen Dämon,
was im wefentlichen mit der von mir gegebenen Deu-

tung ftimmt.

Es fehlt nicht an Erfcheinungcn, welche auch in

diefer Beziehung den anfcheinend fo entlegenen Orient

mit der Heimat verbinden. Oertlich näher nämlich liegt

uns fchon ein Schmuckftück aus dem äginetifchen

Goldfchatze* mit der ägyptifirenden Darfteilung einer

Gottheit, und zwar ebenfalls des Todtengottes Bes, der

zwifchen Uräusfchlangcn mit erhobenen Händen zwei

Vögel (Gänfe oder Schwäne) am Hälfe hält und fo wie

die vorherigen Geftalten in einer Barke fteht, die in

lotosblumenartige Enden auslauft. Noch näher heran

tritt ein Fund aus Spardarolo bei Rimini in Italien,

nämlich eine bronzene Handhabe, welche in durch-

brochener Arbeit zweifellos diefelbe Darftellung bietet,

aber in ebenfo verkümmerter Weife, wie die Thier-

geftalten auf den Gürtelfchnallen von Marnens und

Tolochenaz.'

Jedenfalls gehört in diefe Claffe von Erfcheinungen

auch die dem Orient entfproffene, von den Griechen in

finniger Weife idealifirte Heraklesgeftalt, der ja auch

Schlangenwürger und Löwenbändiger ift. Wenngleich
bei all' diefen Darftellungen verfchiedene Mythen
durchcinanderlaufen und fich gcgenfeitig beeinflußcn,

fo fchcint doch der Künftler immer die Macht einer

Gottheit, fei es in Geftalt des Menfchen, fei es durch
' M. Horrnrs. \. a. O., II. 'Ihcil, Separ:il Abdruck. S. ii, Fi«. 8,

* ^f, llotrnrs. A. a. O., II. 'rhcil, Separnt-Abdruck, S. 37, (•'ig. 30.
' M. Itotrnea. A. a. (>.. II. Tlicll. ScparatAbdruck. S. ?fi. Fi(r. 29.

einen Altar oder einen Baum verfinnlicht, über die

Welt und ihre Erfcheinungen zum Ausdruck bringen

zu wollen, eine Macht, die aus der Figurengruppe der

Grächwyler Vafe ebenfo deutlich hcrausleuchtet, wie

aus der Danielslegende und aus der Erfcheinung des

Todtenfchiffers oder Todtengottes.

Es ift keineswegs geboten, dabei ftets an eine dem
Menfchen feindliche Macht zu denken, als welche der

Todesgott immerhin betrachtet werden mag. Schon die

Auffaffung der Mythen, aus denen die Griechen ihren

Herakles ableiteten, bezeugt es, dafs durch jene Dar-

ftellungen auch den Menfchen wohlgefinnte Gottheiten

zur Anfchauung gebracht werden foUten. Recht deutlich

geht das aus dem Bildwerke auf der Grächwyler Vafe
hervor, das uns eine geflügelte Frauengeftalt inmitten

von durchaus in friedlicher Weife um fie vereinten

Thieren zeigt, in der wir alfo eine fchützende mütter-

liche Gottheit, eine Trötvta [j.YjTTjp, zu erkennen haben.

Auch das Bildwerk auf dem Gürtelhaken von Weiß-
kirchen läßt eine ähnliche Deutung zu. Im Verlaufe der

Zeit mag allerdings ein theihveifesAbfchwachen vordem
ftreng abgegränzter Charaktere und deren gegenfeitige

Beeinflußung ftattgefunden haben, wozu manche Eigen-

fchaft einzelner Gottheiten fchon von Anbeginn Veran-

laffung gegeben hat. So wiffen wir, dafs die allen Lebe-
wefen wohlwollende Demeter (Mutter Erde) auch als

winterliche Gottheit erfchcint, ja durch ihre Tochter Per-

fephone mit dem Hades felbft in Beziehung fteht, das

heißt, dafs die Schöpferin alles Lebenden auch alles

Lebende dem Tode zuführt, fowie die germanifche

Holla, die Göttin der Ehe und der Fruchtbarkeit, zu-

gleich Todesgottin ift, der die in der Kindheit Ver-

ftorbenen gehören.

Man könnte fich freilich darüber wundern, dafs

eine zweitaufendjährige Ueberlieferung von derlei Vor-

ftellungen und ihr Einfluß auf gewifle Kunftübungen,

wie er fich in der Perauer Scheibenfibel und in den

burgundifchen Gürtelfchnallen zeigen folle, erhalten

habe. Allein wir dürfen nicht vergeffen, dafs religiöfe

Anfchauungen und Gebräuche, die im Volke felbft

wurzeln, zu den langlebigften Erfcheinungen gehören.

Wunden und Krankheiten heilt, Schädlinge bannt man
im Volke noch heute mit den nämlichen Zauber-

fprüchen, die uns die Culturgefchichte fchon vor taufend

Jahren nachweist, die aber damals wohl auch fchon

feit mehr als taufend Jahren im Schwünge gewefen

find, und die in Perau und in den burgundifchen Griibcrn

der Schweiz beftattet worden find, hielten fich, wenn
fie einen Schmuck mit den überlieferten wenngleich

unverftandenen Darftellungen am Leibe trugen, des

Schutzes vor Krankheit und Unfall ebenfo ficher, wie

jene, die taufend Jahre vorher ein ähnliches Zauber-

mittel bcfaßen, oder taufend Jahre nachher etwa eine

Münze oder Medaille mit ihren ganz unverftändlichen

Darllellungen an den Hals hingen.

ICs dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dafs

auch die Darftellung des Mannes auf einer der Perauer

Scheibenfibeln, der zwei Thiere am Hälfe würgend
hjilt, die nämliche Vorftellung erkeinien läßt, wenn-
gleich der Künftler in verftändnislofer Nachahmung des

Vorbildes fich deren nicht bewußt war und noch
weniger den Zufannnenhang mit einer mehr als taufend-

jiihrigen Ueberlieferung gekannt hat.
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Trotz mannigfiichei- Ueborcinflimnuiny vieler

eigcnthüinlichcr Züge in unferen Fuiulcn mit jenen aus

anderen Ländern ift es bisher nicht möglich gewefen,

Anhaltspunkte zur engeren Umgränzung der Zeit zu

gewinnen, der fie angehören. Wir fließen hierbei immer
nur auf Eigenfchaften und Erfchcinungen, welche fich

Jahrhunderte lang feft unverändert erhalten haben und

im allgemeinen der Zeit der Völkerwanderung und

den ihr folgenden Jahrhunderten zugerechnet werden.

Kaum bcffcr geht es uns, wenn wir die an den Fund-

orten felbfl; zutage getretenen Begleiterfcheinungen zu

Rathe ziehen.

Leider fcheinen die im Boden von Perau cinfl un-

zweifelhaft vorhandenen Beigaben durch die Ungunft

der Umftände fchon zerflört gewefen oder bei ihrem

auch fonll; fparfamen Vorkommen und ihrer Unfchein-

barkeit der Aufmerkfamkeit entgangen zu fein. Andere
Fundorte liefern allerdings reichere Ausbeute. In den

Gräbern von Kettlach, Krungl und Thunau fanden fich

Schläfenringe, Ohrringe aus Draht mit konifch aufge-

rolltem Ende oder mit aufgefteckten Glasperlen oder

mit glöckchenförmigen Auffteckftücken, offene Arm-
bänder, Fingerringe, Meffer und Pfeilfpitzen aus Eifen,

Feuerftähle, Gefäße.

Was zunächft die Gefäße betrifft, fo find fie auf

der Drehfeheibe verfertigt, unvollkommen gebrannt,

hcnkellos und zuweilen mit dem Wellen-Ornamente ver-

fehen. Gefäße diefer Art pflegte man den Slaven und

im allgemeinen der Zeit von etwa 600 bis 1200 n. Chr.

zuzufchreiben, und da neben ihnen auch die fogenannten

Schläfenringe vorkommen, die ebenfalls für eine die

flavifche Herkunft und die gleiche Zeit bezeichnende

Beigabe Beftatteter gelten, fo könnte man die email-

lirtcn Scheibenfibeln und Ohrgehänge früheftens in die

Zeit der flavifchen Einwanderung fetzen, fie allenfalls

auch als einen ihnen allein eigenthümlichen Beftandtheil

des von ihnen mitgebrachten Schatzes an Schmuck-
fachen betrachten. Neuere Forfchungen haben jedoch

dargethan, dafs das Wellen-Ornament in den einft der

Römerherrfchaft unterworfenen Ländern, alfo gerade

im Fundgebiete des Gegenftandes unferer Unterfuchung

fchon während diefer Zeit zugleich mit der Töpfer-

fcheibe, alfo fchon vor der Einwanderung der Slaven

Aufnahme gefunden hat. Wir begegnen dem Wellen-

Ornamente fchon im 4. Jahrhunderte n. Chr. an Gefäßen

aus dem Gräberfeldc von Bürgelftein in Salzburg,' und

aus römifchen Wohnftätten zu Reichenhall bei Salzburg

(Ober-Bayern),* fowie auf grauen oder faft fchwarzcn

henkcUofen, jenen von Bürgelftein vollkommen gleichen

Gefäßen aus römifchen Fundllätten in Kärnten (Mufeum
Klagenfurt) und auf Scheibenwirteln (ebenda), die aus

Scherben von derlei Gefäßen hergeftellt wurden. Die

Wellenbänder wurden dort wie anderwärts mit einem

mehrzinkigen Geräthe, einer Art Raftral gezogen, mit

dem zuweilen auch fenkrechte und wagrechte Bänder
in den noch nicht erhärteten Thon eingeftrichen wurden.

Auf einem diefer Gefäße wurde der Name ^RIM einge-

ritzt, eineUebung, die fich auch anderwärts an römifchen

Gefäßen findet. In Roje beiMöräutfch (Krain), St. Achaz
bei Windifch-Feiftritz (Krain) und Boccadino (Küften-

]and) erfcheint es, ähnlich wie in Kettlach, an fchlecht

• M. Mucli, Kunfthiftorifchcr Atl.-is I. Th., T.if. XCUI, Fig. i bis lo.

- H. Jcnt/ch, Funde aus römifchen Wohnftätten. Zcitfchrift für Ethno-
logie 1897. S. (316).

gebraiuiten henkellofen auf der Töpferfcheibe ver-

fertigten Gefäßen zugleich mit Beinkämmen, geraden

Meffern und die Zeitteilung fiebernden Münzen fchon

am Beginne des 4., wenn nicht gar am Ende des 3. Jahr-

hunderts,' und in Heipfau bei Uttendorf (Ober-Oefter-

reich) fand es Strabergcr auf Gefäßfeherben bei einem

römifchen Topferofen.* In Bosnien zeigt fich das

Wellen-Ornament außer an den bereits von Niedcrk
angeführten Fundorten^ in den römifchen Ruinen von

Damavia bei Srebrenica; jüngfle Münze dafelbft von

Diocletian, 284 bis 305;* in Ilidze, Vojkovice, auf dem
Debelo Brdo bei Sarajewo, in Kosovaca, Hodbina,

Stolac, Gradac, Rogatica, auf dem Glasinac, in Dolnji

Vrtoce, Naklo bei Vojkovici und im Pfahlbau von Ripac,

und zwar an allen diefen Orten inmitten von zweifel-

lofen römifchen Reiten verfchiedenflcr Art."' In Ungarn
finden wir es in dem in feinem Wefen und feiner Herkunft

noch immer nicht fichergeftellten Gräberfelde von

Keszthely zugleich mit Schläfenringen, Gegenftänden

der Völkerwanderungszeit und Bronze-Münzen des

4. Jahrhunderts," fowie in den gleichartigen Gräber-

feldern von Szenterzsebet zugleich mit römifchen Pro-

vinzialfibeln," von Csunyi (Mosony M.),* und von Cziko

(Tolna M.), hier zugleich mit römifchen Provinzialfibeln,

Stylen, Spaten, fkramafax-ähnlichen Waffen und mit

einer Münze von Carus (282 bis 284).^

Das Wellen-Ornament erfcheint auch auf Gefäßen

aus der römifchen Kaiferzeit in den Rheinlanden, in der

Schweiz, in Frankreich, in England und felbfi: in Italien

(auf henkellofen kugelförmigen Gefäßen im Mufeum zu

Bologna), endlich auf römifchen Dach- und Decken-

ziegeln in Carnuntum (kunflhiftorifches Hof-Mufeum in

Wien), in der Schweiz (Mufeum in Zürich), im Elfaß

(Mufeum in Straßburg), in Bosnien aus den römifchen

Ruinen von Domavia'" und vom Gradina in Mali

Mosunj."
Sind die erften Spuren des Wellen-Ornamentes fchon

im 3. und 4. Jahrhunderte wahrzunehmen, fo reicht es

anderfeits bis in unfer Jahrtaufend herein, ja in den

kleinafiatifchen Küllenländern des fchwarzen Meeres

wird es heute noch angewendet. So lange an den Ge-

fäßen mit dem Wellen-Ornamente nicht andere Eigen-

thümlichkeiten feftzuflcllen find, find fie zur Zeitbellim-

mung in unferen Ländern ungeeignet.

Aber auch den fogenannten flavifchen Schläfen-

ringen, das ift offenen Ringen aus Bronze, Silber oder

filberplattirtem Kupfer von einer zwifchen einem Finger-

ringe und einem kleinen Arinringe fchwankenden

' M. Hocrnes, Mittheilungen der Wiener -Anthropologifchcn GcfcUfchafl.

XIX, S. 20.

y. Strabtrger, Fund einer römifchen Töpferei bei Heipfau. Milthci-

lungen der CentralCommiffion für Kunft- und hiftorifchc Denkmale, Jahrg.

1893, S. 9g.
' Lubor NtederU, Bemerkungen ru einigen Charaktcriftiken der alt-

flavifchcn Gräber. Mittlicilungen der Wiener Anlhropologifchen Gcfellfchaft

XXI \', Die Wellenlinie. S. 205. Niedcrle hat in diefem .\nffatze die von mir
und Anderen gelieferten Nachweife frühen Erfcheini-ns des Wellen-Orna-
mentes zufaminengeftcllt und mit eigenen Wahrnehmungen bereichert. Ich

wiederhole hier nur die wichtigften \'orkonimnilTe in Verbindung mit einigen

anderen, die Xicdfric nicht erwähnt hat.
* //-'. Rtidimsky, Bericht über die Ausgrabungen von Domavia in den

J.ihrcn 1S92 und 1893. Wiffenfchaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der
Hercegovina. Bd. IV, S. 202, Fig. 10.

3 ;/•. Radimsky, a. a. O. V. Bd., S. 62, Text und Fig. 26 und Taf.

XXXVII, Fig. 303, 304, 305, 308, wozu auch Fig. 307, 309 und 315 gehören,

ferner S. 267, Text und F'ig. 4. J. Ktltner, Römifche Baureftc in Ilidic

Ebenda, S 158, Fig. 113. 114.
• iVilhelm Lifif>, l>ie Gräberfelder von Keszthely, S. 27 und S7.
" Arch. Krtesitö, Jahrg. 1896, S. 264.
** .'Vrch. Közlemenyek. XIX. S. 115, Fig. 3, 4, 6, 7, 8, 'o
*-' M. H'flsinz/iy, .^rch. Közlemenyek, XVII, S. 34.
I" )K Radimsky, a. a. O., Bd. I. S 201. Fig. 231.
" iV. Radimsky, a. a. O., Bd. V, S. 267.
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Größe mit einem, feltener beiden, S-förmig umgebo-
genen Enden kommt diefe Eigenfchaft nicht zu. Auch
die über fie bereits vorliegenden Nachrichten hat

Niederle in dankenswerther Weife ergänzt,' und zwar
insbefondere in der Richtung ihres Urfprunges, wobei
er zu dem Ergebniffe gelangte, dafs er nicht im Often,

fondern bei den wefllichen Slaven zu fuchen fei. Otto

Tifcliler hat dagegen die Meinuifg ausgefprochen, dafs

die Schlafenringe erft auf einer viel fpäteren FormRufe
für die flavifche Zeit beftimmend feien. Hatten Lipp
und Tifcliler Recht, wenn fie das Gräberfeld von Keszt-
hely der begleitenden Münzen wegen dem 4. oder
5. Jahrhunderte zuweifen, dann fielen die dort an den
Tag gekommenen Schläfenringe und damit auch die

Schläfenringe von Kettlach und Krungl noch in die

Zeit vor der flavifchen Einwanderung, was in Krungl
auch durch eine Münze aus dem Haufe des Kaifers

Conftantin, der einzigen dort gefundenen Münze, Be-
ftätigung fände.

Sieht man ferner das Wefentliche der flavifchen

Schläfenringe lediglich in einem S-förmig aufgebogenen
Ende, dann finden fie fich in verfchiedener Größe auch
in germanifchen Gräberfeldern, fo zum Beifpiel im
Friedhofe von Elisried (Bern), in jenem am Rofenbühl
(bei Bern) und in Ermatingen (Schweiz).^ Im Mufeum zu

Zürich fall ich dergleichen Ringe aus Efchenz, Medikon
und Bifikon; Niederle fand einen ähnlichen Ring unter
den Gegenfländen aus dem bajuvarifchen Friedhofe
von Reichenhall im Mufeum für Völkerkunde zu Berlin

und einen andern im Mufeum zu St. Germain en L.

bei Paris.

^

Ebenfo wenig wie die bisherigen Begleitfunde aus
den Gräberfeldern von Kettlach und Krungl vermögen
Meffer, Feuerftahl und Pfeilfpitze zur genaueren Feft-

ftellung der Zeit beizutragen. Wir finden die dort fich

bietenden Formen diefer Gegenflände in den Gräber-
feldern von Keszthely,* im Gräberfelde von Roje (Krain)''

und zahlreich genug in den bajuvarifchen Friedhöfen,
zum Beifpiel in jenem von Reichenhall'^ und in dem vor
kurzem unterfuchten bajuvarifchen Friedhofe von Berg-
heim bei Salzburg (noch nicht veröffentlicht).

Die befondere Art der Pfeilfpitze des Kcttlacher
Gräberfeldes mit langen abflehcndcn Widerhaken
(Fig. 26) führt uns auf das Thunaucr Gräberfeld, auf dem
wir fie in Gefcllfchaft einer cmaillirten Scheibenfibel
und einer ganz eigenthümlichen Art der Lanzen, der
fogenannten ,.geflügelten Lanzen" finden. Der in Fig. 6
der Taf. I crfichtlichen Zeichnung diefer letzteren habe
ich nur beizufügen, dafs fie durch die aus der Tülle
herau.stretenden Flügel, welche das allzutiefe Eindringen
in die Wunde und das Haften in ihr verhindern follen,

gekennzeichnet wird. Die Geftalt der Flügel ifl eine ver-

fchiedene, aber immer fo befchaffen, dafs ihr Zweck
deutlich erkennbar ifl. Trotzdem diefe Lanzenform fich

fcharf aus den anderen heraushebt, bisher nicht allzuoft

beobachtet worden und anfchcinend auch nicht im

• I.ulior Nirdrrle, .-i. .1. O., IJic SchläfcnriiiKi:, S. 194.
' IC -Jan l'rlUnlierg, Das Orabcrfeld l)ci Elisried. MillhcilunKCll der

Anliquarlfr.licn (jefcllfcliafl In Zürich, Bd. XXI, S. 189 und 197, Inf. III.

•^*8- 7. ' '
' '" ' '-: c und G. Miryfr von Knottau, Al^itiiaii. Dt nkiiialer in

<l':r Sd Hd. XIX, laf. IP, Fig. ji, 15.
'

'"''''*, a. a. O., l-'i«. 370 und 275.
• 11 /, ,., .,. ,,, o,. V\%. 4, i(,. 3a.
'• l)e/,liiii„nn und llochJhUtr, iJcnkfclirificn der nialh. nalurw, t'l. der

Akademie der Wincnr<:li:4flcn in Wien, Bd. XLII.
• M. van ChlingirtptrKDtrg, Das Gräberfeld von Reicliciihall in Ober-

hayern.

häufigen Gebrauche gewefen ifl:, ifl auch fie nicht ge-

eignet, die Zeit der mit ihr vergefellfchafteten emaillirten

Scheibenfibel in engere Gränzen einzufchließen. Den-

noch ifl; fie wegen der nahen Berührung mit unferen

Fibeln von folcher Bedeutung, dafs fie nicht über-

gangen werden darf

Die Befonderheit ihrer Erfcheinung hat fchon auf

mehreren Seiten Aufmerkfamkeit erregt,' insbefondere

hat die geflügelte Lanzenfpitze von Thunau Anlafs

gegeben, weitere L'^mfchau zu halten;* zuletzt fand fich

auch Dr. Köhler durch den Fund einer gleichartigen

Lanzenfpitze in der Warte bei Obernik (Provinz Pofen)

zu eingehenden Studien über Verbreitung und Zeit-

ftellung diefer Waffe angeregt, über deren Ergebnis er

an die Anthropologifche Gefcllfchaft in Berlin Bericht

erfliattete.^

Ich habe diefen Nachweifungen nur beizufügen,

dafs ich im Mufeum zu Sarajevo außer der fchon von
Niederle namhaft gemachten Lanzenfpitze von Hatelj

bei Bilek (nicht Bilec)* noch eine andere, welche in

Golupic bei Ripac gefunden wurde, endlich eine dritte

aus einem unbekannten Fundorte Dalmatiens im Mufeum
zu Spalato gefehen habe. Außerdem befindet fich eine

Fig. 20. (Keltlach.)

in den bezeichneten Nachweifungen nicht namhaft
gemachte geflügelte Lanzenfpitze im Mufeum zu Chur
(Graubündten) aus ftrittigem Fundorte,* eine andere
aus dem See von Bourget (Frankreich) flammende und
mit Einlagen von Kupfer oder Bronze verfehenc im
Mufeum zu Chamberry.^ Eine dritte geflügelte Lanzen-
fpitze wurde bei Ponte de la Thiele in der Schweiz ge-
funden."

Die hiemit einigermaßen — felbflverftäiidlich nicht

endgiltig — vervoUfliindigte Zahl der bisher namhaft
gemachten geflügelten Lanzen erhöht fich damit auf

41, hievon entfallen auf England 4, das nördliche

Frankreich 12, die Schweiz 4, Südwefldeutfchland 11,

Schlesvvig-Holflein 3. Von diefen wurden die meiflen in

fränkifchen, burgundifchen und alemannifchen Gräber-
feldern des 6. und 7. Jahrhunderts gefunden. Ihnen

' /.. Ltniifo/tliiitit, Allerthüinci 1, i, ö, \.\ bis 17 und H;iiidl>uch S. 176.
l'-ig. 71^ bis 74.

- J^thor Niederle, Bemerkungen zu ciuitten Charukteriflikcji der alt-

flavifchen Graber. Mittheilungen der Wiener Anthropologifcbcn Gefcllfchaft
XXIV, Geflügelte I.anzcnfpitzcn, S. au8.

* I>r. Köhler, Geflügelte Lanzenfpitzeti, Zeitfchrift für Ethnolügic,
Jahrg. 1897 iVerhandl. S. [214]).

* Wiffcnfchaftliclic Mitlheilungcn aus liosnien und der ncrccgoviiia,
Bd. III, S. 297. Kig. 32.

* (/. Hleyer von Kttortttu, Alctnannifche I>cnkniidcr der Schweiz. Mit-
theilungen der Antii|uarifchcii Gefcllfchaft in Zürich, lid. XVIll, Taf. III=,

Kig. 4 und S. 74, Note 2.

' Kollert Miiiiro, The Lakc.nwcllings uf I-airopa, S. 544, I''ig. 198.
" Kolert Aluiiro, ebenda.
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Itehen i aus Xieder-Oefterreich, 3 aus Dalmatien,

Bosnien und der Herzcgovina, i aus Buhmen, i aus

Pofen und i von der Küfte des Schwarzen Meeres

gegenüber.

Aus diefer Vertheilung der Fundorte erfieht man,

dafs die geflügelte Lanze ihre Heimat im Gebiete der

Franken, Burgunder und Alemannen liat, und dafs die

in NiederOellerreich, Böhmen, Pofen, Dalmatien,

Bosnien und im Cherfonefos ganz vereinzelt gefundenen

Stücke nur verfprengte Ausreißer aus diefem Gebiete

fuid.

Von Bedeutung wird die mit einer emaillirten

Scheibenfibel vergefellfcliaftete Lanzenfpitze von
Thunau nun dadurch, dafs wir eine andere derartige

Lanzenfpitze in Gefellfchaft einer Daniels-Darflellung

in dem burgundifchen Friedhofe von Severy (Waadt)
wiederfinden.' Eine verwandte Darfteilung fanden wir

auch auf einer der emaillirten Scheibenfibeln \on Perau

(f Seite 133 und Fig. 19) und infolge diefes Zufammen-
treffens könnte man fich verfucht fühlen, die emaillirten

Scheibenfibeln und Ohrgehänge unferer Alpenländer
derfelben Zeit zuzuweifen, welcher der Friedhof von

Severy und die gleichzeitigen fränkifchen und ale-

mannifchen Friedhöfe angehören, das ift nach dem
übereinitimmenden Urtheile der meiften Forfcher im

wefentlichen dem 6. und 7. Jahrhunderte. Allein es muß
zugeflanden werden, dafs diefe Zeit als eine keines-

wegs fcharf umgränzte betrachtet werden darf, dafs

insbefondere geflügelte Lanzenfpitzen in Schleswig-

Holftein noch im 8. bis 9. Jahrhundert feftgelTiellt find.*

Läßt man gelten, dafs wir uns der Gefahr eines

geringeren Fehlers ausfetzen, wenn wir die Zeit einer

Erfcheinung nach der Mehrzahl gleichartiger und nicht

nach offenbaren Spätlingen beftimmen, fo wird es uns

gemattet fein, unfere Thunauer Lanze fo wie die ver-

gefellfcliaftete Scheibenfibel jener Zeit zuzuweifen, der

die meiflen anderen angehören, das ift dem 6. bis

7. Jahrhunderte.

In Gefellfchaft einer andern gleichfalls eigen-

artig germanifchen Waffe, eines Skramafax, befand

fich, wie fchon erwähnt wurde, die emaillirte Scheiben-

fibel des Regensburger Mufeums. Da der Skramafa.x

derfelben Zeit angehört, wie die geflügelte Lanzen-

fpitze, fo gewinnen wir auch durch diefen Fund einen

Hinweis auf jene Zeit, auf die uns diefe letztere \\'affe

gewiefen hat.

Otto Tifclder ift geneigt, unfere Funde fchon dem
5. Jahrhunderte zuzufchreiben, und zwar mit Rückficht

auf die \'erwandtfchaft mit dem Beigabenbeftande der

Gräberfelder \-on Keszthely, welche Lipp auf Grundlage
der Münzfunde (Conflantinus L, IL, Conftantius II.,

III , Conftans, Julianus, Valentinianus I. und Valens,

jüngfte Münze: Gratianus und Valentinianus II.) in die

zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts einreiht. Eine Be-

ftätigung diefer Anfchauung fcheint fich aus der

Thatfache zu ergeben, dafs auch im Gräberfelde

von Krungl, alfo in unmittelbarer Gefellfchaft einer

größern Zahl von emaillirten Scheibcnfibeln und Ohr-
gehängen fich die Münze eines Kaifers aus dem Haufe
Conftantin's, und zwar als einzige Münze vorgefunden
hat. Allein wir dürfen nicht überfehen, dafs der Geld-

verkehr in diefen Ländern damals ein fehr geringer,

Münzen überhaupt alfo feiten gewefen; wir niüßen auch
mit der Möglichkeit rechnen, dafs man mit einer ge
wiffen Vorliebe Münzen aus ältefter Zeit aufbewahrt
— was auch noch in unferer Zeit gefcliehen ift —
und dafs man vorzugsweife derlei ältere Münzen den

Verftorbenen ins Grab mitgegeben habe. Endlich

müßen wir bcrückfichtigen, dafs feit dem Einfalle der

Germanen und Sarmaten im Jahre 380 eine dauernde
Unterbrechung des V^erkehrs ftattgefunden hat; infolge

deren Münzen überhaujU mehr und mehr aus dem Um-
laufe vcrfchwunden find, fo zwar, da(s gerade die

Münzen der fpäteften Kaiferzeit feltene Erfcheinungen,

wogegen die Münzen der Familie Conflantins fafl über-

all zu finden find. Beifpielsweife kamen in dem dem 5.

und 6. Jahrhunderte angchörigen Gräberfelde von
Kaifcr-Augft (Schweiz) Kaifermünzen des 4. Jahr-

hunderts (jüngfte von Gratian) in nicht geringer Anzahl
vor,' im Gräberfelde von Fridolfing reichen die Münzen
bis Maximinianus Herculius, von Nordendorf bis

Valens, in angelfächfifchen Gräbern bis Conftantin dem
Großen u. f. w. Im baju\arifchen Friedhofe in Reichen-

hall — nicht vor 500 n. Chr. belegt — fanden fichMünzen
von Valens. Marcus Aurelius oder Antoninus Pius und
Conftantin.* Im allgemeinen zeigt fich die Vorliebe,

gerade Münzen des zuletzt genannten Kaifers den Ver-

ftorbenen ins Grab mitzugeben, überall recht deutlich,

ohne Zweifel, weil er bei Chriften als erfter Kaifer

ihres Religionsbekenntniffes verehrt gewefen und aucli

bei Heiden als kräftiger Herrfcher in Anfehen geftan-

den, feine Münzen demnach für einen funeralen Ge-
brauch befonders geeignet erfcheinen mochten.

Dennoch ift das voliftändige Fehlen von jüngeren

Münzen, und überhaupt von Gegenftänden aus jüngerer

Zeit, nicht ganz ohne alle Bedeutung, da wir, wenn
unfere emaillirten Schmuckfachen wirklich Züge des

fpäten romanifchen Styles (12. bis 13. Jahrhundert 1

an fich trügen, wie von den Einen, oder des ficilianifch-

maurifchen Styles, wie von Anderen behauptet wurde,

folche Zeugen einer vorgefchrittenen Zeit obzwar
vereinzelt wenigftens dort gefunden haben müßten, wo
diefe Schmuckfachen in ungeftörter Schiciite, wie in

den Gräberfeldern von Kettlach, Krungl und Thunau
geruht haben Uebrigens fpricht fchon der allgemeine

heidnifche Gebrauch, den Verftorbenen, bei denen die

emaillirten Scheibenfibeln gefunden wurden, Gefäße,

Meffer, Feuerftähle, Schmuckfachen und insbefondere

auch \\'affen in das Grab mitzugeben, fo entfchieden

gegen jene Behauptungen, dafs es nicht nöthig ift.

darüber noch weiter ein Wort zu verlieren.

Der Vollftändigkeit wegen fei kurz noch einiges

über die menfchlichen Refte bemerkt, die in Beglei-

tung \on emaillirten Scheibenfibeln getroffen wurden.

Wie fchon eingangs mitgetheilt worden ift, fanden fich

in Gefellfchaft der emaillirten Scheibenfibeln in Perau

keine menfchlichen Gebeine oder wurden nicht beachtet,

obwohl es zweifellos ift, dafs diefe Schmuckftücke zu-

gleich mit den Leichen in die Erde gelangt fein mußten.

Dagegen haben wir Kiuide von menfchlichen Ueber-

' von Bonßctten, Recueil d'aiuiquites sulsses, Taf. XIII. Fig. f.

- y. Mestor/, Aus:;rabungen bei Immenftadt. Mittheilungen des Anthrc-
polo^ifchen Vereines in Schleswig Holftetn. Jahrg. :88o. S. 15 und 27 u. f.

XXIV. N. F.

' G. Meytr von Knonau , Aiemannifche Denkmäler in der Schweiz
Mittheilungen der Antiq-jarifchen Gefellfchaft in Zürich, Ed. XIX. S. 66. 67,

= Max von Chlingcnsperg. Das Gräberfeld von Reichenhall, S. 69.
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reften aus den Gräberfeldern von Thunau und Kettlach.

Ueber die erfteren fpricht fich Zuckerkand/ folgender-

maßen aus: „In Thunau bei Gars (Nieder-Oefterreich)

wurden aus der Zeit zvvifchen dem 6. und 8. Jahrhundert

unferer Zeitrechnung acht Schädel ausgegraben, neben

welchen fich als Beigaben die charakteriftifchen flavi-

fchen Schläfenringe fanden. Die Schädel, von welchen

fechs mefocephal, zwei dolichocephal find, zeigen

typifch germanifche Formen, welche Virc/ioit.' im Jahre

1SS7 befprochen hat."'

Ueber die Schädel von Kettlach bemerkt A'. v.

Frank a. a. O., „dafs das Schadeldach von den Stirn-

hügeln an flach zurückgebogen, das Hinterhaupt tief

liegend und ftark ausgebildet fei, daher der Durch-

meffer von den Stirnhügeln zum Hinterhauptsftachel

im Verhältnis zum verticalen Durchmeffer des Kopfes

groß erfcheint, dafs endlich die wie aus einem Model
hervorgegangenen i-egelmäßigen Schädel unwillkürlich

den Eindruck machen, dafs fie einem Volke von unver-

mifchter Race angehören." Diefe im Jahre 1854 (!) aus

dei" Feder eines Laien hervorgegangene Befchreibung

könnte in Worten nicht leicht bezeichnender gegeben

werden; fie hebt die unterfcheidenden Merkmale richtig

hervor und ftimmt zufolge der von mir gepflogenen

Nachprüfung mit den Thatfachen. Es erübrigt kein

Zweifel, dafs die Kettlacher Schädel denfelben Typus
befitzen, wie diejenigen von Thunau, alfo jenen, den wir

den germanifchen oder Reihengräber-Typus zu nennen

pflegen. Neuere Forfchungen follen ergeben haben,

dafs auch die Schädel der Slaven, die jetzt faft aus-

fchließlich brachycephal find, in jener Zeit noch
dolychocephal waren. Die Schädelform allein gewährt

alfo keinen Anhalt zur Beurtheilung der Zeit, umfo
weniger, als auch die Möglichkeit nicht ausgefchloffen

ifl:, dafs jene Graberfelder auch nach der Einwanderung
der Slaven den zweifellos in ihren Anfiedlungen zahl-

reich fefshaft gebliebenen früheren Einwohnern ange-

hört haben können.

Aus der bisherigen Darftellung ergibt fich, dafs

fich denPerauer Schcibenfibeln und Schildohrgehängen

und den gleichartigen Funden aus Kettlach, Golfern,

Thunau, Flafchberg, Krungl, Salzburg, Regensburg,

Detta, Szäsz-Monostor und Caporiaco in Bezug auf

die Formenverwandtfchaft und auf den Kunftflyl in

den wcfllichen wie in den öfllichen Nachbarländern
viele Funde an die Seite ftellen laffen; was aber die

Verwendung von Email, und zwar von Gruben-Email,

wie ganz insbcfondere von Zellen-Email betrifft, fo

flehen fie bisher einzig da, und die damit ausge-

flatteten Schmuckfachen befchränken fich, zur Zeit

wenigflens, allein auf die öfterrcichifchen Alpcnländer

und einige wenige unmittelbar im Weflen, Often und
Süden angränzende Fundorte. Es wird wohl nicht

feiten von Schmuckfachen, namentlich aus fränkifchen,

burgundifchen und alemannifchen Friedhöfen berichtet,

welche mit „Email", wofür manchmal auch die Be-

zeichnungen „Glasfchmelz", „Glasfluß", „Purpurglas-

fluß", „Schmelz- oder Glasflußeinlagen", „Emailbeleg"
und andere gebraucht werden, verziert fein follen. So

' /.Hckcrkan.il, Ucbcr die phyrtfche BerchafTenheit der inneröftcrrcichi-
fchcn .'MpenbcvolIccrunK. Corrcfpondenzblatt der Deiitfchen Anthropologifchcn
Gcfcllfch.ift, J.ihrif. i'JSj, S. 159.

heißt es zum Beifpiel von einer Scheibenfibel aus

Böfingen, fie zeige Spuren von Emaillirung, von einer

Scheibenfibel aus dem fränkifch-merovingifchen Fried-

hofe von Teftona (Piemont) fogar, fie fei mit Schmelz-
einlagen in Cloisonne-Arbeit verfehen; allein ficht man
naher zu, fo kommt man zur Ueberzeugung, dafs es fich

in allen diefen Fällen keineswegs um ein wirkliches auf

dem Gegenftande fclbft, fei es in Gruben fei es in

Zellen eingefchmolzenes Email, fondern um Stücke
emailähnlichen Glafes, oder fagen wir Glasflußes

handelt, die im feftcn Zuflande wie wirkliches Glas, wie
polirte Granaten, Almandine oder fonflige Steine in

erhöhte Zellen eingefügt und mit Kitt befeftigt worden
find. Es fcheint, dafs der ganze Weften trotz feiner

im 6. bis 8. Jahrhundert rafch fich entwickelnden Cultur

das Email von der Art, wie wir es in unferen Funden
befitzen, nicht gekannt hat. Dasfelbe gilt vom Norden,
und auch aus Italien fehlen mit Ausnahme des nord-

örtlichen Granzgebietes beglaubigte Nachrichten, dafs

dort nach der Kaiferzeit echtes, insbefondere Zellen-

P2mail zur Anwendung gekommen oder auch nur den
unfrigenentfprechende emaillirte Gegenftande gefunden
feien. Wir find zur Zeit noch nicht berechtigt, anzu-

nehmen, dafs emaillirte Scheibenfibeln und Ohrgehänge
in unferen Alpenländern felbft erzeugt, oder gar, dafs

die Anwendung beider Arten des Emails zur Decorirung
diefer Schmuckfachen zuerft hier erfolgt fei. Es ift

freilich eine auffallende Thatfache, dafs von den bisher

bekannten Gegenftänden unferer Unterfuchung weitaus

die meiften in dem bezeichneten Gebiete gefunden find;

allein wir dürfen nicht überfehen, dafs die Zuftände

nach dem Zufammenbruche der römifchen Herrfchaft

gerade hier lange Zeit hindurch äußerft ungünrtige

waren, und wenn auch die Einflüße der nie ertödteten

Cultur fich ununterbrochen geltend zumachen fuchten,

fo brach doch immer wieder neues Verderben über

das Land herein, welches eine geordnete Thätigkeit

und ihre ungeftörte Entwicklung verhinderte.

Woher kamen nun unfere emaillirten Schciben-

fibeln und Ohrgehänge und die Art des EmaiUirens,

die wir an ihnen beobachten?
Selbftverftändlich bleibt nur noch eine Richtung

übrig, in der wir die Herkunft zu fuchen haben, näm-
lich der fernere Südoften.

Es hat fchon Otto Tifcldcr die Anficht ausge-

fprochcn, dafs man zunächft an byzantinifche Herkunft

werde denken müßen. Zwar find zwei der Fibeln des

großen Goldfundes von Sziläg}'-Somly6 aus der Zeit

der Völkei Wanderung, welche auf dem Kopfe aufge-

löthete Zellen mit fchwärzlichem und grünem Email

tragen, wenig geeignet, diefe Anficht zu unterftützen;

umfomehr aber zwei goldene Keliquienkiiftchen aus

Pola und Grado, auf welche fchon damals in diefer

Hinficht Heinrich Swoboda aufmerkfam gemacht hat.

Beide Kärtchen, von denen das eine in Grado, das

andere in Pola gefunden wurde, laffen trotz ihrer Klein-

heit die Gertalt eines Sarkophages erkennen, auf

deffen Decke ein rtumpfendigcs Kreuz in Zellenform

aufgelöllu't uiul mit blauem Em.iil ausgefüllt irt (Fig. 27

und 28).

Seither hat Swoboda diefe Ijciden Kleinode nebft

anderen Funden zum Gegenrtande eiugehcntler Untei'-

fuchung und durch die Fülle der Beweife wahrfchein-

lich gemacht, daf> fie diircli (Kn Verkehr mit By/anz
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an die Fundftelle gelangt find, wenn fic aucli vielleicht

nicht gerade in'Byzanz, fondern weiter im Ölten, mög-
licherweife in Syrien ihren eigentlichen Urfprung

hatten.' Auf diefer Grundlage kommt Szvoboda zur

Anficht, dafs die beiden Reliquienkäftchen dem 6. Jahr-

hunderte angehören.

Wir haben nun gefehen, dafs bei vielen unferer

Scheibenfibeln die Abficht deutlich hervortritt, als den

Hauptbeflandtheil der Decoration ein Kreuz als felb-

lländiges Hild zur Anfchauung zu bringen, aufweichen

es theils in Bronze auf emaillirtem Grunde, theils auch

felbft als emaillirte Zellen erfcheint. Dadurch treten

diefe Fibeln zu den Reliquienkäftchen von Grado und

Pola in doppelte Vervvandtfchaft, einmal durch die

Darftellung des Kreuzes als felbftändiges Bild, dann

durch das gewählte technifche Mittel, das Email. Bei

einer der Fibeln aus Krungl zeigen fich in den Winkeln

der Kreuzarme runde Punkte, wodurch es fich dem
Reliquienkäftchen von Grado noch mehr nähert, auf

deffen Decke wir in den Winkeln eine Gruppe von je

drei Goldkörnchen wahrnehmen, welche nach Anficht

Szuobodds Trauben darfteilen, anderen Orts aber auch

Fig. 27. (Reliquien-

käftchen aus Grado.)

Fig. 28. (Reliquienkäftchen aus l'ola.)

durch runde Rofetten oder leere Scheiben erfetzt

werden; der Erzeuger der Scheibenfibel hat fich eben-

falls mit einem runden Punkte begnügt.

Die doppelte Verwandtfchaft unferer Schciben-

fibeln mit den Reliquienkäftchen ift fonach unver-

kennbar und durch fie gewinnen wir einen Hinweis

nicht nur auf ihre Zeit, fondern auch auf ihre Herkunft.

Freilich fehlen bis heute noch alle Nachrichten ijber

das Vorkommen von emaillirten Scheibenfibeln im
Oriente; denn obwohl dort Scheibenfibeln auf bildlichen

Darftellungen an den Gewändern nicht fehlen, möglicher

Weife dort fogar ihren Urfprung haben, fo läßt fich

doch nicht entnehmen, ob fie auch die wefentliche

Eigenfchaft, die Emailverzierung an fich tragen. Immer-
hin fcheint uns die Scheibenfibel aus Detta im Banate
einen Fingerzeig für die Richtung zu geben, in der wir

ihre Herkunft zu fuchen haben.

Es wäre allerdings noch der Frage Raum zu geben,

ob nicht zwifchen Urfprung der Technik und Erzeu-

gungsftätte der vorhandenen Fundftücke zu unter-

fchciden fei. In der erften Hinficht ift nach dem
Dargelegten wohl kein Zweifel übrig, in der zweiten

konnte aber doch noch zu crwatjen fein, ob nicht an

' Dr. Hc'nrtjh Svjoboda^ Früh-chriftliche Reliquien des k. k. Münz-
und .Xiuiken-C.ibinets. Miltheilungen der Central-CommiffiO!! für Kunft- und
hiftorifche Denkmale. Jahrg. 1890, S. i u. ff.

AquilejaGrado als Erzeugungsftätte zu denken fei.

Viele Anzeichen weifen darauf hin, dafs Aquileja in

der Kaiferzeit der Sitz einer blühenden Glas-Induftrie

gewefen ift, die nach diefer Zeit zunächft Grado, dann
Venedig als Erbe übernommen hat. Hier konnte die

Kunft des Emaillirens umfo leichter Eingang und
Boden gewinnen, als Aquileja einen großen Theil des

Verkehrs mit dem Oriente einerfeits und mit dem
Norden anderfeits vermittelt hatte. Erwägt man, dafs

der Fundort eines der beiden Reliquienkäftchen Grado,

eigentlich Acjuileja felbft ift, der andere im nahen

Bereiche liegt, dafs fie nach dem Vorbilde von Sarko-

phagen hergeftellt find, die fich mit denfelben Sinn-

bildern und Verzierungen gerade in diefcm geographi-

fchen Gebiete (in Zara, Venedig, Millftatt) wiederfinden,

dafs endlich um die Zeit der Berührung des 6. und

7. Jahrhunderts die Emaillirkunft auch im Reiche der

Langobarden Eingang findet, fo mochte es wohl der

Unterfuchung werth fein, ob nicht jene Reliquien-

käftchen in Grado felbft hergeftellt worden find und

ob fich nicht etwa in den Sammlungen jenes Gebietes

(Aquileja, Görz, Trieft und andere) verwandte Refte

ermitteln laffen, wie es ja in Udine thatfächlich der

Fall gewefen ift. Würde fpätere Forfchung der voreift

nur gedachten Möglichkeit, dafs die Emaillirkunft, ins-

befondere die Kunft, Email in Zellen einzufchmelzen,

hier heimifch geworden, eine feftere Grundlage geben,

dann ließe fich auch die Forderung nicht abweifen,

hier oder im benachbarten Alpenlandc die Erzeu-

gungsftätte der emaillirten Scheibenfibeln zu fuchen,

zu der fchon ihr eigenthümlich befchränktes Verbrei-

tunsfscrebiet und die unvollendete Emailfibel aus

Ungarn Anlafs geben könnte. v

Etwas klarer als die Scheibcnfibeln geftatten uns

die fchildförmigen Ohrgehänge in die Richtung nach

dem Oriente zu blicken. Dort fcheint derartiger

Schmuck nicht nur in fehr früher Zeit vorzukommen,
fondern auch fehr verbreitet gewefen zu fein. Kondakoiu
verweift in feinem mit unerreichter Pracht ausge-

ftatteten Werke über das byzantinifche Email auf das

Vorkommen eines derartigen Ohrgehänges mit halb-

mondförmigem Schilde (Lunula) und perlenartigen

Anfatzen an feinem Rande aus Curium auf Cypern.'

Gleiche Ohrgehänge wurden in koptifchen Gräbern
gefunden.^ Von Byzanz aus verbreiteten fich diefe

Ohrgehänge in fpäterer Zeit, wie es fcheint, nach allen

Richtungen; fie werden auf das reichfte verziert und
entwickeln fich fchließlich zu blafenartigen Säckchen,

welche als Behälter für ein mit Wohlgerüchen ge-

tränktes Zeugftück dienen. •* Derartig ausgeftattete und

. zur Aufnahme von Riechftoffen eingerichtete Ohr-

gehänge fcheinen im 11. und 12. Jahrhundertein Ruß-

land, wo fie den Namen „Kolte'' erhielten, in häufigem

Gebrauche gewefen zu fein. In diefer fpäteren Zeit

find fie auch reich mit Email-Verzierungen ausgeltattet.*

In der folgenden Ueberficht foll der Zufammcn-
hang der emaillirten Scheibenfibeln und Ohrgehänge
und ihrer vergefellfchafteten Funde mit verwandten
Erfcheinungen erfichtlich gemacht werden; fiehe fol-

gende Seite 142.

' N. Kondtiküw, Gefchichtc und Denkmäler des byzantinifchcn Emailf.

S. 332, Fig. 92.
- N. Koitdako'M, a. a. O., S, 334, Fig. 93. 94.
•* N. Kon.iakow^ a. a. 0-. S. 341. Fig. loi.

* .V. Kondakotv, a. a. O., S. 328 u. fF.
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Scheibenfibehi

Kettlach

Thierbilder

Emailkreuze

Scheibenfibelii

Perau

Thierbilder

DanielsDarftelUing'

Reliquienkäftchen

Grado-Pola

Emailkreuze

6. Tahrlumdert

(jürtelfchnallen

Severy

Daniels-Darftellung i

Geflügelte Lanze

6. bis 7. Jahrhundert

Seheibentibeln

Krungl

Thierbilder

Emailkreuze

Scheibenfibel

Regensburg

Thierbild

Skramafax

6. bis 8. Jahrhundert

Scheibenfibel

Thunau

Emailkreuz

Geflügelte Lanze

Ueberblickeii wir, was ich ijber die emaillirten

Scheibenfibeln und Ohrgehänge unferer Alpenländer

beizubringen vermochte, fo zeigt fich, dafs ihr Vor-
kommen^vefentlich auf diefe Länder befchränkt ifi; und
nur wenig über deren Gränzen hinausgreift. Am
weiteften entfernen fie fich in füdöftlicher Richtung, in

der wir noch zu Detta im Banate ihre vollwerthigen

Vertreter finden. Nach Often verweifen uns auch

andere Erfcheinungen aus den Gräberfeldern mit den
Merkmalen der Funde von Keszthely, fo insbefondere

die Schläfenringe, die Ohrringe mit kegelförmig aufge-

rolltem Ende, das Wellen-Ornament auf den Gefäßen.

Nach Wcflcn hin überfchreiten cmaillirte Scheiben-

fibcln und Ohrgehänge die von Salzach und Inn ge-

zogenen Gränzen nur eine geringe Strecke. Die Mufeen
in München und Regensburg fcheinen die in diefer

Richtung am wciteflen ausgeflreuten Stücke zu ver-

wahren, fowie Thunau am Kamp ein äußerlter der

wahrfcheinlich ebenfalls fparfamen Fundorte diefer Art
nördlich der Donau fein dürfte. Während nach Norden
hin keine engeren Beziehungen erfichtlich find, zeigen

ficli nach Weflen hin manche verwandte Erfcheinungen
in der Decorationsweife, fo vor allem die häufige Ver-
wendung von Scheibenfibeln überhaupt, nur dafs das
hier übliche Email dort durch Einfätze von Glas und
Edelftcinen erfetzt wird, die Darfteilung von natürlich

gehaltenen oder phantaftifch geftalteten Thieren, ins-

befondere in der Stellung mit zurückgewandtem Kopfe,
die im Werten zum Theile fchon in völlige Thier\er-

fchlingungen übergehen, hier fich zuweilen in ver-

' Her Ausdruck ^Daniels-Darftellung^ ifl in Ermanglung eines andern
zufammenfafTendcn Ausdruckes zur Bezeichnung der Darftcllung eines Mannes
zwifchen zwei 'l'hicren gebraucht.

worrene Linien auflofen, die das beabfichtigte Thierbild

nicht mehr erkennen laffen. Vergleichung und Erklärung

der menfchlichen Darftellung auf der Perauer Scheiben -

fibel, beziehungsweife der ganzen dafclbfi: dargeflcllten

Begebenheit bieten uns die Erfcheinungen auf den
Gürtelfchnallen aus burgundifchen Friedhöfen. Dazu
kommt die Vergefellfchaftung der Scheibenfibeln mit

Funden, insbefondere mit der geflügelten Lanzcnfpitzc,

der Pfeilfpitze mit weit abftehenden Flügeln und mit

dem Skramafax, die zweifellos dem Weften angehören.

Nach Süden hin fcheinen fich emaillirte Scheiben-

fibeln und Ohrgehänge bis in die öftlichcn Langobarden-
fitze zu verbreiten; fehr verwandte Erfcheinungen der

Emailtechnik bilden hier die Reliquienkitftchen \-on

Grado und Pola, die den Scheibenfibeln fowohl in der

Verwendung des Emails, als auch des Kreuzes als

felbftändiges Ornamentmotiv fehr nahe ftehen. Wenn
fchon der geiflige Urfprung beider zweifellos im Oriente

zu fuchen ift, fo ift die Frage noch offen, ob jene

Reliquienkäftchen als fertige Erzeugniffe eingeführt oder

ob es fich im wcfentlichcn nur um die aus dem Oriente

ergangene y\nregung handelt, in welchem Falle die

Technik des Emails, insbefondere des Zellcn-lunails im

innerflen Winkel der Adria fruchtbaren Boden gefunden

hätte, von wo aus fie fich in die benachbarten Alpen-
ländcr verbreitet, hier vielleicht felbft zur einheimifchen

Herftellung den Anftoß gegeben hat, allein infolge der

Ungunft der Zeit auf diefe Länder befchränkt imd
ohne weitere Entwicklung geblieben, vielmehr auch hier

wie ein auf untaugliche Unterlage gepfropftes Edelreis

verdorrt ift.

Wien, Weihnachten 1897.



Mitth. d. k. k. Centr.-Comin. Iiir Kunft- u. liilL Denkmale,
Jahrg. 1898, (Notiz 6) S. 60.

Funde in W'j'socko und Czcchy
(Brodyer Bezirk in OftGalizicn).

Fig. I. .-Vus dem prahifturifchen I.eiclienfeld in Wyscickci (2 .Meilen Fig. 2. Aus dem pialiiftorifchen Leichenfel<l in Wysocko, Gegend
von Urody entfernt), Gegend Ztistawa, ausgegiaben 26 IX 1S9Ü, Zustawa, ausgegraben 30, IX iSgö 40 Cm. unter der Erdulierfläche

35 Cm. unter der Erdi.berfläche.

Fig. 4, Aus dem prähiftorifchen Leichenfeld
in Wysocko, Gegend Zustawa, ausgegraben
am 30 IX 1890. 32 Cm. unter der Erd-

oberfläche.

Fig .3. Aus dem präh. Leichenfeld

in Czechy (2 Meilen von Brody),

ausgegralien 8. X. 1896. 80 Cm
unter der Erdoberfläche.

Fig. 5. Aus dem prähirtorifchen Leichenfeld in Czechy

diefes Gefäß mit der ,,aasa lunata (corunta)" ausgegraben

15. X. 1S95. 50 Cm. unter der Erdoberfläche.

Fig. 6. Aus dem prähiftorifchen Leichenfelde in Wysocko, Gegend
Zustawa, ausgegraben am 7 XI 1S90, 40 Cm. unter der Erdoberfläche
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Archäologifche Funde aus den Bocche di Cattaro.

Von Heinrich Richlf.

l'^STLICH von Rom, der alten Hauptfladl weit-

s:,'ebietendei' Römer, von ihr nur durch das

Feftland Italiens und das adriatifclie Meer
gefchieden, von Griechenlands claffifchem Boden nicht

zu weit entfernt und auf fchnellfegelnden Schiffen auch
dem altberühmten Handels- und Fabriksvolke der

Phönicier durch die Meerenge von Otranto leicht zu-

trittlich, tief in das Fellland eingefchnitten und von
hochaufragenden Bergen eingefchloffen, befinden fich

die Bocche di Cattaro.

Sie beftehen aus drei an den Anblick von Land-
feen gemahnenden Buchten, von denen die erfle, die

Baja di Topla bei Punta d'Ostro unmittelbar in das

Meer mündet, an der Oftfeite jedoch durch den
Canal di Cumbur mit der Baja di Teodo in Verbindung
tritt und durch die fchmale Enge von Le Catene den
Zutritt in die dritte und letzte Bucht, dem von Süden
nach Norden lang erftreckten Golfo di Cattaro, auch
den größten Schiffen gewährt.

Diefe ausgezeichnet gefchützte und verfteckte

Lage der Bocche di Cattaro hat vorausfichtlich die

Aufmerkfamkeit des Menfchen fchon frühzeitig erregt

und ihn zum dauernden Aufenthalt oder vorüber-

gehenden Befuch verführt.

Auch heute fmd die Bocche gewiffermaßen abge-

fcliloffen' für die Außenwelt, und nur der rege Schiffs-

verkehr fchafft lebhafte Verbindung mit aller Herren
Ländern.

Wie fchon eingangs erwähnt, fmd die Bocche von
hochaufragenden, meift fteil abfallenden Felfen um-
geben, welche ihrer geologifchcn Befchaffenheit nach
im allgemeinen als karffartiges Kalkgeftein bezeichnet

werden dürften und deren Liegendes Thongefchiebe
bildet, welches auch dem wohl nie über 40 M. tiefen

Meeresboden als Unterlage dient.

Heute find die hochanftrebenden, unter fleilem

Winkel gegen das Meer abfallenden Kalkfteinfelfen

zum großen oder größten Theile jeglicher auf die Be-

* Außer in der angedeuteten Richtung auf dem Meere, ift der Zutritt

in den Golfo di Cattaro ausnahnisUis nur über fehr hohe Berge möglich und
demgemäß aiißerft anftrengend und fchwierig. ,

Der verhaltnismänig leichterte Uebergang ift jener aus der Zupa über
Trinita (231 M.) und über Verma-: (4S4 M.). Als äulierft befchwerlich muß
jedoch die Paflage nach den Schwarzen Bergen (966 M.) beiderfcits des Fort

St. Giovanni bezeichnet werden ; nicht weniger mühfelig dürfte der Aufftieg
von Perasto und Risano nach der Krivosije bezeichnet werden. Heute führen in

den angedeuteten Richtungen allenthalben bequeme Serpentinenwege, welche
entweder mittelft Wagen (Trinita, rcfpci5tive Cetinje, Budua, Teodo) befahren
oder von Reitthieren betreten \\erden können.

Gleich den vorftehendcn. welche die Einheiniifchen der Kürze wegen
den Serpentinen vorziehen, werden auch noch viele andere Steige als einzige
Verbindung mit den hochgelegenen Nachbarsorlen betreten und allenthalben
benützt. Auf ihnen wurde durch Menfchenhand in unwegfamem Gcflein und
auf nacktem Felsgrund, oft auf fchwtndligen Wanden oder in tiefen Fels-
fpalten. zwifchcn haushohen Blöcken oder herabgeftürztem Gerolle, feiten

fpiirlichen Graswuchs zeigenden Lehnen, auch nicht ein Hindernis entfernt,

nicht ein Fuß breit geebnet; alles liegt {o, wie es gcwachfen, gefallen, oder
durch das WalTcr (befondcrs durch Enifion) geworden ift; der Steig ift dem
Terrain an^epafst. Unwegfam und vinwirthlich in des Wortes ganzer Bedeutung !

Doch wird die feit jeher eineehaltene, oft fteil aufwärts, oder in kurzen
Kreuz- und Querzügen, dann wieder in langgeftreckter Diagonale führende
Richtung gleic# einei- modernen StraGc eingehalten und nur diefe betreten.

Aehnliche Steige find neben vielen anderen zum Beifpicl jener von
Dobrota nach Gacovic (1164 M), über Sancula nach 2.alesi (1117 M.), nach
Lokva (912 M.l und viele andere.

Den Einheiniifchen fcheint das Betreten diefer halsbrecherifchen Steige
keinerlei nennenswerlhe Befchwerde zu verurfachen. da fie die obligaten
Markttage in Cattaro mit fchweren Laften — Aftholz, Haute, Heu, Ge-
flügel etc. — beladen, regelmäßig befuchen.

XXIV. N. F.

Zeichnung WaldAnfpruch erliebendcin Vegetation baar,

und auch aus diefem Grunde den mannigfaltigften

ungünftigcn klimatifchen lunfiüßen fchutzlos preisge-

geben. Befonders gilt dies von den im hiefigen fchnee-

lofcn Winter eintretenden äußerft ausgiebigen und
lang andauernden Regengüßen oder den plötzlich

auftretenden verheerenden Wolkenbrüchen. Dieerfteren

bringen fucceffive, aber durch Jahrhunderte lange

Wiederholung unausbleibliche — Gutta cavat lapidem

non vi sed saepe cadendo — Anfchvvemmungen hervor,

welche fich auf dem bis an 8o M. anfleigenden fanften,

oft mit tiefen fchluchtartigen Wafferlaufen oder hoch-

aufgethürmten Felsblöcken unterbrochenen Gelände
anfammeln. Die letzteren treten ganz unerwartet und
in ihren Wirkungen verheerend auf und find in den
frequenteften Wafferlaufen, gleich Strömen tobend,

wüthend, oft aus einer Höhe von looo und mehr
Metern kommend, im Stande, Hunderte von Centnern
fchwere Steine zu ftürzen und gewaltige Blöcke gleich

Sandkörnern in das tiefer liegende Gelände oder in

das Meer zu führen; keine irdifche Macht vermag
ihrem Anfturm zu trotzen; Felder, Häufer und ftarke

Bäume fallen ihnen zum Opfer.

Es bedarf aber nicht folcher — zum Glück —
ziemlich feltenen gewaltfamen Eingriffe überirdifcher

Faktoren um dem an das Meeresufer anfchließenden

und hier nur etwas über einen Meter erhöhten und
fucceffive anfteigenden Gelände — und nur diefes hat

für unfere Zwecke eigentliche Bedeutung — immer-
während andere Geflalt zu geben, nämlich bald aufzu-

tragen, bald wieder abzufchwemmen; dazu genügen die

fchon erwähnten äußerft ausgiebigen, Wochen und
Monate andauernden Regengüße, die mehrmals auf-

treten und unferen kalten Winterfchnee erfetzen. Dann
erfcheinen die Kalkfelfen fiebartig durchlöchert; überall

tropfendes, fließendes oder in Strömen dahintobendes

Waffer; der Gordicchio und die Fiumera — letztere

meift trocken — verwandeln fich in Ströme; das
Flußbett der letzteren vermag die großen Waffermaffen

nicht zu faffen und fie ergießen fich auch noch durch
Cattaros Gaffen: von Skaljari kommen breitgedehnte

Stein und Erde führende fchlammige Bäche; bei Ora-
hovac vermag die frequente Steinbrücke den aus einer

unterirdifchen Höhle kommenden Gewäffern kaum
Durchgang zu verfchaffen und das Meer felbfi: ift an

den Ufern in wirbeiförmiger Bewegung durch die aus

dem Grunde aufftrebenden unzähligen Quellen; die

Enge le Catene wird zum Strome und von Teodo
kommende Barken vermögen den Andrang des Waffers

nur fchwer zu überwinden. Endlich tritt das Meer —
namentlich bei hinzukommendem Winde — felbft; aus

den Ufern und erreicht zum Beifpicl nicht feiten das

50 M. entfernte Seethor in Cattaro.

Ich habe es für nothwendig gehalten, auf diefe

für die Bocche di Cattaro mehr oder weniger

giltigen alljährlich wiederkehrenden, durch Wolken-
brüche oder andauernde Regengüße hervorgebrachten
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Wirkungen, fpeciell mit Rückficht auf das cultivirte

Terrain etwas näher einzugehen, da fie für archäolo-

gifche Erforfchung der in Rede fliehenden Gegend
von ganz eminenter Bedeutung erfcheinen. Solcher

Agentien Jahrhunderte lange Wirkungen fmd auf das

ganze Terrain leicht begreiflich und laffen fich mit

wenigen Worten wiedergeben: das Oberfte kam zu

unterft und umgekehrt; was nicht verfchüttet wurde,

gelangte in das Meer; und was das Waffer nicht ver-

mochte dem forfchenden Auge vollkommen zu ver-

wifchen, das tliat der Menfch' durch Anlage von
Terraffirungen, welche überall vom Meeresufer bis an

die Kalkfelfen reichen, und in einander folgenden fuc-

ceffive auffteigenden mauerartigen Anlagen oft die Zahl

von zwanzig erreichen und bis an den ftein- und geröll-

bedeckten Fußpunkt der wildzerklüfteten Kalkfelfen

herantreten.

So wird es auch erklärlich, weshalb prähiftorifche

Funde in den Bocche unter die allergrößten Selten-

heiten gehören und nur in Einzelfunden beftehen.

Da die Bocche di Cattaro, fo viel mir bekannt,

noch von niemand in archäologifcher Richtung durch-

forfcht wurden, dürften die nachfolgenden Erftlings-

berichte über urgefchichtliche Verhältniffe und archäo-

logifche Funde dafelbft nicht ohne Intereffe fein.

Ich unterlaffe es, alle vergeblichen Wege und Irr-

fahrten — die alle zu Fuß gefchahen — in dem hiefigen

durchaus unwegfamen Terrain, die oft gefahrlichen

Auf- und Abfliege auf nie betretenen Pfaden, dierefultat-

lofen Forfchungen in mehr als zehn Höhlen, von denen
mehrere 5—600 M. hoch liegen, die Unterfuchung des

Felfenthores am Pestin grad (900 M.), die wiederholte

Durchforfchung der verfumpften und grabendurch-

fetzten Zupa, die erfolglofe Suche auf Gomilice, dort-

felbft, eine Fußpartie nach Krtole, dem 400 M.
hohen Vermac, der Le Catene, Orahovac Perafto etc.

eingehend zu fchildern, und will lieber zu den prahiflo-

rifchen Einzelfunden und derartigen P"undflätten felbft

übergehen.

Es fei hier im Vorhinein bemerkt, dafs der Menfch,

gleichwie jetzt, auch früher und in prähiftorifcher Zeit,

die Nähe des Meeres auffuchte, alfo unmittelbar in

feiner Nachbarfchaft oder doch innerhalb des eingangs

befprochcncn Geländes gewohnt hat, oder— wohl erflin

fpäterer Zeit— die gewifs weniger verlockenden Höhen
aufgefucht habe. Die fteilen hoch aufgethürmten —
Lovcen-Gruppe 1759 M., Orjen 1895 M. — Lehnen
der heute nur zur Schaf- und Ziegenweide dienenden
Kalkfelfen, welche doch oft für Niederlaffungen und
befeftigte Plätze genügenden Raum geboten hätten,

fcheint derfelbe jedoch nie bewohnt und nur im Bedarfs-

falle (Steig, Jagd, feindliche Invafion) betreten zu haben.

Ich fand in diefer Richtung auch nur auf wenigen
Stellen Bruchflückc von Freihandgefäßen in dunkler

Erde und vereinzelte Eifcn-Fra^mcnte.

Der Golfo di Cattaro.

Behufs befferer Orientirung fchicke ich voraus,

dafs die Stadt Cattaro, das alte Ascvivium, eine Co-

1 r,

lin.J.:

I und in anderer Weife. So w.ir /um Bcifpiel
iticn im 5. Jnhrlnindcrte a\ißcr Stitdtcn und
ticnlccr um) ^9?, vcrftJiw.Tn'U-n die iiwiftcn

lonie der Römer, der heutige Centralpunkt der ganzen
Bocche di Cattaro, am füdlichften Punkte des gleich-

namigen Golfo anfchließend, an das auf einem Fels-

kegel erbaute Fort St. Giovanni', welches feine Ent-
ftehung dem römifchen Kaifer Juftinian verdanken foll,

gelegen ift.* Eng an diefelbe, nur durch das Flußbett

der P'iumera getrennt, folgt, faft die ganze Oflfeite

längs des Meeres einnehmend, der Ort Dobrota,
welcher bloß durch zwei mäßig aufftrebende Terrain-

wellen bei Tamic und hinter Marovic unterbrochen, in

fortgefetzter Häuferreihe bis beinahe an das nördliche

Ende des Golfo (die Mühle bei Stapi) reicht, alfo eine

Längsausdehnung von annähernd 6 Km. befitzt. Ihm
folgt nach kurzer Unterbrechung in der nordöftlichen

Bucht Ljuta, der feit jeher unbedeutende Ort Orahovac
und diefem auf dem nördlichen faft fenkrecht in das
Meer abfallenden Ufer, in einer Thalmulde, der Weiler
Drazin Vrt, dann nach einhalbftündiger Fußtour
auf dem knapp am Meeresufer fuhrenden, von fteilen

Felfen begränzten, durchaus vorzüglichen Wege, das
alterthümliche Perasto, von wo man nach abermals
einer halben Wegftunde in das altberühmte Risano
und von hier über Morinje zur Le Catene, der Kette,

(wo in früherer Zeit die Zufahrt in den Golfo di Cattaro

mit einer eifernen Kette abgefchloffen wurde) gelangt.

Indem wir abermals Cattaro als Ausgangspunkt
nehmen und uns der Weftfeite des Golfo di Cattaro zu-

wenden, gelangen wir, den Ort Skaljari links laffend,

nach Mulla, Perzagno, Stoliv donji und von hier auf

der neuerbauten Straße abermals an Le Catene. Im
allgemeinen darf gefagt werden, dafs der ganze Golfo

di Cattaro mit geringen Ausnahmen überall dort von
Häuferreihen in faft ununterbrochener oder durch
mauerumgebene Gärten verbundener Reihenfolge um-
fchloffen ift, wo es überhaupt möglich war, ein Haus
anzubringen; wo keine Häufer flehen, war es unmöglich
fie zu bauen, fei es wegen Ungunft des Terrains oder
drohender Waffergefahr.

In früheren Zeiten hat in mäßiger Entfernung

hinter den angeführten, außer Stoliv gornji ausnahms-
los an das Mecresufer angebauten und nur durch einen

fchmalen vorzüglich erhaltenen Weg gefchiedenen
Ortfchaften gewifs noch eine zweite Reihe von Häufern
in nicht unbeträchtlichen Entfernungen untereinander

beftanden; heute finden fich nur noch Skelette diefer

aus behauenen Steinen auf Mörtel hergeftellten, mit

Steinfuttern verfehenen Bauten, oder es ift auch nur

noch die kreisrunde mauerumfchloffene gepflafterte

Tenne geblieben, und weift gleich den zahlreichen am
Meeresufer befindlichen verlaffenen, oft monumentalen
Palaft- und Häuferbauten, den unbenüzten unbedachten
oder unau.'igebauten Kirchen auf vergangene beffere

Zeiten und ein betriebfames arbeitstüchtiges Volk,

welches feine Heimat und feine Accker liebte und beide

hoch hielt.

Ich übergehe nunmehr zu den von mir gemachten
archäologifclu.-n P'unclen, nach den Fundpliitzen ge-

ordnet:

' Der Zutritt n.ich dem Kciren und dem Kort St. Giov.inni wurde mir
niclll gcftaltct.

- G. Ce/r/cJt bemerkt in feinem Buche „Mcmorie Storiclie" ctc: „ Dopo
ja cadula del regno Illyrico, gU storici faiuio cenno di uii altra cittä di Rizu.

nuti, considerandola ncl novcro dcllc ojjpida .Civiuin Romanoruin' cd e il su-

]ierbum Acruviuin o Ascrivium, che in una cpoca mollo posteriore pre.se il

Mome di Cattaro; da un castcllo fattole edificare dall'iniperatorc Giustinio".
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In Dobrota bei Tamic, nahe am Mccrcsufer eine

kleine (2 Cm. lang, i Cm. breit) zugefchlagcnc Säge
aus Feuerftein.

In derfclbcn Ortslage, etwas weiter vom Meer
entfernt, auf einem terraffenumfchloffcnen Felde, ein

kleines Meffer aus Jaspis, 2-5 Cm. lang, 1-3 Cm. breit.

Beide Objefle find bis jetzt Unica und für die jüngere

Steinzeit charakteriflifch. Auf dem Felde lagen auch

einige Scherben von Freihandgefäßen, darunter ein

Bruchftück mit Farallellinien und anfchließendem

fchraffirtcn Dreieck ornamentirt.

Unterhalb Skaljari und unter der erften nach

Montenegro führenden Serpentine, in den von einem
Wolkenbruch durchwühlten Feldern, das Fragment
einer maffiven Bronzefibel römifcher Provenienz.

Eine von mir langbefuchte Fundflätte befindet

fich füdlich vom Fort St. Giovanni, über dem gleich-

namigen Wafferlauf, in den fteilcn Kalkfclfen, etwa

50 M. über dem Mecresniveau. Das ganze Fundgebiet
ift von lofem Geftein mehr als meterhoch bedeckt, von
Regengüßen mannigfach durchfurcht, jeglicher Vege-
tation entblößt; die Ortseinwohner des in einem fchlucht-

artigen Gebirgskeffel hinter dem Fort St. Giovanni

gelegenen Orte Spiljari pflegen hier ihren Weg nach

Cattaro zu nehmen, und darf angenommen werden,

dafs in diefer Richtung fchon in prähiftorifcher Zeit

ein Steig nach den Schwarzen Bergen gefuhrt habe;

anderfeits ift die Möglichkeit nicht ausgefchloffen,

dafs hier eine kleinere Niederlaffung in vorgefchicht-

licher Zeit beftanden habe. Gewifs aber hat der Menfch
die in Rede ftehende Fellenlehne, wo früher fchützende

Felswände oder Höhlen gewefen fein dürften, oft und
in räumlich weit gefchiedenen Perioden betreten. Dafür
fprechen ganz unzweifelhaft die von mir gemachten
nachgehenden Funde:

Zwei Fragmente von zugefchlagenen Stein-Arte-

faften (Lanzen- oder Pfeilfpitzen) von dunklem, fehr

hartem ortsfremden Geftein.

Bruchftück von einem geglätteten Meißel, ebenfalls

fehr hart, ferpentingrün; nur ein Theil der fcharfen

Schneide und der einfeitigen Bahn ift vorhanden; 3 Cm.
lang, 9 Mm. dick.

Bronzeblech-Fragment, grün patinirt, fehr dünn,

mit concentrifchen Doppelkreifen und Würfelaugen ge-

ziert; dürfte einem Gürtel angehört haben.

Bruchftück eines maffiven Bronze-Celtes, beftehend

in der Hälfte des Mittelkörpers mit aufgeftauten

Randleiflen; gewaltfam zerbrochen.

Vier kleine Bronzeblech-Fragmente.

Zwei maffive Bronzenägel mit viereckigem Körper,

oben mit abgerundetem oder abgeftutzt kegelförmigem
Kopf; die Spitzen fehlen; ich habe Grund, diefe beiden

Objedle als römifcher Provenienz zu bezeichnen; Frag-

ment eines ähnlichen Nagels ohne Kopf
Zahlreichp Bruchflücke von Freihandgefäßen,

darunter eines aus röthlich-braunem Thon mit band-

artig gewundenem Streifen-Ornament.

Römifche Kaifer-Medaille. Maffiv, thalergroß, pa-

tinirt. Avers: Bruflbild, Legende undeutlich. l)i: Sieges-

göttin Kranz und Stab haltend; S(enatus) C(onsulto),

Bafis verwifcht.

Römifche Kaifer-Medaille. Zehnhellerftückgroß

patinirt; Avers: Bruflbild verwifcht, aber durch Ver-
gleichung mit einer analogen vollkommen erhalter.en

Münze, befonders nacli der auch hier kenntlichen Re-

versfeite (Constantinus Aug.) IJi: Caflellthor mit Le-

gende: Providentiae aug.

Aehnliche Münze; Av: Bruftbild; IJ/: Figur; Le-

gende unleferlich.

Patinirte unbeftimmbare Münze.

Eiferne Pfcilfpitzc mit Dülle; 6 Cm. lang, Blatt

8 Mm. breit.

Diefe find die Refultate meiner wohl hundertmal

wiederholten Nachforfchungen auf der Fundftelle bei

St. Giovanni, deren Ausdehnung nur mit etwa 500O.-M.
Flächenraum zu veranfchlagen wäre. Weiter hinauf wohl

bis an 300 M. Seehöhe, habe ich außer zwei Münzen
des heil. Triphon (Patron der Stadt Cattaro) nie etwas

gefunden.

Risano.'

Der Ort Risano liegt am nördlichften Punkte des

Golfo di Cattaro in dem Vallone di Risano, in einer

keffelförmigen gegen das Meer zu offenen und ebenen

Thalmulde. Das gegen Norden und Often allmählich

aufzeigende, nur von zwei unbedeutenden Hügeln
unterbrochene Terrain wird bald unwegfam und von

fchroffen Wänden und tiefen Schluchten durchfetzt und

von dominirenden Höhenpunkteu in der KrivoSije, der

Vela Bukva (1224 M.), im Norden von dem Veli vrh

(1277 M.) und im Orten vom Goli vrh (131 1 M.) in

weitem Kreife umfchloffen.

Nach den Höhen der Krivosije führen jetzt zwei

in Serpentinen angelegte Wege, der eine gegen Crk-

vice, der andere nach Grkovac.

Die Stadt Risano erftreckt fich heute meift an der

Oftfeite des Vallone di Risano mitunter bis hoch in das

Gebirge und wird durch einen breiten gefleinerfüllten

temporären Wafferlauf in zwei Theile gefchieden, im

Weften aber durch einen beiderfeits terraffirten mit

einer fteinernen Brücke verfehenen offenen, meift

trocken liegenden, durch die aus der großen Höhle

„Spila" kommenden Wäffer aber zum breiten Fluß an-

fchwellenden Canal begränzt. Hinter diefem Waffer-

lauf und auch an zwei eng anfchließenden Feldern vor

demfelbenifl das aus grobem Kalkgeftein und kleineren

Schotter-Fragmenten beflehende, heute der Cultur er-

fchloffene Terrain zum großen Theile fafl vollkommen
eben; doch find neben dem die ganze Fläche durch-

fchneidenden Wege zwei Stufen bemerkbar, indem

nämlich die linksfeitig gegen das Meer zu (füdlich) ge-

legenen vier und auch die beiden der Stadt zuge-

kehrten (oftlich; vergl. Situationsplan Nr. I, II, III, IV,

VII und VIII) durch Terraffen oder lofe Steinmauern

eingefchloffenen und von einander getrennten Felder

das Meeres-Niveau kaum um 30— 50 Cm. überragen,

wogegen die rechtsfeits nördlich fituirten drei Felder

(Plan Nr. V, VI und IX) um fafl einen Meter höher ge-

legen erfcheinen. Ueber ihnen folgen allmählich auf-

fteigende Terraffen und diefen abermals wild zerklüf

tete, fteil abflürzende und kahle Kalkfelfen bis zu einer

Höhe von annähernd 200—300 M. Hier befindet fich

eine ebene oder künftlich planirte, allfeitig von durch-

klüfteten Steinwänden und fcharfkantigen Felsfchroffen

begränzte, mit einer mächtigen Doppelmauer einge-

' D.1S crftemal wird Risano gefchichtlich im Jahre v. Chr. 22g—22S
erwähnt, im Jahre 639 ging es durch die Avaren zugrunde und wurde im

9. Jahrhunderte abermals zcrftört.
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friedete Fläche, die Bergfefle „Gradina". Indem wir

diefen intereffanten Platz vorläufig verlaffen, um gele-

gentlich auch über ihn eingehend zu berichten, kehren

wir in die unfere Aufmerkfamkeit in den folgenden

Zeilen ausfchließlich in Anfpruch nehmende früher

angedeutete Ebene zurück. Gegen Werten drängen die

fleilen Felslehnen, an einer Stelle von einer tiefen, der

Tradition nach durch ein Erdbeben entftandenen

Schlucht durchriffen, immer näher an die Ufer des

Meeres, bis fie dasfelbe erreichen und dergeftalt die

fich allmählich verengende und hier fpitz zulaufende

Ebene umfangen und jäh abfchließen.

Die vorftehend befchriebene Ebene ift außer den

beiden tief eingefchnittenen Wafferläufen faft voll-

kommen horizontal; bloß ein Haufen behauener Steine,

ein folcher von großen Steinplatten, eine unbedeutende
Vertiefung, ein mit fcharf gefpitzten Binfen dicht be-

wachfener faft kreisrunder Tümpel, ein faft nur aus

größeren Steinen beftehendes Feld, nebft einem Berg
von Klaubfteinen find dem aufmerkfam fuchenden

Auge wahrnehmbar.
Diefe ganze einen Flächenraum von annähernd

6 Hektaren umfaffende Ebene heißt im Volksmunde
und beiden Einwohnern vonRisano überhaupt „Carina".

Nachdem wir das unfere Aufmerkfamkeit befchaf-

tigende Terrain im allgemeinen kennen gelernt haben,

wenden wir uns den Details zu.

Auf dem beiliegenden Situationsplane, welchen
ich an Ort und Stelle k la vue aufgenommen, der alfo

auf Genauigkeit keinen Anfpruch machen darf, ge-

langen wir, von Risano kommend, die Felder Nr. VIII

und Nr. VII hinter uns laffend, zum Wafferlaufe // über

die Steinbrücke m zu dem Felde /; dasfelbe ift derzeit

mit Klee bellanden, alfo der Forfchung unzutrittlich,

wurde aber vor mehreren Jahren rigolt (tief umge-
graben) und bei diefer Arbeit zahlreiche Älterthums-

objeclc, darunter eine vollkommen erhaltene Ampel,
dann zwei Goldmünzen bei g" gefundan ; das unbrauch-

bare Material, beftehcnd aus größeren und kleineren

Steinen, Topffcherben etc. wurde als der Cultur hin-

derlich entfernt und längs des Meeresufers bei d in

einer langen, hohen und breiten wallartigen Auf-

fcliüttung deponirt.

Das Feld Nr. II ift dermalen noch unbebaut und
jedermann zutrittlich; vom Wege aus gelangt man,
etwa einen Meter herabfleigend, auf dasfelbe. Schon
bei oberflächlichem Abgehen findet man feine

Oberfläche mit Bruchftücken von zahllofen Tlion-

gef;ißen der verfchiedenften Dimenfionen, meift jedoch
von ziegelrother oder fchmutzigweißer Farbe, klingend

gebrannt und auf derTöpfcrfchcibe hergeflcUt, förmlich

bedeckt. Randftücke, Henkel, Böden und Deckel
(Stürzen) liegen da überall herum; daneben finden fich

ab und zu Fragmente von polirten Marmorplatten,
kleine Pflaflerziegcl, Knochen, Bronzenägel und der-

artige SchmelzRückC; Glas-Fragmente, meift von licht-

grüner Farbe und zahlreiche Münzen. Auch Bronzc-
plattchen, Gefaßflückc mit feft anhaftenden Sand-
körnern, Kohlenftückchen, Knochen und Afche finden

fich nicht eben feiten. Am Ende diefcs Feldes bei a
befindet fich eine betrachtliche Anzahl auf einem
Haufen umherlicfjcndcr größerer und kleinerer Marmor-
platten; all<- find hch.uH-ii und an der Oberfläche ge-

glättet.

Das folgende Feld Nr. III ift ebenfalls mit Klee
angebaut und darf nicht betreten werden. Doch er-

blicken wir bei c einen großen Haufen behauener
Werk- und Baufteine und bei d eine muldenförmige
Vertiefung in dem fonft vollkommen ebenen Grund-
ftück. Hier hat nach Angabe des Befitzers vor nicht

zu langer Zeit ein Wafferbaffin neben einer türkifchen

Mofchee geflanden, und der bei der Demolirung ge-

wonnene Stein wurde an der fchon bezeichneten Stelle

aufgefchlichtet. Ich will gleich hier bemerken, da wir

auf diefes Feld vorläufig nicht mehr zu fprechen
kommen, da''s ich die bezeichneten behauenen Bau-
fteine, foviel eben möglich, genau befichtigt und con-

ftatirt habe, dafs fie außer einigen belanglofen Gefims-
ftücken keinerlei Schriftzeichen oder Sculpturen auf-

weifen. Doch habe ich in und neben dem oft in maffiven

Lagen anhaftenden Mörtel auch nicht feiten größere
Stücke roth gebrannter Gefäßfragmente bemerkt und
mich überzeugt, dafs fie mit den auf dem Felde Nr. II

gefundenen derartigen Fragmenten überein flimmen,

und aus diefem Umftande gefchloffen, dafs das bezeich-

nete Baffin jedenfalls viel Jüngern Datums fein müße,
als die befprochenen Fundftücke dortfelbll.

Das vierte und letzte Feld in diefer Reihenfolge,

Nr. IV, bietet nicht viel Bemerkcnswerthes; doch find

a-uch hier, wenngleich in geringerer Anzahl, dem auf

dem Felde II angeführten Fundllücken gleichkommende
Objecte nebft Münzen und Bronzenägeln nachgewiefen

worden. An der dem Meere nächftgelegencn Seite be-

findet fich bei u eine fchon erwähnte, verfumpfte, mit

Binfen bewachfene, faft kreisrunde 40X45 Schritte

Durchmeffer haltende Vertiefung und bei verfchiedene

Steinhaufen.

Zum Schluße fei wiederholt bemerkt, dafs die eben
befprochenen vier, von der Brücke und dem Wege
links abliegenden, dem Meere zunächft befindlichen

Felder nur etwa 30— 50 Cm. über das Meeresniveau

hervortreten und bei Scirroco und MestraKvind von
den anfkürmenden Wogen nicht verfchont bleiben.

Gegenwärtig bieten die auch nach der Meeresfeite

überall aufgebauten Mauern und Terraffen, fpeciell auch
der bereits erwähnte wallartige Steinhaufen d ge-

nügenden Schutz. Aus früheren Zeiten find ähnliche

oder anders befchaffene Schutzwehren auf diefer Seite

nirgends bemerkbar; der Meeresboden vcrfchwindet,

kaum einen Meter vom trockenen Uferrande entfernt,

in 10 bis 15 M. betragenden Tiefen. An einer Stelle,

dem Steinwall gerade gegenüber, ifi: eine etwa meter-

breite und einmal fo lange, jedenfalls fehr fefl gebaute,

weil noch beftehende Mauer etwa 50 Cm. unter dem
Meeresfpiegel deutlich wahrnehmbar (Plan X).

Nach diefer oberflächlichen Befichtigung der zur

linken Seite des Weges gelegenen FeldfiLu-en wenden
wir uns jenen auf der entgegengefetzten rechten Seite

zu. Diefelben find, wie fchon eingangs erwähnt, um etwa

I M. höher gelegen als die vorhergehenden, alfo etwa

rßo— r50 M. über dem Meeresfpiegel erhoben. Schon
von der äußcrfl folid erl:)auten auf zwei Steinpfeilcin

ruhenden Brücke tn aus erljlicken wir zur rechten

Hand in dem kanalartigen Waffeilauf // bei / einen

maffiven Steinbau, welcher das Feld Nr. V nach diefer

Seite hin mauerartig einfchlicßt und offenbar eine

Schutzwehr aus längft vergangenen Zeiten gegen die

aus der Höhle „Spila" zeitweife anftürmenden Wafl'er-
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maffen vorftellt. Diefer monumentale maffive Steinbau,

wohl die Ueberrefte einer nach altgriechifchem Mufter
erbauten cyklopifchen Mauer, find lieute nur noch in

einer Länge von etwa 12 M. volll<ommen erhalten und
ohne Mörtelverbindung aus riefigen an den Berührungs-

flächen geratilinig behauencn, an der Außenfeite rauhen
Steinkoloffen zufammengefügt; fie fchließcn mit geringen
Ausnahmen meift fo dicht aneinander, dafs ihre Anftoß-

feiten nur durch dunkle Striche erfichtlich werden. Der
erhaltene Mauerreft reicht bis tief in das fleincrfüllte Fluß-

bett und ill rS M. hoch; die beiden unterrten Lagen, je

75 Cm. hoch, beliehen insgefammt aus gewaltigen

Steinen, darunter einer loo Cm. lang und 8o Cm. hoch,

und find bakl im rechten, bald im lUimpfen oder fpitzigen

Winkel behauen und zufammengefügt. Diefen beiden
Grundlagen ift eine dritte Schichte aus in gleicher

öfter betont, um i M. erhöht. Vor einigen Jahren foll

hier ein englifcher Reporter gegraben und in einem von
ähnlichen großen behaucnen Steinen umfchloffenen und
mit einer Steinplatte gedeckten Steinkiftengrabe ein

Skelet mit Armringen gefunden und darüber an eine

englifche Zeitung berichtet haben. Auch auf der Ober-
fläche diefes Feldes finden fich die bei II angeführten
keramifchen Produfte, wenn auch in geringerer Anzahl,
und ab und zu Münzen. Es darf angenommen werden,
dafs die befchricbcne cyklopifche Mauer in erfler Linie

dem Wafferandrange aus der Spila fchützend ent-

gegentreten foUte und dann möglicherweife auch einen
Begräbnisplatz einfchloß.

Das anfchließende, gleich dem vorhergehenden
erhöhte, alfo mit demfelben in einer Ebene liegende

Feld Nr. VI ift mauerumfchloffen und dornbekränzt

Weife behauenen, aber nur 30 Cm. hohen Steinen auf-

gelegt. In früheren Zeiten hatte diefe cyklopifche

Mauer eine viel bedeutendere, wohl an 150 Schritte

betragende Länge und reichte, 24 M. vom Beginne
unter rechtem Winkel um 2 M. vortretend, bis _/ alfo

faCt in gleicher Höhe mit dem gegenüberliegenden
Felde VII. Ab und zu auftretende, entweder noch an Ort
und Stelle fitzende, oder aber in den Wafferlauf herab-

gerollte, weil durch das Waffer unterwühlte cyklopifch

behauene Steine weifen Richtung und Länge diefes

hochintereffanten Baues. An der Nordodfeite ift ein

Abtchluß desfelben nicht bemerkbar, wohl aber an der
Südweftfeite unmittelbar hinter der Brücke bei^ wo
ein Stück cyklopifcher Mauer unter rechtem Winkel
längs des Weges in der Südwcftrichtung abbiegt. Das
ganze hinter der Mauer befindliche Feld V ift gegen
den Wafferlauf um 1-5, gegen das Feld I, wie bereits

und der Zutritt nicht geflattet.

Doch hat der Eigenthünier des-

felben verfichert, dafs er felbft aus
größerer Tiefe eine behauene
etwa 40 Cm. dicke Steinplatte

ohne jegliche Auffchrift oder Sculp-

tur ausgegraben habe; auch Mün-
zen, mit Patina bedeckt und unlefer-

lich, flammen von diefer Feldflur.

Das nachfolgende Feld Nr. IX,

eigentlich ein Steinmeer, wird von
dem vorhergehenden durch einen
hohen Wall von Steinen (Klaub-

fteinen) gefchieden, ift an der Südweftfeite von einer

Terraffe umgeben und durch das fteinige, den aus der
eingangs angedeuteten Schlucht oft verheerend herab-
kommenden Regenwäffern zum Abfluß dienende Rinn-
fal begränzt.

Unmittelbar hinter demfelben und in mäßigem
Bogen gegen das Meer gerichtet, das Feld IV in fort-

gefetzt ebener, mit Lorbeer-, Granat- und anderen
Sträuchern und Bäumen beftandener Lage ein-

fchließend, folgen fchroffe unwegfame hoch und fteil

aufragende Kalkfelfen und begränzen auch nach diefer

Richtung (dem Südweften) die „Carina", welche, wie
bereits gefagt, im Süden vom Meere umfpielt und im
Nordweften von künftlich erbauten hoch auffteigenden

TerralTen eingcfchloffen wird und fich über den Waffer-
lauf / noch auf die Felder VII und VIII in ebener Lage
fortfetzt. Auch auf den, gleich I, II, III und IV nur etwa
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20— 5° Cm. über dem Meeresfpiegel erhobenen Fel-

dern VII und VIII finden fich keramifche Produ<5le der

eingangs erörterten Befchaffenheit, und wird namentlich

VIII als Fundftätte erften Ranges bezeichnet. Nach
Ausfage des Befitzers foU hier eine goldene kleine

Wiege (?) mit Kind gefunden worden fein. Ich habe auf

diefen beiden zuletzt genannten Feldern außer einigen

Bronze-Xägeln nie etwas v-on Bedeutung aufgegriffen.

Hiemit wäre die Ortslage von Carina in allgemein

iiberfichtlichen Details, wie fie fich dem aufmerkfamen

Beobachter auf der Oberfläche bieten, genügend ge-

fchildert.

Ich fchreite nun zur eingehenden Würdigung der

von mir bei mehr als zehnmal wiederholten Befuche

diefer hochwichtigen Fundftätte längft vergangener

Zeiten gefundenen Alterthumsobje6le. Um das ganze
ziemlich umfangreiche, wenngleich außer den Münzen
zum größten Theile nur aus Fragmenten und Bruch-

flücken keramifcher Produkte beftehende Fundmaterial

beffer überfichtlich darzuftellen, will ich dasfelbe in

fortlaufender Ordnung aneinanderreihen.

Der ehrwürdigen baulichen Ueberrefle von Ca-

rina in Geftalt einer cyklopifchen Mauer wurde bereits

gedacht und bemerke ich ausdrücklich, dafs ich außer

ihr in der hier in Rede ftehenden Ebene keine anderen
Gebäude oder Mauerrefte älterer Provenienz vor-

gefunden habe.

Kerainifclie Prodiicte.

Die profeffionsmäßig, oft fehr elegant und ge-

fchmackvoU hergeftellten Topfwaren find insgefammt
auf der Drehfeheibe hergeftellt und vorzüglich gebrannt.

Das Fundmaterial befleht aus Bruchftücken, welche
jedoch bei einiger Routine geftatten, fich einen ziem-

lich zutreffenden, oder doch der Wahrheit nahe kom-
menden Begriff von der einfügen Geil:alt der verfchie-

denartigen Gefäße zu entwerfen. Es ift gewifs, dafs

die GrößenverhältnilTe außerordentlich variirten'; fo

zum Beifpiel zeigt ein Fragment an der Bauchfeite

einen Durchmeffer des inta6len Gefäßes von 42 Cm.,
ein anderes kleineres einen folchen von blos 13 Cm.
u. f. w. Das Material ift durchaus mehr oder weniger
fein gefchlemmtcr Thon, ab und zu auch kleine weiße
Sandkörner, Stückchen Röthel, in einem Falle auch einen

Glasfplitter enthaltend. Der Farbe nach ift ziegelroth

und fchmutzigweiß mit den entfprcchenden Nuan-
cirungen bei weitem vorherrfchend, doch erfchcinen
auch dunkelbraune Bruchftücke und fafl fchvvarze

Henkel vertreten; auch kleine, vorausfichtlich fehr

zierlich geformte, weitau.sgebauchteGefäßreftekommen
in Fragmenten vor und und oft an den Außen- und
Innenwänden mit einem dunkeln Anftrich touchirt.

Ziemlich feiten find dagegen keramifche Produ6lc aus
Terra-sigillata. Nur kleinere Bruchftücke liegen zutage
oder haben fich überhaupt erhalten; meifl ruhen fie

auf einem wulftartigen kreisrunden Untcrfatz und
variiren nach den vorhandenen Fundflücken im Durch-
meffer von 3—6 Cm. Sehr mannigfaltig find die fehr

häufig vorkommenden Gefäßhcnkel; auch fie find in

den Dimenfionen fehr verfchieden, und begegnen wir
ihnen vom m^ffiven faft geradlinigen Amphora- Henkel
bis zu jenem von ganz kleinen Näpfen, von Schalen
oder Ampeln, deren Oeffnung in einem Falle kaum

' Die urrpriingliche ÜräOe wurde nach Fragmenten niiltclft Zirkel re-
conftruirt.

Federkieldicke erreicht. Ein anderes etwas größeres
Exemplar wurde für fich allein geformt und an das zu-

gehörige Gefäß nur angeklebt. Die äußere Form ift

häufig flielrunü- oder quadratifch zufammenprefst und
mit einer mehr oder weniger tiefen Rille verfehen, oder
auch plattgedrückt oder oben zufammengequetfcht,
dafs es faft fpitzwinklig erfcheint, mitunter auch auf

allen Seiten tief eingefurcht. Die Randftücke find mit-

unter fenkrecht aufftehend oder aber unter faft

rechtem Winkel abgebogen, dann zwifchen Randwulft
und Hals oder der Bauchfeite tief eingefchnürt oder
der Rand fteht bis 3 Cm. in Form einer flachen Leifte

ab und ift umgebogen u. dgl. m.
Viele Thongefäße hatten auch vorausfichtlich

maffive cylindrifche oder konifch endigende, hier oft

mit einem ringsum laufenden Wulft umgebene Füße;
mitunter find fie aber auch hohl und waren dann gewifs

die Handhabe einer fehr großen .Stürze (Deckel). Ein
derartiges Stück ift 10 Cm. hoch und unterhalb der

thurmförmig aufragenden Spitze mit einem dachförmi-

gen VVulfl umgeben. Fünf maffive kuchenförmige glatte

Stürzen von recht roher Arbeit und einem für Carina
nicht ungewöhnlichen Typus find entweder mit einer

halbkugelförmigen Handhabe oder mit einem unregel-

mäßigen, durch das Zufammenpreffen des noch rohen
Materials mit den Fingern entflandenen Zapfen ver-

fehen. Ihr Durchmeffer beträgt 8— 12 Cm. Eine fechfte

Stürze ift den noch jetzt gebräuchlichen ähnlich, doch
wurde die knopfförmige Handhabe im rohen Thon da-

durch hervorgebracht, dafs das feuchte Material mit

einem Finger nach oben herausgedrückt wurde; der

Fingerabdruck ift deutlich erkenntlich. Die meiflen

Gefäße waren dünnwandig, doch kommen auch folche

von I Cm. Wandftärke vor. Ornamente find fehr feiten,

vorherrfchend find parallele Rillen oder fenkrecht ge-

führte Striche, die mitunter auch auf der Innenfeite

erfchcinen. Auf einem Bruchftück von Terra sigillata

kommen Reliefverzierungen vor. Der Geftalt nach darf

auf weitbauchige, dann vafen- und amphoraartige Ge-
fäße neben den Topfformen und Urnentypen gefchloffen

werden. Hierher gehören auch größere und kleinere

Pflafterziegeln, von denen einige bei einer Länge von
7— 12 Cm. 65— 7-5 Cm. Breite befitzen und 2 Cm.
dick find. Endlich wären noch mehrere maffive Phallnfe

zu nennen, von denen einige den Durchmeffer von
3—4' 5 Cm. befitzen und bei intaften Exemplaren eine

Länge von 8— 10 Cm. aufweifen. Sie find ebenfalls aus

lichtrothem oder fchmutzigweißem Thon hergeftellt und
fehr gut gebrannt. Da fie nur an einem Ende als felb-

ftändiges Ganze abgefchloffen erfchcinen, das andere
aber abgebrochen ilt, kann ich mir ihren eigentlichen

Zweck nicht ganz erklären, doch dürften fie als Hand-
haben oder Füße größeren Gefäßen gedient haben; dafs

fie abfichtslos oder zufällig die Geftalt eines Phallus er-

halten hätten, fcheint mir unwahrfcheinlich. Aus Terra

sigillata fcheinen vorherrfchend niedrige Schalen oder

flache Deckel, in beiden Fällen mit ringsum laufendem
ringförmigen Wulff als Unterfatz dienend, hergeftellt

worden zu fein. Ich befitzc nämlich mehrere derartige

Fragmente, aber nur ein Gefäßbodenllück von 3'5 Cm.
Durchmeffer, welches fchon unmittelbar über dem
Boden weit ausbaucht. Die vorhandenen Bruchftücke

weifen auf forgfältige fehr elegante Arbeit erfahrener

Töpfer oder P^abrikanten, ihre Wände find meift nur
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4— 5 ^I'"- ftark und fehr gleichmaßig auf der Dreh-

fcheibe hergeftellt.

Ich übergehe nunmehr zu den Stempeln und
Fabriksmarken.

Größeres Fragment einer urfprünglich wahrfchein-

lich viereckigen Terrasigillata-Scheibe, vorzüglich ge-

brannt, an beiden Seiten flach. An der Unterfeite

ifl; ein ftumpfkantiger, an der Peripherie 7, an der

Innenfeite 10 Mm. hoher, r5 Cm. breiter wulflförmiger

Ring erfichtlich. An der glänzend rothen Oberfläche

befinden fich zwei fcharf eingeritzte Kreife von I4'5

und 17 Cm. Durchmeffer mit doppelter Punkt-, drei-

facher Strich-undanfchließenderStrahlenverzieung; die-

felbe beginnt an der Peripherie des kleineren concen-

trifchen und endet in der angeführten Reihenfolge vor

der Peripherie des größern Kreifes. In der Mitte

bemerkt man eine durch die ganze Scheibe reichende

elliptifche Oeffnung mit dem Durchmeffer von 13 und

75 Cm. Zwifchen dem erften Kreife und der angeführten

elliptifchen Oeffnung befinden fich beiderfeits zwei

gleiche fcharf eingeprägte Fabriksmarken mit den

folgenden Buchrtaben:

Maffiver Henkel, 4 und 5 Cm. dick, an der Außen-
feite die Auffchrift:

Aehnlicher Henkel mit der Auffchrift (Ornament?).

UngewöhnHch maffiver Henkel mit der Fabriks-

marke:

Randftück mit tief eingeprägtem Stempel:

02) "1

Die verfchiedenen Henkel und das Randflück find

aus lichtrothem Thon hergeftellt und entfprcchen in

jeder Beziehung vollkommen anfehnlichen Fundflücken
von Carina.

Randftück von fchmutzigweißem Thon, 25 Cm.
dick, Gefäß urfprünglich 17 Cm. Durchmeffer, mit der

Marke, refpeftive Auffchrift:

'''•' X.-'-i?^^-'- ':jH T ^ Z ^

(An der Innenfeite, fowie neben den Buchflaben und
über ihnen Sandkörner und afciigrauer Befchlag.)

Endlich eine Stürze von der früher befchriebenen

kuchenförmigen Geftalt, mit zwifchen Handhabe und
Peripherie in gleicher Entfernung viermal wiederholten:

V?

Aus Stein find zwei Bruchftücke von gegliederten

Gefimfen aus weißem Marmor zu nennen, von denen
das eine 12 Cm., das andere 7 Cm. hoch ift. Eines

davon ift noch mit Basrelief geziert.

Ein halbkugelförmiger grauer Kalkftein, welcher

an der abgeplatteten unteren Seite zwei in das Ge-
ftein eingefügte Zapfen aus Eifen befitzt und 9 Cm.
breit und 5 Cm. hoch ifl.

Hierher gehört auch eine ganze Reihe kleiner

polirter Bruchftücke aus dunkelgrünem roth gefpreng-

tem Marmor und einige anfehnliche Syenitfragmente;

fie variiren im Durchmeffer von i— 12 Mm., an manchen
find Sägefchnitte bemerkbar. Da fie vollkommen glatt

find und auch ähnliche Mofaikfußböden noch heute

Verwendung finden, gedenke ich in eine genauere Be-

fchreibung erft einzugehen, wenn ich mich überzeugt

haben werde, dafs fie mit den hier befprochenen

Funden fynchroniftifch find.

G/as.

Bruchftücke aus Glas find nicht feiten und da ich

ficher bin, dafs fie nicht nur der Fundftätte angehören,
fondern auch mit den übrigen Fund-Objeclen gleich-

zeitig in Verwendung traten, nehme ich keinen An-
ftand, fie hier in Kürze anzuführen. Grünes Glas ift

vorherrfchend, doch kommt auch violettes und blaues

Ich verzeichne die Fragmente eines durch große

Hitze in fich felbft zufammengefchmolzenen fehr

kleinen und überaus zarten Gefäßes, deffen runder

Henkel mehrfach gebogen, feft aufliegt und den
mäßig nach außen abftehenden Rand anfchließt. Theile

einer maffiven, nur 17 Cm. hohen, am Boden mit

einem dickleibigen 9 Mm. breiten, als Unterfatz

dienenden W'ulft verfehenen Schale von li— 12 Cm.
Durchmeffer aus violettem Glas. Bruchftücke ähnlicher

Schalen aus verfchiedenfarbigem Glas; ihre Form ift

analog den Typen mancher der Fundftätte angehörigen

Thon- und Terrasigillata-Obje6le. Diverfe andere

Glasfragmente, die entweder die Spuren heftigen

Feuers oder lang andauernder O.Kydation an fich

tragen. Endlich das kleine Bruchftück einer Glasmofaik,

beftehend in lichtgrünen fechsblättrigen Blumenkronen
mit ziegelrothem Kelch in violettem Grund.

Kupfer-, Bronze-, Blei- und Eifenfaclien.

Alle kommen als Metalle oder Legierungen —
nur eine genaue chemifche Analyfe würde die Qualität
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jedes einzelnen Objecles erweifen — gemeinfchaftlich

und auf demfelben Fundplatze vor; entweder iü es das

Material oder die typifche Form, welche ihre Zufammen-

gehörigkeit außer jeghchen Zweifel flellt. Vor allem

gedenke ich einer beträchtlichen Anzahl von Bronze-

fchmelzftücken, von denen angenommen werden darf

dafs fie das Producl durch große Hitze unkenntlich

gewordener, meifl: kleiner Gebrauchsfachen, Zierftücke

und dergleichen find. Heute find es nur noch unförm-

liehe Klumpen, von denen der größte etwa 250 Gr.

fchwer ill. Kleine Boden- und Wandftiicke von ver-

fchiedenen Bronze-Gefäßen, von i —4 Mm. Dicke.

Zahlreiche Bronze-Nägel; fie find die meift vor-

kommenden und befl: erhaltenen Metallfachen auf Ca-

rina. Der Kopf ift mäßig erbreitet, 10—20 Mm. im

Durchmeffer und entweder flach oder konifch auf-

ragend. Der Körper vierkantig, 4— 7 Mm. dick, in

einem Falle mit fcharfen Einkerbungen verfehen. Oft

find folche Nägel von Sandkörnern und auch Kohlen-

ftückchen förmlich incruftirt; manchen haften auch

kleine Klümpchen rothgebrannten Thones und Eifen-

oxydfpuren an. Ein maffiver Nagel ift faft 8 Cm. lang.

Kleine vollkommen erhaltene Bronzeplättchen, 1-5

bis 2 Cm. lang, 6— 8 Mm. breit.

Der maffive Kopf nebfi; fragmentarifchem Körper,

dann mehrere flielrunde Spitzen von Nadeln.

DreiBruchflücke von maffiven vierkantigen Ringen

reconftruirt, 14, 21 und 24 Mm. im Durchmeffer.

Maffiver, 11 Mm. hoher, 10 Mm. dicker Bronze-

cylinder mit Ring-Ornament; ähnliches, gleich orna-

mentirtes Fragment.
Vollkommen erhaltene Fifchangel aus dünnem

Bronzedraht nebft zwei derartigen Bruchftücken.

Fragment einer mit concentrifchen Kreifen ge-

zierten Bronzeplatte von 6 Cm. Durchmeffer; eine

ähnliche glatte Scheibe von faft 8 Cm. Durchmeffer.

Drei kleine glänzend glatt polirte Bronzeplättchen;

wahrfcheinlich von einem Metallfpiegel;

Ein kleiner ganz erhaltener gerader und ein ge-

bogener, ferner ein kleiner Flachmeißel, 37 und 4 Cm.,

dann 3"2 Cm. lang.

Bruchftück eines fchnurformig gewundenen Rin-

ges (.').

Zwei Fragmente von Fingerringen, eines mit

fehlendem Stein, das andere mit fechsfeitigem Schild,

darauf zwei aufrecht ftehendc, durch den Guß vertieft

hergeftellte menfchliche Geftalten (Figuren).

Kleines Zierftück.

Die Hälfte (Geficht) eines durch den Guß hcrge-

ftellten innen hohlen, 3 Cm. hohen, 2 Cm. breiten,

menfchlichen Kopfes mit kurzgefcheitelten Haaren,
hcrabwallendcm Vollbart in P'orm einer Maske. Voll-

kommen erhalten.

Randftück eines dünnwandigen Bronze-Gefäßes
von 8 Cm. Durchmeffer.

Bronzeflift, auf drei Seiten in Eifen gefafst.

Bruchftück; Zweck unbekannt.
Bronzenagel mit anhaftenden iMfenfragmenten.
Eifengußftück mit Bronze-Einlage.

Go/d.

Als maffive Plattirung an vier Bronzeftückchen,
wahrfcheinlich den Bruchftücken von Gefäßen. Darunter
eines von 5 Mm. VVandftärke.

SMer.

Ebenfalls als beiderfeitige Plattirung einer Bronze-
fcheibe (?).

B/ei.

Ein maffives Stück Blei in Form einer Platte; ein

anderes kleineres fpiralig zufammengewunden, ein

drittes ftielrund, zur EUipfe zufammengebogen; letzteres

vielleicht mit der Beftimmung, auf einen Lederriemen
befeftigt, um den Arm oder die Hand gewickelt, einem
Fauftkämpfer zu dienen (?).

Das wichtigfte ausfchlaggebende, weil zeitbe-

ftimmende Fundmaterial find Münzen.
Die vorliegenden find entweder aus Kupfer' oder

aus Bronze. Obzwar auch Gold- und Silbermünzen ge-
funden wurden, fo find mir doch beide nicht zur Hand,
fondern in fremdem Befitz und können derzeit nicht

mit in Rechnung gezogen werden.

Dem Aeußeren nach find die in Rede kommenden
Münzen faft durchgehend mit einer dicken Patina-

fchichte bedeckt und auch aus diefem Grunde einige

derfelben ohne vorherige, oft fehr nachtheilige Ent-

fernung diefes lauch-, licht-, bläulichgrünen, mitunter
faft fchwarzen oder ocherrothen Ueber/uges noch nicht

zu beftimmen. Die meiften find jedoch durch häufigen

Gebrauch fchon zur Zeit ihrer Verwendung oder durch
Einwirkung vielhundertjähriger athmofphärifcher und
mechanifcher Einflüße derart abgenützt, dafs auch
Exemplare, welche vollkommen erhalten oder nach
vorhergehender Reinigung ganz blank erfcheinen, mit-

unter kaum einen Kopf oder eine Figur, gefchweige
denn eine Umfchrift oder Legende weifen, alfo für

numismatifche Zwecke, fpeciell Zeitbeftimmung und
Provenienz als werthlos bezeichnet werden müßen.
Andere Stücke find mitunter in einer Krufte von Sand-
körnern, Erdpartikeln, vielleicht auch Afche derart

dicht eingehüllt, dafs ohne gewaltfame Entfernung
diefer patina-durchfetzten Verkleidung oft kaum das

Vorhandenfein einer Münze überhaupt zu erkennen ift.

Im Gegentheil find wieder andere Münzen, obzwar
durchaus mit einer grünen Patina-Schichte bedeckt,

doch fo vollkommen erhalten, Avers- und Revers-Seite,

Bruftbild, Figuren und Legende fo deutlich erfichtlicb,

die Ränder derart unbefchädigt, dafs es geradezu
Wunder nehmen muß, wie fich ein derartiges Alter-

thumsobjccl in der umgebenden chaotifchen Unordnung
und von mechanifchen Einwirkungen unberührt, durch

beinahe zwei Jahrtaufende fo vollkommen confcrviren

konnte, und wird nur begreiflich, wenn der Wahrheit
gemäß angenommen wird, dafs es der Außenwelt und
ihren widrigen l'linflüßen entzogen, in den fchützcnden

Wänden eines Gefiißes lag und erft in neuefter Zeit

durch Pflug oder Haue zutage gefördert wurde. Aber-
mals andere Münzen find an der Oberfläche faft fchwarz,

ganz rauh und gewiffermaßen incruftirt, in einem Falle

wie durch die Einwirkung heftigen Feuers ange-

fchmolzen.

Bei öfter wiederholtem Bcfuche des l-'undterrains

hatte ich die Bcfiicdigung und das Glück, durch Auf-

findung der vorftchend befchriebenen analogen ]{.\em-

plare mich von der Richtigkeit der Provenienz zahl-

reicher erkauften Münzen unzweifelhaft zu vergcwiffern.

' Uckniimlii.Ii

Kupfer gepraßt
-den erft um 400 v. C!ir. fJeluit Sclu-iiiemiinzen aus
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Im Ganzen befitze ich von der Fundftätte Carina

bei Risano etwa dreihundert Münzen, die hiftorifchen

ungerechnet, welche, in drei Unterabthcikingcn ge-

fchieden, als fyrifcher, illyrifcher und rümifcher Prove-

nienz bezeichnet werden müßcn.
In Nachfolgendem werde ich nur jene Münzen

anführen, welche entweder leferlich, beftimmbar, oder
in anderer Weife bezeichnend und hervorragend er-

fcheinen:

Maffiver Schrötling mit Ouadratum incusum (ohne

bildliche Darfteilung oder Schriftzeichen).

Syrien.

I. Av. : Apollokopf.

'Sji: Dreifuß mit Umfchrift: BAZIAEQI ANT(l)OXOY
(Siehe Catalogue Wclzl de U'ellenheim, Vol. I, Nr. 6847,
unter unbeftimmbaren Münzen Antiochus IL). Derfelbe
führte den Beinamen Theos (Gott), weil er die Milefier

vom T)'ranncn Tim.archus befreit hatte. Von feiner Ge-
mahlin Laodike vergiftet. 261 bis 247 v. Chr.

Illyrien.

1. Dyrrhachium (Durazzo italienifch und Dratfch

türkifch; befeftigte Seeiladt im türkifchen Vilajet Sku-

tari am Adriatifchen Meer. 626 v. Chr. führte es den
Namen Epidamnus; vor den Römern wurde dasfelbe

Dyrrhachium benannt; hier pflegten fich diefelben ge-

wöhnlich nach Italien einzufchiffen).

Av. : Kuh, den Kopf nach links gewendet, mit

fangendem Kalb. IJi: Alcions Gärten (griechifch Alki-

noos; in der Odj'ffee König der Phäakcn, nahm den
von Troja heimkehrenden Odyffeus gaftfrei auf und ließ

ihn nach Ithaka bringen). Ouadratum incusum mit Um-
fchrift: AYP (Siehe WellcniLcim , 1. c, eine ähn-

liche Münze Nr. 3105).

2. Av. : Kopf, nach rechts gewendet.
ßc Aufrecht ftehende nach rechts fchreitende Ge-

ftalt (Diana?) mit Fackel und zwei Lanzen. Umfchrift:

BAIYAEß YOIAAAAa (Ballaion)
(
Wellenheiin, l c. 3255).

3. Faft gleiche Münze mit der Umfchrift:

BAAAAIOY.»
Viele andere hierher gehörige, den vorftehenden

ähnliche Münzen wurden entweder noch nicht beftimmt
oder find überhaupt in den Details unbeftimmbar.

Römifche Kaifermünzen}

welche ich nunmehr folgen laffe und die bekanntlich

von Julius Caefar, 48 v. Chr. Geb., bis Romulus Augu-
ftus, 476 n. Chr. Geb. reichen, find fouohl Kaifer-

Medaillen als Verkehrsmünzen.
1. Av: Bruftbild, Caligula.- I^: Undeutlich. Bafis:

S(enatus) C(onsulto). Thalergröße.

2. Av. : Bruftbild. Imp: Oftavianus Augustus
27 V. Chr. Geb. „Augustus". ^: Undeutlich. Bafis:

Armis (?) 44 v. bis 14 n. Chr. Geb.

3. Av.: Bruftbild mit Zackenkrone. Umfchrift:

Galba. '^
. Undeutlich. 68 bis 69 n. Chr. Geb.

4. Av. : Bruftbild mit Zackenkrone. Umfchrift:

Imp: Claudius. Pf. Aug. IJ»: Figur. Umfchrift: \'ictoriae

Gothic (268 bis 270).

5. Av.: Bruftbild mit Lorbeerkranz. Umfchrift:

Imp. Diocletianus. Pf Aug. IJ;: Figur mit Füllhorn und

' Die vorflehenden Münzen, deren Größe einem Zehnhellerftück gleich-

kommt, zu beftimmen. hatle der in einhcimifchen Kreifen rühmlichft bekannte
Numismatiker Prof. Jo/epk Smolik in Prag die große Güte, wofür ich an
diefer Steile den verbindlichften Dank wiederhole.

' Die 3röße variirt vom Zehnheller- bis zum Kronenllück.

XXIV. N. F.

Kranz. Umfchrift: Genio Populi Romani. Bafis: A. Q. P.

(284 bis 313);
6. Av.: Bruftbild lorbeerbekränzt. Umfchrift: Con-

stantinus. ^: Zwei Krieger, Feldzeichen haltend (306
bis 337)-

7. Av.: Bruftbild, lorbeerbekränzt. Umfchrift:

Crispus Caes. Yf: Umfchrift: Caesar nostrorum. In der
Mitte: Kranz, darin Vot Y. Bafis: H. O. S. (317 bis 326).

8. Av.: Bruftbild (Münzen mit dem Geficht nach
rechts und auch nach links gewendet): Constantinus
Pf. Aug.

Die Münzen von Conftantinus find am häufigften

vertreten, refpeclive zu entziffern.

Als am jüngften, weil dem Ende des Kaiferreiches

am nächften, dürften drei kleine Münzen bezeichnet
werden:

Av.: Bruftbild. Umfchrift: D.(ominus) N. (oster)

Constantinus. Eine filberplattirte Kupfermünze.
Hiermit wären auch die zur Beurtheilung derzeit

vorliegenden Fund-Objecfce von Carina im großen Gan-
zen erfchöpft. Frei auf der Oberfläche des Fundterrains

umherliegend wurden fie gefammelt, aufbewahrt, ge-

ordnet und in den vorliegenden Zeilen überfichtlich

zufammengeftellt. Dicfe mühe\ollen und ohne materielle

Koften nicht zu erzielenden Refultate find für den
Forfcher gewifs von fehr befriedigenden Erfolgen be-

gleitet; fie geftatten eine zwar unterbrochene, aber in

weiteren Gränzen ganz zuverläßige Beftimmung des
Beftandes von Carina bei Risano; fie geftatten auch
ganz berechtigte Schlüße auf Land und Leute,

welche hier verkehrt haben; allein es bleibt, ungeachtet
der zahlreichen überaus typifchen Fund-Objefte noch
unentfchieden, ob diefelben einer Nicderlaflung (Wohn-
ftatten) oder einem Begräbnisplatze — Urnenfeld —
angehören.

Um in diefer Richtung zu entfcheiden, ift es uner-

läßlich, dafs wir unfere Aufmerkfamkeit nochmals der

Fundftätte felbft, und zwar der am füdlichften, am Ende
des Feldes (Plan Nr. III) bei ^gelegenen Stelle zuwenden.
Es wurde bereits voraus gefchickt, dafs fich hier eine

mächtige, über 70 Schritte lange, etwa 3 M. hohe und
entfprechend breite wallartige Auffchüttung befindet,

welche von dem Felde (Plan Nr. I) gelegentlich der
Rigolung desfelben als der Cultur hinderliches Ma-
terial hierher gefchafft und hier deponirt worden ift.

Die Fund-Obje6le — und nur diefen wollen wir Auf-

merkfamkeit fchenken — welchen wir hier begegnen,
find aber analog denjenigen, welche wir auf der Fund-
ftätte (Feld Nr. II) angetroffen und in den vorftehenden

Zeilen befchrieben haben; es darf alfo von den einen

auf die anderen mit größter Wahrfcheinlichkeit ge-

fchloffen werden. Es ift nämlich auch vorauszufetzen,

dafs die beiden, fowie die anfchließenden (Plan Nr. III

und IV) Felder, welche in einer geraden Ebene liegen

und früher durch keine Steinmauern gefchieden waren,

in der hier in Rede kommenden Zeit vorausfichtlich

gleichen Zwecken gedient haben.

Indem wir uns der mehrfach erwähnten wallartigen

Auffchüttung zuwenden, finden wir vorerft, dafs fie zum
größten Theile aus mittelgroßen Klaubfteinen zu-

fammengefetzt ift, welche durch atmofphärifche Ein-

flüße, in erfter Linie durch Einwirkung des fließenden

und bewegenden Waffers, mehr oder weniger abge-
rundet erfcheinen. Zwifchen und über diefen Steinen
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fefTeln unfere Aufmerkfamkeit unzählige Bruchftiicke

der mannigfachften keramifchen Produ6le. Boden,

Rand, cylindrifch geformte Thonftücke, Stürze (Deckel),

große und kleine -Pflafterziegel, Phallufe der befchrie-

benen Gattung und dergleichen mehr liegen hier in

Unordnung, mitunter mit humofer Erde durchfetzt

neben und über einander. Es ift hier, kurz gefagt. maffive

in Bruchflücken alles vorhanden, was einem Afchen-

krug, einer Amphora, Urne oder Schale und hierher

einzureihenden Thongefäßen angehört. Auch die

Größenverhältniffe find fehr mannigfaltig und wechfeln

vom maffiven ftarkwandigen Krug oder einer ähnlichen

Urne bis zur kleinen filigran gearbeiteten Schale. Die

ziegclrothe und fchmutzigweiße Farbe ift auch hier bei

weitem vorherrfchend. Neben diefen überwältigenden,

in Gefiialt und Größe fortwährend wechfelnden Pro-

ducten töpferifcher Kunftfertigkeit feffeln unfere Auf-

merkfamkeit auch noch zahlreiche fauft- und kopfgroße

durch intenfive (Feuer-) Hitze fefl zufammengebackene
Klumpen von afchgrauer oder fchwärzlicher Farbe. Bei

genauerer Berichtigung oder beim Zerfchlagen der-

felben mit und auf einem Steine gelangen wir zur

Ueberzeugung, dafs fie aus größeren und kleineren

Sandkörnern, Gefäß-Fragmenten, Kohlenftückchen und
Afche beftehen. Bei fortgefetzter Bemühung ihre

Zufammenfetzung kennen zu lernen, finden wir auch

größere Knochenflücke, mitunter grün patinirt, Glas-

fcherben und fogar kleine Bronzefragmente, alfo alles,

was dem Inhalt einer Afchenurne oder eines derartigen

Kruges zukommt. Schließlich gelingt es. Bauchfeiten,

dann ein Randflück fammt Henkel, beide von größeren

maffiven Gefäßen, aus röthlichem Thon beftehend und
analog den bekannten derartigen Fundftücken vom
Felde Nr. II zu acquiriren. Bauch und Randfeiten

beider Objecte find mit einer dicken Krufte von Sand,

Kohlenftückchen, Afche etc. bedeckt, und wir gelangen

zur vollen Gevvifsheit, dafs auch die früher unterfuchten

gleichartigen Klumpen, wie fchon die in ihnen vor-

kommenden Gefnßfragmente und übrigen Fundgegen-
ftände unzweifelhaft angedeutet haben, früher in einer

Urne geborgen gewefen waren und einem Brand- oder
Urnengrabe zugehörig erkannt werden müßen. Oi ts-

einwohner verfichern, dafs in den befprochenen afch-

grauen Klumpen auch Münzen gefunden werden und
find bemüht, diefelben eifrig zu zerfchlagen. Die früher

angeführten mit Sandkörnern umhüllten Münzen fprechen
für die Richtigkeit obiger Ausfage; auch wird der
exafle Erhaltungszuftand anderer derartigen Stücke in

ähnlicher Weife erklärlich.

Aus allem fcheint hervorzugehen, dafs die Felder 1

und II als Urnen- oder Brandgrab-Stätten zu bezeichnen
find und dafs auch die Felder III und IV auf Carina
wahrfcheinlich gleichen Zwecken gedient haben.

Schon eingang.s wurde öfters darauf hingewiefen,
dafs die I'"elder I bis IV nur etwa 30 bis 50 Cm. über
dem Mcercsfpiegel fituirt erfcheincn und dafs fie bei

widrigem Wind — Steinhaufen und Steinmauern hin-

weggedacht — der Ueberfchwemmung unterliegen und
auf dem Felde IV fogar ein verfumpfter mit dem nahen
Meere communicirender Tümpel fich befindet. Nun ift

es fattfam bekannt, dafs in prähiftorifcher Zeit und
fpeciell in der claffifchen römifchen Periode mit größter

Pietät beftattet wurde, und dafs zu Grabflellen vor
allem trockene, den Einwirkungen verderbenbringen-

der athmofphärifcher Einflüße, möglichft wenig unter-

worfene Terrainlagen mit Umficht und Gefchick er-

wählt wurden.
Und da finden wir auf den Feldfluren von Carina,

allen Erfahrungen förmlich zum Trotze, eine weit er-

ftreckte und lang benützte Grabftelle faft an der Ober-
fläche des mit primitiven Ackergeräthen nur feicht auf
gewühlten Erdbodens (Feld Nr. II), und bei einer Rigo-
lung, welche höchftens 30 Cm. betragen konnte, da in

diefer Tiefe nach Ausfage des Befitzcrs und dem Vor-
hergefagten folgerichtig bereits Waffer auftritt, auf

dem Felde Nr. I den ganzen Grabesinhalt aus dem
Boden gehoben und bei Seite gefchafft.

Es ift einleuchtend, dafs der status quo ante auf

den Feldfluren von Carina feit der Zeit feiner Be-

nützung als Grabftelle fich ganz gewaltig geändert
haben muß! Und- es ift anzunehmen, dafs elementare
erderfchütternde Einwirkungen in Geftalt von Erd-

beben, von denen die Bocche belcanntlich öfter heim-

gefucht wurde, den Boden zerriffen und gefenkt, die

aus der Spila-Höhle und der jenfeits gelegenen Schlucht

zeitweife kommenden Wäffer die Grabftelle auf Carina
der bergenden Erd- und Steindecke entblößt und die

Gräber felbft an das Licht des Tages gefördert haben.

Ob ein Erdbeben,' wie die Tradition verfichcrt,

die alte Stadt Rhizon wirklich in das Meer begraben
und ob der jetzt nur temporäre Wafferlauf der Spila

früher vielleicht ein anhaltend ftrömender Fluß, der

rhizonifche nämlich, gewefen fei, kann heute nicht ge-

nügend begründet und alfo auch nicht apodiktifch

erwiefen werden.

Das gänzliche Fehlen von Waffer auf dem Grab-
feldc von Carina fcheint jedenfalls auf eine friedliebende,

Fifcherei treibende Bevölkerung, welche hier ihre

Todten beflattete, zu deuten.

Zum Schluße ift noch hinzuzufügen, dafs der vor-

ftehende Bericht — wie begreiflich — über die in Risano

gemachten Funde auf Vollftändigkeit oder erfchöpfende

Darfteilung langft vergangener Verhältniffe durchaus
keine Anfprüche erheben darf, da ja das angefammelte
in den vorftehenden Zeilen deponirte Material aus-

nahmslos nur an der Oberfläche der Fmidftellen gefam-

mclt wurde. Syftematifch geleitete Grabungen dürften

umfaffendere und ausgiebigere Refultate herbeiführen.

' Die Aiifii lu, dafs die alte Stadt Rhi?on durch ein Erdbeben zerftört

und in das Meer veifcnkt worden fei, ift in den liocchc di Cattaro allgemein
verbreitet und geglaubt. Ich habe bei vullkonnnen ruhiger See und kryftall-

helleni Walfer das Meer längs der Ufer der Carina auf einer Barke befahren
und den Meeresgrund wohl an fünfzig Meter vom Fcftlande ganz deutlich unter-

fchieden, abQr außer einer mehrere Meter langen mit Mörtel gefeftiglen Stein-

mauer keinerlei bauliche Ucberrcftc wahrgenommen. Auch verfichcrte mein
Kahrmaiui, ein eingeborener Risaner, dafs anderweitige derartige „iinterfeeifchc"

Denkmale in dem Vallonc di Risano unbekannt feien.
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Bericht über die Ausgrabungen auf dem La-Tene-Grabfelde in

Langügezd.

Von Robert von Weinzit-rl, Confervator.

|AS Dorf Langügezd ift von einem Bache durcli-

j^i4 floffen, deffen fanft anfteigende Ufer von abge-

M flachten niederen Höhen gebildet find. In der

nächllen Nähe des Dorfes ift auf einer folchen Anhöhe
das La Tene-Grabfeld fituirt.

Die Skeletgräber find in unregelmäßigen Reihen

von Wert nach Oft angelegt. Die Skelette, meift

fchlecht erhalten, find im Sand gebettet, haben eine

ausgefprochene Rückenlage, fehr feiten eine Seiten-

oder gekrümmte Lage. Die Gräber orientiren von

Nord nach Süd, der Schädel liegt im Norden. Wenige
Gräber find ohne Beigaben, die meiften enthalten ein

reiches Inventar.

Zunächft wurden 29 Gräber erfchloffen und mit

aller Vorficht ausgehoben; von jedem Grabe wurde ein

genauer Lagerungsplan aufgenommen, die Maße wurden

eingetragen. Sämmtliche Artefafte find forgfnltig ge-

hoben, die Eifentheile präparirt worden. Mit thun-

lichfter Sorgfalt wurden die Schädel bei der Aus-

grabung behandelt; leider konnten nur wenige ge-

hoben werden, da die meiften (wie auch die Skelette)

entweder fehr fchlecht erhalten oder vollftändig defor-

mirt und zerdrückt find.

Das ganze Material wird im Teplitzer Mufeum
genau nach Gräbern geordnet aufgelegt und befteht

aus zahlreichen Bronzen (Schmuck), da Frauengräber

vorherrfchen ;
Gürtelketten und Wehrgehänge aus Eifen,

Schwerter und Lanzen aus Eifen, ebenfo zahlreiche

Fibeln. Gold, Glas und Bernftein kamen bisher nur

einmal vor.

Ueberficht der Funde in der Reihenfolge der

Gräber:
Grab i und 2. Diefe beiden offenbar nebeneinander

liegenden Gräber wurden vor Jahren zunächft ausge-

beutet, ohne fyftematifch unterfucht zu werden, daher

die angeführten Artefa6le nicht getrennt werden
können.

Mit diefen beiden Gräbern wurde das bedeutende

Grabfeld entdeckt. Eine Zerfplitterung der Funde kann

nun für die Folge nicht mehr ftattfinden, da fich der

Mufeums-Verein eine Durchforfchung des Grabfeldes

für die Zukunft gefiebert hat.

Die beiden Gräber enthielten: ein knotiges Arm-
band mit abwechfelnden größeren und kleineren

Knoten, nahezu gefchloffen, Durchmeffer 6-5 Cm; ein

ebenlblches Armband, wo jedoch die größeren Knoten
mit einer Art erhabenem Kreis- und Punkt-Ornament

verfehen find; die Durchmeffer 4-5 X 6 Cm. Ein kleines

fchwaches Armband mit äußerer Knotenrillung; die

Enden zufammengehend, wenig verdickt. Einen kleinen

flachen Ring. Eine kleine Fibula, mit geradem geripp-

ten Bügel (Früh-La-Tene). Alle Schmuckfachen aus

Bronze, mit fchöner hellgrünen Patina.

Grab 3. Ohne Beigaben.

Grab 4. Zwei gleiche Fußreifen, unter dem
Knöchel; diefelben find in gleichmäßigen Intervallen

mit gleich großen Knoten verfehen, die Enden ver-

dickt und mit einem mehrfach gedrehten Knoten
geziert. Bronze. Ein Untcrarmband aus Bronze, mit

fchwach fichtbarer eingeritzten Strich-Ornamentik,

grasgrün, glatt-patinirt. lüne fehr kleine Fibula (4 Cm.)

mit auffteigendem Aft des freien Schlußftückes, deffen

Ende mit doppeltem ornamentirten Endknopfe ver-

fehen ift (Früh-La-Tene). Bronze. Ein Fragment einer

fehr kleinen Bronze-Fibula. Eine Eifen-p-ibula, mit

flachem Bügel, groß, im Fragment (Mittel-La-Tcne),

nebft nadelartigen Fragmenten. Von dem Skelete

waren nur mehr Spuren vorhanden.

Grab 5. Skelet, fehr vermorfcht. Die Zähne gut

erhalten, nicht abgenützt; jüngere weibliche Pcrfon.

Ein Halsring mit abgefetzt knotigen Enden aus Bronze.

Zwei elliptifche Oberarmringe mit fchwach verdickten

Enden aus Bronze. 6-5 X 75 Cm Zwei fehr fchöne bron-

zene Unterarmringe, wovon i außen ftark knotig gerillt

ift, 2 einem zopfahnlich geflochtenen Bande gleicht,

deffen Mittelfchnur erhöht ift; die Enden find verdickt,

Knoten undeutlich. Ein eiferner Oberarmring. Eine

große bronzene Fibula, deren Bügel fchwach kreisrund

ift, ohne Ornament. Der Fuß mit freiem auffteigenden

Afte (Früh-La-Tene), deffen Dorn an der Spitze quer

gerieft und unterhalb mit einem großen Knopf (Durch-

meffer 2 Cm.) verfehen ift. Länge 7 Cm. Eine Gürtel-

kette, beftehend aus Eifenkettchen mit Bronze Ringen

verbunden, darunter ein Bronzeglied in 8er-Form.

Grab 6. Skelet fehr vermorfcht. Zwei fragliche

Eifen-Fragmente.

Grab 7. Skelet gut erhalten. Alter der Beftatteten

40 bis 50 Jahre. Schädel beiderfeits der Ohrgegend
eingedrückt. Unterkiefer klaffend nach abwärts ge-

rückt. Im Unterkiefer die Backenzahnpartie verwachfen;

im Oberkiefer fämmtliche Zahne vorhanden, diefelben

abgenützt. Schädel pentagona!; deffen Länge 190 Mm.,

Breite nicht mefsbar. Stirn mit unmerklichen Augen-

brauenwüllten, fchwach eingebuchtet und aufgewölbt.

Nafenwurzel gerade. Eine Eifen-Fibula.

Grab 8. Mannesgrab. Skelet fchlecht erhalten.

Eifenfchwert mit Eifenfcheide, ftark verroftet. Länge

65 Cm., mittlere Breite 7 Cm. Die Scheide glatt; Spitze

abgebrochen ; Griffzunge mit Knauf ftark verroftet.

Flacher bogenförmiger Schildbuckel (wie in den Kelten-

gräbern der Champagne). Lanzenfpitze mit breitem

Blatt und ftarker bis an die Spitze verlaufenden Rippe.

Länge 28 Cm., Breite 7 Cm. Ein einfacher Unterarm-

ring aus Bronze, mit fchwach verdickten zufammen-

ftehenden Enden.

Diefe Artefakte befanden fich bisher im Brüxer

Mufeum, wurden aber über vorgefchlagenen Taufch

durch meine Intervention an das Teplitzer Mufeum
abgetreten. Der Mufeums-Verein in Teplitz hat das

Grab noch gründlicher unterfucht, und es wurden außer

einer Pferdetrenfe aus Eifen, Nuthen, noch einige Eifen-
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refte gefunden. Nun ift auch diefes Grab-Inventar inta6l

beifammen.
Grab g. Skelet voUftändig vermorfcht. Ein glatter

gleich ftarker Bronzereifen am Fuße, oberhalb dem
Knöchel. Durchmeffer 8X7 Cm.

Grab lo. Skelet fehr fchlecht erhalten. Eine große

Eifenfibel, maffiv, mit gerade gehämmertem Bügel und

ftarker Feder (Mittel-La-Tene. — Form wie Liebs-

haufen). Länge ca. 15— 18 Cm.
Grab 11. Kindesgrab; Skelet vollftändig ver-

morfcht. Zwei kleine geriefelte Armbänder an den

Unterarmen, aus Bronze. Durchmeffer 4*5 und 4 Cm.
Ein eifernes maffives Armband am rechten Oberarm,

Durchmeffer 4 Cm In der Halsgegend lagen : eine Bern-

fteinkoralle, eine blaue Glaskoralle und eine maffive

flache Goldkoralle, nebft zwei fraglichen Eifen-Frag-

menten.

Grab 12. Das Skelet fehr vermorfcht; unter dem-

felben Holzrefte, wahrfcheinlich von Pfoften, die als

Unterlage dienten. Ein fchwaches Armband aus Bronze,

gerieft, mit drei Knotungen in Intervallen am linken

Arme.Zwei bronzene Armbänder mit abgefetzter Mittel-

verdickung; die Enden auslaufend und eingebuchtet.

In der Hüftgegend zwei große Fibeln aus Eifen,

mit ftarkem fanft gebogenen Bügel. Unter dem Hälfe

drei fehr fchöne Bronze-Fibeln mit lichtgrüner glatter

Patina, Bügel fehr fchön ornamentirt, worunter einer

dreimal gelocht (Duxer Formen).
Grab 13. ^ Skelet fchlecht erhalten. Rechts lag ein

zweifchneidiges breites Eifenfch wert in eifernerScheide.

Länge 85, größte Breite 6 oben und 4-5 Cm. unten.

Die Klinge endet fpitzbogig; die Scheide ift mit

deutlichen Seitenwulften und einem Querwulft im

unteren Viertel verfehen. Der Griffdorn ift i 5 Cm. lang.

Ein Ortband ift nicht zu conftatiren, ebenfowenig

eine Parirftange; von der Aufhänge-Oefe fmd Spuren

vorhanden (Früh-La-Tene). Fragliche Eifenrefle.

Fragmente vom Schildbuckel und eifenbefchla-

genem Schildrande in der rechten Hüftgegend; daran-

haftende Holzrefte. Lanzendorn beim linken Fuße; die

Lanzenfpitze ging verloren.

Grab 14. Skelet fchlecht erhalten. Die vorhan-

denen Zähne haben ftark abgebrauchte Kronen. Auf
der Bruft lag eine kleine Bronze-Fibel im Fragment,
deren Bügel geknotet ift, und eine lüfenfibel mit großem
Dornknopf. An beiden Unterarmen fchöne geknotete

Armbänder aus Bronze: a gleichförmig flach geknotet,

mit flärkercn Endknöpfen; /> ftark geknotet, mit (tarken

Endknöpfen. An den Füßen zwei gleiche, geknotete

Spangen, deren Endknöpfc mit Ringelornament ver-

fehen.

Grab 15. Skelet fehr fchlecht erhalten. An der

rechten Achfcl eine maffive Eifenfibel mit ftarkem

Dornknopf (Dux).

Grab 16 und 17. Uebcreinander gelegen. 30 Cm.
unter Grab 16 lag 17; 16 war i M. tief (durchfchnitt-

liche Tiefe der Gräber). Skelet in r6 enthielt am linken

Unterarm einen fciiwachen Armreifen aus Bronze.

Fragment einer Eifenfibel. Skelet in 17 enthielt: am
linken Unterarm ein (larkcs, nicht ornamentirtes Arm-
band au.s Bronze (Durchfchnitt oval). In beiden
Gräbern waten die Skelette fehr fchlecht erhalten.

Grab 18. Skelet fehr fchlecht erhalten. Junge
I'erfon mit fehr fchönen Zähnen ohne abgenützte

Kronen. Am linken Unterarm ein glatter Bronzereifen,

flach, deffen Enden verbreitert. Unter dem Hälfe eine

Eifenfibel wie früher. Um den Hals mehrere kleine

cylindrifche Bernfteinkorallen; unter denfelben ein

fchwacher Halsreifen aus Eifen mit groben Gewebe-
reften.

Grab 19. ^ Skelet, gut erhalten. Schädel einge-

knickt nach unten gelegen. Länge 189, Breite 158,

Längen-Breitenindex 8356.
Pentagonal; Zähne gut erhalten, abgebraucht;

älterer Mann. Gefichtsfkelet nicht zu meffen, da es

vollftändig zerquetfcht ift. Sonft dem früheren gleich.

Knochen fonft gut erhalten. Eine ftarke Eifenfibel.

Grab 20. Skelet fehr fchlecht erhalten, ohne Bei-

gaben.

Grab 21. Skelet einer jungen Perfon, bis auf die

Zähne fehr fchlecht erhalten. Eine große fchlanke

Eifenfibel (Mittel-La-Tene), 12-5 Cm. lang; der Fuß-
dorn mit dem flachgebogenen Bügel deutlich ver-

bunden. Am linken Unterarme ein Fragment eines

eifernen Armbandes.
Grab 22. Skelet, fchlecht erhalten; Kopf frag-

mentarifch; jüngere Perfon. An der linken Hüfte lag

ein breiter und flacher Eifenring, deffen eine Seite

Refte von einem groben Gewebe aufweift, daneben lag

ein ringähnlicher kurzcylindrifcher Gegenftand.
Grab 23. Skelet nur wenig erhalten; der Schädel

nur fragmentarifch; jüngere Perfon. Ohne Beigaben.

Grab 24. Skelet fchlecht erhalten. Unter dem
Hälfe eine Eifenfibel mit groben Gewebereftcn. Am
linken Oberarme ein glattes Armband mit übereinander-

greifenden Enden. 6'5 X 8.

Grab 25. 9 Skelet fehr fchlecht erhalten. Unter
dem Hälfe an rechter Seite eine Eifenfibel, 5-5 Cm. lang;

daneben rechts zwei Bronze-Fibeln, beide mit geripptem
ornamentirten Bügel (Duxer Formen). In der rechten

Hüfte eine zweite Eifenfibel, wie die erfte. Am rechten

Unterarme ein fchwaches Armband, gerieft, mit End-
knöpfen und Augenverzieriuig. Am linken Unterarme
ein ftarkes maffives Armband, ornamentirt, mit zu-

fammengehenden verdickten Enden. 4X55 Cm. Bei

den Füßen ein Eifenring und zwei Anhänger, darunter

eine übergreifende Pincette.

Grab 26. Skelet fchlecht erhalten ; Seitenlage nach
links. Schädel zerdrückt, Zähne alle vollkommen er-

halten, Kronen nicht abgefchliffen. Junge Perfon 9-
Ohne Beigaben.

Grab 27. Skelet fchlecht erhalten. Schädel ziem-

lich gut erhalten, mefsbar. Länge ca. 188, Breite 130,

Längen-Breiten-Index 69" 14.

Sonft ebenfo wie die früheren. Am rechten Unter-

arme ein fchwacher Bronzereifen, fchön ornamentirt,

mit einem dreimal fich fpiralig wiederholenden aus-

ftrichlirten Bande.

Grab 28. Vollftändig vermorfchtes Skelet. Am
linken Unterarme ein ftarker nicht ornamentirter

Bronzereifen (Querfchnitt kreisrund). An der rechten

Achfel eine Eifenfibel wie früher.

(irab 29. Orientirt von Weft nach Oft; Schädel im

Often. Tiefe i M. 31 Cm. Schädel ziemlich gut er-

halten, mefsbar, Länge ca. 178, Breite 131, Längen-
Breiten-Index 73.59. 9 >

jüngere Perfon, ZiUme alle er-

halten, fchwach abgebraucht. Pentagonal und gleich

den erften Schädeln.
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Gefichtsfkelet wie bei den übrigen felir fchlccht

erhalten und nicht mefsbar. Die übrigen Skelettheilc

fehr fchlecht erhalten. An der linken Achfel eine Eifen-

fibel; Dorn mit einer Bronzefcheibe geziert, in deffen

Mitte ein eingetieftes Knöpfchen. Am linken Oberarm
ein Eifenarmband. An den beiden Unterarmen je ein

fchwacher Bronzereifen.

Die Numerirung der Gräber ift auf einem genauen
Situation.splan bafirt. In letzter Stunde erhalte icli die

Mitlheilung von weiteren neun aufgedeckten und unter-

fuchten Grabern, wovon drei mit Beigaben und von
recht gut erhaltenen Schwertern. Unter diefen iO: be-

fonders eines mit Bronzeringen hervorragend.

Das ganze Grabfeld gehört offenbar der Früli-La-

Teneperiode an und kommen fchon Anklänge an die

Mittel-La-Teneperiode zur Geltung.

Die Schmuckringe und Bronze-Fibeln zeichnen

fich durch eine reiche Mannigfaltigkeit der Ornament-
motive aus. Die Bronzen find durchwegs hellgrün und
fchön patinirt, die Eifenfachen meift fehr fchlecht er-

halten. Unter den Eifenfibeln finden wir zwei Typen
vertreten; Der größere Theil ift Früh-, der kleinere

Theil Mittel-La-Tene. Die Bronze-Fibeln find durch-

wegs Früh-La-Tene. Urnen wurden bislang keine ge-

funden. Die zuletzt gehobenen Eifenfchwerter foUen

fehr gut erhalten fein.

In den nächften Tagen werde ich die neuen Funde
im Teplitzer Mufeum eingehend fludiren und einen

weitern Bericht einfenden.

Bei Bloslegung der Gräber wird mit aller Vorficht

vorgegangen; die Schädel find aber zumeift total zer-

drückt, fo dafs eben nur die wenigen brauchbar find.

Etwa 20 M. von diefer Grabftätte entfernt, nahe
dem Dorfe ift eine Wohnftätte aufgedeckt worden, die

der La-Teneperiode zuzufchreiben ift und wahrfchein-

lich die dem La-Tenefriedhofe zugehörige Anfiedlung

bildet.

In der i M. tiefen Culturfchichte werden vielfach

rohe Scherben von Nutzgefaßcn, Knochen-Fragmente
von Thieren gefunden. Auch kommen unter den graphi-

tirten Scherben folche mit Mäander vor. Sämmtliche
Keramik weift auf den Gebrauch der Drehfeheibe hin.

Auch kommen rothe Thonfcherben vor. Nebftdem
werden Eftrichftücke, gebrannte Thonklumpen und
dergleichen gefunden. Diefe Wohnftätte harrt noch der

weitern Ausbeutung.

Die Ergebniffe der letzten Grabungen lieferten ein

außerordentliches einheitliches Materiale. Die Gräber
find in derfelben Weife orientirt, und da fich diefelben

auf das Nachbarfeld hinziehen, fo wurde diefes ge-

pachtet, um eine einheitliche Durchforfchung vor-

nehmen zu können.

Grab 39. Skelet fchlecht erhalten. Am linken

Unterarm ein glatter und ftarker Bronzering. Am
rechten Unterarm eine ganz fchwache geknotete Arm-
fpange' aus Bronze, mit zufammenftehenden ftärkeren

Endknöpfen. Auf der Bruft, unter dem eingefunkenen

Kopfe, lagen zwei kleine Bronze Fibeln mit ornamen-
tirtem Bügel. Unter dem Knie je ein Bronzering, glatt,

1 Bezüglich des Armfchmiickes habe ich folgende Beobachtung gemacht,
die als Regel aufgeftellt werden kann ;

Immer ift der linke Unterarm mit einer ftärkern und fchwerern Arm-
fpangc gefchmückt als der rechte; der rechte Unteramt trägt in reicheren
Grabern einen fchwachen Reifen, in itrmcren ift er ohne Schmuck.

mit Endknöpfen, die abgefetzt find, vcrfehen. Neben
dem rechten Oberarme lag ein flacher Eifenring.

Grab 40. Skelet fehr fchlecht erhalten. Am rech-

ten Oberarm ein vollkommen gefchloffener maffiver

und kreisrunder Bronzering mit einfach übergreifendem

und geniethetem Verfchluß.

Grab 41. Skelet fchlecht erhalten. Auf der Bruft

eine Eifenfibel mit flachem und breitem Bügel.

Grab 42. Kindergrab ohne Beigaben; Skelet

fehr fchlecht erhalten.

Grab 43. Skelet fchlecht erhalten. Eine ftark ver-

roftete Eifenfibel auf der Bruft.

Grab 44. 9 Skelet, wenig erhalten. Am rechten

Unterarm ein glatter und fchwacher Armreifen mit

übergreifenden Enden, wovon das eine zweimal ge-

knotet ift. Am linken Unterarm ein fchweres geknotetes

Bronze-Armband mit ftarken Endknöpfen. Neben dem
rechten Unterarm, aber wcgftehcnd, lag ein fragliches

fpit/.es Eiicnfragment.

An beiden Ohren wurden cylindrifche, oben offene

Ohrgehänge aus Bronzeblech mit ausgellanzten Buckel-

chen, im Fragmente, gefunden. Der Verfchluß ift durch

einen flachgehämmerten Bronzedraht hergcftellt, der

unten mit einer gekrümmten Spitze durchgreift. Die

Ohrpartien des Schädels, der leider ganz zerdrückt

war, find mit Patina durchfetzt. Unter dem Hinter-

haupte lag eine 24 Cm. lange fchwache Bronzenadel

mit flach-ovalem Kopfe, unter demfelben gerieft, mit

glänzend glatter grünen Patina, in horizontaler Richtung.

Auf der Bruft lagen einige Eifenfragmente, wahrfchein-

lich einer Eifenfibel angehörend.

Grab 45. Q Skelet, fchlecht erhalten. Unter dem
Kinn zwei nahezu gleiche kleine Fibeln aus Bronze, mit

ftark gerieftem Bügel und emailirter Platte am Ende
des Fußdornes. Unter dem linken Knie ein gerillter

Bronze-Ring mit verftärkten Endknöpfen (offen) und auf

der entgegengefetzten Seite mit ebenfolchem ge-

fchloffenen Mittelglied.

Grab 46. Skelet fchlecht erhalten. EifenFibel auf

der Bruft. Am linken Unterarm ein einfaches glattes

Armband aus Bronze, deffen eines Ende in einen ver-

zierten Endknopf mittelft Dorn eingezapft ift.

Grab 47. Skelet fchlecht erhalten, ohne Beigaben.

Unter diefer Partie von Gräbern erfcheint als

wichtig und intereffant der Ohrfchmuck in Grab 44 ge-

funden, welches überhaupt durch reiche Beigaben aus-

gezeichnet ift.
^

Die folgenden Gräber find ebenfo, wie die früheren

orientirt. Die parallelen Gräberreihen haben auch auf

der Höhe der Terrainwelle diefelbe Dilbanz. Im Often

der auslaufenden Gräber mehren fich in der Richtung

"egen Südweft die Wohngruben, wovon bisher vier

ausgehoben wurden und ein hoch intercffantes Material

lieferten. Die Grabftätten und die Wohnftätten liegen

hart aneinander, wir haben alfo in Lang-Ujezd den inter-

eflanten und feltenen Fall vorliegen, dafs diefe Zu-

fammengehörigkeit in unmittelbarer Aufeinanderfolge

in derfelben Schichte genau conftatirt werden kann.

Während in den Wohnftätten- eine Unmenge von

Scherben verfchiedener Gebrauchsgefäße gefunden

werden, fo kam in den bislang durchforfchten fechzig

Gräbern noch keine Urne vor. Die Gräber zeichnen

fich im weißen Sande, in dem fie gebettet find, fehr
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fcharf ab (größtentheils), fo dafs oft eine deutliche

2— 3 Cm. breite dunkelbraune rechteckige Umrahmung
fchon vom Alluvium bis zur Grabesfohle die Einfargung

kennzeichnet. Jedesfalls find hier die Leichen erft in

das Grab gefenkt worden, nachdem man die Wände
durch ftarkes Geflecht oder Holz geflützt hat. Oft auch

ift die Grabesfohle mit Holz belegt worden. Bei der

Durchforfchung der Gräber 51 und 52 war ich felbft

anwefend und war bei 51 die fargähnliche Einrahmung

befonders deutlich fichtbar.

Grab 51. 9 Sehr vermorfchtes Skelet, ältere

Perfon. Vom Kopfe beinahe nichts vorhanden, als die

ftark abgekauten Kronen einiger Zähne. Außerdem nur

Spuren einzelner Rippen und die beiden Knochen des

linken Unterarmes, kleine Fragmente vom Becken und

Theile der Ober- und Unter-Schenkelknochen. Das
Skelet war im weißen Sande gebettet, innerhalb der

dunkelbraunen Einfargung; um diefe die ungeftörten

Sandlagen, mit dunklen Adern durchzogen. Gegen die

Füße zu war die Einfargung etwas verengt. Unter dem
Kinn des auf die Bruft herabgefenkten Kopfes lagen

nebeneinander zwei eiferne Fibeln, wovon eine fehr

fchlank ifl. Am linken Unterarme (Mitte) befand fich

ein gleich ftarker offener Bronze-Armreifen mit groben

Gewebereften. Tiefe des Grabes unter der Letten-

fchichte 1-40 M.
Grab 52. 9 Skelet fchlecht erhalten. Einfargung

kaum erkennbar. Länge r8o. Tiefe i'öö M. Am linken

Unterarme befand fich ein flaches breites Armband
aus Bronze; dasfelbe ift glatt, mit etwas erbreitertcn

nahezu gefchloffenen Enden, die zweimal abgefetzt

find. Am rechten Unterarme ein fchön ornamentirtes

fchwachesArmband, deffenverflärkteEnden zufammen-

gehend find. Gegenüber ifl dasfelbe ebenfo verftärkt

und mit fchwachen Knotungen in der Breite verfehen.

An der Seite des rechten Knies lagen zwei ftarke

Eifenringe, die durch einen Lederftreifen und mittelft

eines fchwachen Bronze-Ringes verbunden find. Auf der
Bruft lag eine kleine ftarke Eifenfibel mit Gewebereften.

Grab 53. Vom Skelet gar nichts vorhanden. In

der Bruflgegend lag eine langgezogene Eifenfibel.

Grab 54. Ebenfo; als einzige Beigabe wieder eine

Eifenfibel mit langgezogenem und fcharf umgebogenen
Fuß. Diefe beiden Gräber, 53 und 54, waren in einer

Tiefe von r6o M. übereinander gebettet, fo zwar, dafs

53 mit den P'üßen über dem Kopfe von 54 lag. Länge
des gemeinfchaftlichen Grabes 1-50 M.

Grab 55. Kindesgrab, Skelet ftark vcrmorfcht,

ohne Beigaben. Länge r20 M.

Grab 56. cf Kriegergrab. Skelet fchlecht erhalten.

Grablänge 2-50, Skeletlänge i 90, Tiefe 210 M. Rechts

neben dem Kopfe lag eine große fchlanke Lanzenfpitze

aus Eifen mit ftarker Mittchippe. Ebenfalls rechts,

theilweife über die Oberfchenkel gelegt, wurde ein

Eifenfchwert mit Scheide ohne Ortband, fpitz aus-

laufend, gefunden. Klinge 60 Cm. lang, 6 Cm. breit.

Griffdorn 10 Cm. lang; dabei lag ein bronzener Ge-

hängering. In der Nähe des Schwertes, auch über dem-
felben lagen eine Anzahl größerer l'"eldfieine. In der

Unterleibsgegcnd wurde ein pfricmenartiges Stück
Eifen gefunden.

Grab 57. Schlecht erhaltenes Skelet, ohne Bei-

gaben. Länge 235 (des Grabes), Tiefe r40 M. Am
rechten Unterarme lag ein reich verziertes fünfeckig

gebogenes offenes Bronze- Armband, deffen gegen-
ftehende Enden in einen kleinen Ring endigen. Am
linken Unterarme befand fich ein fbarkes glattes ge-

fchloffenes Armband aus Bronze, deffen Enden aus

zweimal abgefetzten verftärkten Knöpfen beftehen.

Auf der Brufl. lag eine Eifenfibel.

Grab 58. Skelet fchlecht erhalten, konnte vor-

läufig noch nicht ganz ausgegraben werden.
Grab 59. Skelet gut erhalten. Länge 175 M. Tiefe

I-20 M. Altes, fad zahnlofes Individuum. Auf der
Bruft lag eine Eifenfibel, deren umgebogenes Fußende
in einem Knopfe endigt.

Grab 60. (/ Kriegergrab. Skelet wenig erhalten.

Grablänge 2- 10, Skeletlänge 1-85, Tiefe 1-50 M. Rechts
neben dem Kopfe lag eine wohlerhaltene breite Lanzen-
fpitze aus Eifen mit langer DüUe, mit ftarker Mittelrippe.

Der fpitzkonifche Fußdorn desLanzenfchaftes lag merk-
würdiger Weife beim Oberfchenkel, möglich, dafs der
Schaft gebrochen und umgelegt wurde. In der Nähe
des linken Ellenbogens lag ein kleiner eiferner Ring.

Auf dem erften Finger der rechten Hand fteckte ein

flacher und glatter Bronze-Ring. Das an der rechten

Seite gefundene Eifenfchwert in Scheide läuft fehr

fchlank gegen das ovale kleine Ortband aus. Vom
Gehänge waren drei Bronze-Ringe vorhanden. Die
Schwertfeheide trägt eine deutliche Mittelrippe. Länge
6^, Breite 5, Grift'dorn 10 Cm.

Nachtrag zu Grab 8. Vom Mufeum Brüx ausge-

liefert. Ein Eifenfchwert, fehr breit in Scheide mit

Ortband und Andeutung der Parirftange. Länge 65,

Breite 6 Cm. Eine breite Lanzenfpitze aus Eifen (wie

Grab 60) mit verhältnismäßig kurzer Dülle und ftarker

Mittelrippe. Der Fußdorn des Lanzenfchaftes ift kolbig.

Dazu noch ein Schildbuckel, eiferne Pferdetrenfe,

eiferne Schildbefchläge (Einfaffung) und Befchlagknöpfe

aus Eifen. Ein glatter bronzener Armreifen. (Theilweife

früher berichtet.)

Die Wohnftätte 4, feitwärts von Grab 56 und 60,

wurde diefer Tage ausgehoben und genau unterfucht.

Diefelbe ift eine ovale Einfenkung von i M. Tiefe,

Länge ö'S, Breite 4 M. Die Seiten find gegen den in

der Mitte liegenden Herd ftark abgeböfcht. Innerhalb

der Ausfüllung wurden eine große Menge von Scher-

ben gefunden, welche fowohl roh und maffiv, als auch

fein gearbeitet find. Die größeren Fragmente weifen

Formen von typifchen La-Tene-Gefäßen auf; Schalen,

SchülTeln und Ciebrauchsgefaße werden fich zufammen-
ftellen laffen. Darunter befinden fich rohe Scherljen,

mit einem einfachen Wellenband geziert. Fragmente
von Siebgefäßen und meift graphitirtes Materiale. Thö-
nerne Spinnwirtl. gelochte und abgerundete Sclierben,

l'".ftrichitücke, kleine Näpfchen nebft Knochenfrag-
menlen vom Rind, Schwein, auch Hund wurden
vielfach gefunden. Der tiefergelegte Herd kennzeich-

nete fich durch eine große Menge von Holzkohle, die

Sohle war roth gebrannt. Um den Herd lagen in der

Culturfchichte: ein 35*5 Cm. langes eifernes Geräth

mit lanzettförmiger kurzer Spitze, ein lüfennagel mit

Kopf, ein bronzener Fingerring (den heutigen breiten

Eheringen ähnlich), einige Feuerfteinfplitter und ein

kleiner Ring aus blauem (jlafe mit gelber aufgelegter

Zickzackzeichnung; ein Stück fchwarzes Räucherharz.
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Ferner wurden noch Wetzfteine aus Kicfelfchiefcr und

ein ausgehöhlter Sandllein gefunden.

Die Kuttowitzer La Tene-Gräber (wahrfcheinlich

Spät-Latene) find 3—4 M. lief im Scliottcr eingelagert,

Orientiren ebenfo, wie jene von Lang-Ujezd. Die Skelette

find fehr gut erhalten. Mittelft Accordarbeit wird die

Steinbrückenflur abgcfchottert, um einen Tagbau blos-

zulegen; dabei kam man bisher auf mehrere Skelet-

gräber, wovon zwei mit Bronzefchmuck und auch
Eifengegenfländen verfehen waren. Aus einem der

zerftörten Gräber kam eine bronzene Spange mit

hafelnußgroßen hohlen Buckeln und einem Mittelreifen

verfehen, in's Teplitzer Mufeum. Von einem zweiten

Grabe find vorhanden: zwei gerippte Kniefpangen aus

Bronze mit ftarken Endknöpfen, die mit Voluten ge-

ziert find; ein glatter Unterarmreif aus Bronze; ein

bronzenes Zierflück mit erhaben gegoffenem Ornament,
welches theil weife ftarkabge wetzt ift ; ein klammerartiges

Stück Eifen, welches über den Unterfchenkeln lag. Der
Schädel ift zertrümmert; die übrigen gut erhaltenen

Knochen weifen an den betreffenden Stellen fowohl

Patina, als Eifenrofiflecke auf Außerdem ift das

linke Schlüffelbein eifcnroftfleckig; wahrfcheinlich ging

eine Eifenfibel verloren. Ich habe über Erfuchen des

Teplitzer Mufeums bezüglich der Funde an Ort und
Stelle intervenirt und ift zu erwarten, dafs der Befitzer

diefe Funde abtreten und neu aufgedeckte Gräber vom
Mufeum durchforfchen läfst.

Nördlich von Bilin liegt der Emeram- Schacht. Bei

Ausgleichung der Tagbrüche fand man Urnengräber
mit Leichenbrand. In den Urnen, die theils verfchleppt,

größtentheils aber zertrümmert wurden, waren kleine

Eifenmeffer, Schaffcheeren aus Eifen und dergleichen

beigelegt. Diefe Urnengräber vom Emeram-Schachte
correfpondiren mit jenen von Briefen (nordweftlich von
Bilin), wovon mehrere im Teplitzer Mufeum aufgeftellt

find. Diefe Gräber find jünger als die La Tene-Gräber
und rangiren unmittelbar vor den flavifchen Skelet-

gräbern mit kleinen s-förmigen Schläfenringen. Indefs

find noch weitere Funde und eine genaue Unterfuchung

des Briefener Urnenfeldes abzuwarten und deren zeit-

liche Stellung genau zu fixiren. Unmittelbar neben den
Urnengräbern, und theilweife vermifcht mit diefen, liegen

am Emeram-Schachte die vorher erwähnten Skelet-

gräber. Leider find hier auch 6— 10 folcher Gräber
zerftört worden.

Nachtrag ddo. 8. und ij. December iSp"/.

Anfchließend an meine früheren Berichte wurde
bei fortfchreitender Sandausbeutung abermals eine

große Fläche von Alluvium bloßgelegt und eine Anzahl
Gräber, die ganz in derfelben Weife wie die früheren

orientirt waren, durchforfcht.

Grab 64. Dasfclbe ergab an Skeletrcften nur

wenig brauchbare Fragmente; unter dem Kinn lag

eine 30 Cm. lange Eifennadel mit einem großen Kopf
am Ende. Der linke Oberarm trug ein wohlcrhaltenes

Lignit-Armband von feltener Größe, das einen Innern

Durchmcffer von 7 Cm. und eine Stärke von 2-5 Cm.
hat; der Querfchnitt ift ein Halbkreis. Rechts neben
dem Unterarm wurde eine Eifenfibel mittlerer Größe
gefunden.

Grab 65. Skelct fchlecht erhalten. Auf der Brufl:

lag eine Eifenfibel mittlerer Größe. Der linke Unter-

arm war mit einem dünnen, in Intervallen geknoteten
Bronze-Armreifen gefchmückt. Unter dem rechten

Unterarm lag ein längeres dünnes Eifenblechfragment,

woran kleinere Refte \'on Holz hafteten.

Grab 66. Skelet fchlecht erhalten. Unterhalb des

Kinnes eine kleinere Eifenfibel. Auf der Brufl lagen

zwei Fibeln aus Eifen, wovon die eine riefige Dimen-
fionen aufweifl, da fie 20 Cm. lang und ungemein maffiv

gebaut ift; der umgebogene Fuß trägt einen großen
maffiven Knopf. Die zweite Fibel ift wefentlich kleiner.

Grab 67. Skelet fchlecht erhalten. Vom Schädel
find nur wenige Fragmente erhalten. Auf der Bruft

lagen zwei Eifenfibeln mittlerer Größe. Der linke, wie

der rechte Unterarm trugen je einen verbogenen und
mit linearen Ornamenten verzierten, nicht maffiven

Bronze-Reifen.

Grab 68. Skelet fchlecht erhalten. Als einzige

Beigabe wurde am rechten Oberarm ein großer glatter

und maffi\'er Bronze-Reifen gefunden.

Grab 69. Das Skelet ziemlich gut erhalten. Der
wohlerhaltene und vorfichtig gehobene Schädel,

welcher nach der Länge leider etwas deformirt

erfcheint, wird fich kaum zu genauen Meffungen eignen.

Der Bau desfelben ftimmt mit den früher befchriebenen

und gemeffenen Schädeln im allgemeinen überein. Bei-

gaben wurden keine gefunden, jedoch das erflemal

auf diefem Gräberfelde, in diefem Grabe unter dem
rechten Oberarme ein Gefäßfragment, das offenbar

einem Gebrauchsgefäße angehörte. Diefes Fragment,
roh und nicht graphitirt, ftimmt mit jenen Gefäß-

fragmenten überein, welche in den zum Gräberfelde

gehörigen Wohnftätten gefunden wurden. Seitwärts

und öftlich anfhoßend an die Gräberreihen wurde
wiederum eine Wohngrube ausgehoben, die viele

hundert Gefäßbruchftücke, ornamentirte und rohe

Fragmente, Glättfteine und mehrfache Thierrefte

enthielt.

Topographie von Brigantium.

Von Confenator Dr. 5. Jenny.

("Mit einem Plane der gefammten Ausgrabungen.)

EN Fuß des berühmten Gebhards-Berges um-
lagert eine ausgebreitete Terraffe, durchfchnitt-

!J
lieh 33 M. über dem See gelegen, die man

heutzutage mit dem aus Ehra' entftammenden, mit der
Zeit zu Ehrain, Ellrain, Oelrain umgebildeten Namen

bezeichnet. Faft nach allen Seiten fallt fie Heil zur

Ebene ab, nur in füdweftlicher Richtung, wo fie fich auf

' Ehra leitet lieh nach Profcffor J. Zösiiiitir ab von ehe, althochdeutfch
ewa, mittelhochdeutfch c. das Gefctz, Recht, dann Gemcindehcrrfchaft als

Inbegriff" der Rechte bezeichnet, in unfcrem Falle alfo einfach eine Anhöhe
im Befitze der Gemeinde.
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145 M- verengt, verlauft fie allmählig zu beiden Seiten

der Riedenburg bis zum Ufer der Bregenzer Ach. Auf
dem Plane deutet eine vor den Villen Baumeifter,

Zardetti und Hueter zum Bierkeller fortgefetzte Linie

den bogenförmigen Verlauf der Abdachung feewärts

an. Zwifchen Anvvefen Moosbrugger und Villa Zardetti

verflachte die Anlage der ärarifchen Straße und noch

fpäter der Bau eines Kellers jene Curve und griff zer-

ftörend in mehrere Römerbauten ein.

Die befchränktere Fläche, welche die Oberftadt

Bregenz bedeckt, ift nichts anderes, als die Fortfetzung

des Oelrain-Plateaus in übereinflimmender Höhe, aber

durch die Erofionsthätigkeit zweier Wafferläufe, welche

auf einer Seite eine Schlucht, auf der andern eine Thal-

enge ausgevvafchen haben, zu einem nach drei Seiten frei-

ftehenden Hügel abgetrennt. Wie keine andere Locali-

tät in der Nähe eignete fich diefe Anhöhe zur Anlage

des Caftrums, deffen Vorhandenfein endlich im Jahre

1887 "nd auch dann nur in fpärlichen Ueberreflen nach-

gewiefen werden konnte, nämlich als eine Mauer von

i'S bis 1-8 M. Breite in forgfaltiger Technik auf-

geführt wurde, diehinter demGafthaufe „zum Storchen"

gegen das Eck des Stadtthores llreicht. Das Caftrum

lag fomit innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern
ujid mag nur etwa den vierten Theil der Oberftadt be-

deckt haben. Confervator Kögl^ führt Erzählungen

älterer Leute über ein fünffaches Pflafter an, welches

dort übereinander liege (alfo wohl Sufpenfuraplatten,

unterer und oberer Eftrich u. f w.), über Mofaik und
aufrecht flehende Säulchen (die pilae der Heizung
natürlich), welche gleichfalls dort ausgegraben worden
feien. Es fehlen fomit nicht Andeutungen von Gebäuden
innerhalb des Caftells, wahrfcheinlich des Praetoriums.

Sogar außerhalb wurde ein römifches Wohnhaus mit

kleinem Balneum entdeckt, welches die Caftrumsmauer
als Abfchluß benützte. Ein fo auffallender Bauplatz

fetzt ein Aufgeben des Caftells mit der Zeit voraus,

was fich leicht begreift, da nach der Eroberung
Rhatiens der Bodenfee nie mehr Schauplatz kriegeri-

fcher Ereigniffe wurde.

Vor dem Caftrum, im fogenannten ,,Töbele",

mußten die beiden großen Straßenrouten, die eine von
Campodunum, die andere vom Rhein her fich ver-

einigen, jene das heutige Bregenz im Bereiche der

Weberbeck- bis zur Bezirksgerichts-Gaffe durchfchnei-

dend, diefe durch die Anlagen der Villa Thurn-Taxis
an den Fuß des Caftnnnshügels führend.

Durch Urnenfunde gelegentlich Häuferbauten
glückte es die erflere von Vindelikien herführende

Heerflraße conftatiren zu können, welche als 8 bis

9 M. aufgeworfener Schotter die Berg- und Webcr-
beckgaffe durchquert, theils neben theils unter den
Häufern von Bilgeri, Hutle, Bofch und Imler vorbei-

zieht. Grabftätten wurden 14 gezählt, durchwegs
Brandgräber.

Die andere Route, welche hier fchon als Ver-
einigung der hauptfächlichen Verbindungen — mit
Italien über Curia und mit dem Lande der Helveter
über Arbor Felix — auftritt, war von der Civilftadt an
bis zu den Uftrincn (46) zu verfolgen, ohne auf jener
Seite des Grundftückcs wieder zum Vorfchein zu

kommen, wo die Grabflätte 49 liegt, welche fomit fich

an der entgegengefetzten Straßenfeite entlang zog.
I Hurg Kuhcnbrcgcnz von 7«. i". Kögt, 1855, Lindau, S. aj.

Nach dem heutigen Stande unferes Wiffens dehnen fich

Grabdenkmäler und Grabftätten aller Art auf eine

Länge von circa 350 M. an diefer Straße aus und find

der Zahl nach davon bekannt:

4 bis 5 größere monumentale Grabmonumente, je

nachdem das räthfelhafte Fundament 2,^ zu diefen

Bauten gerechnet wird oder nicht;

3 Grabmonumente kleinerer Art;

6 Kaftengräber für Skelette;

233 Brandgräber;
120 Skeletgräber.

Die unverzeihlich leichtfertig betriebene Auf-

deckung in den Anlagen rückwärts der Villa Thurn-
Taxis (ehemals Gillich) im Jahre 1850 gab nicht ein-

mal über die Anzahl, noch Art der verfchiedenen
Grabftellen Auffchluß; nach mündlich mir gewordenen
Mittheilungen ftelle ich mir vor, dafs fich diefelbe eher

über als unter die obgenannte Menge Brand- und
Skeletgräber bewegte.

Nach den Uftrinen befchreibt die Straße eine

große Curve und verlauft von da aus in der Richtung
NO nach SW fchnurgerade durch die gefammte Civil-

ftadt Brigantium hindurch und noch darüber hinaus.

Da ich in dem nahen Dorfe Rieden etwa 530 M. vom
letzten Wohnhaufe (5) des Municipiums entfernt ein

römifches Bauobjeft aufgefunden, liegt es nahe, die

römifche Straße in deffen Nähe zu fuchen; diefelbe

hätte — wenn diefe Vorausfetzung zutrifft — die ein-

gangs erwähnte fanfte Abdachung füdweftlich der

Riedenburg hinunter an den Fluß in die Nähe der

Eifenbahnbrücke gefuhrt, wo ein felfiger Ufervorfprung

den Wafferlauf an derfelben Stelle fcfthielt.

An fo vielen Stellen diefe Heerftraße nachgewiefen

worden, bleibt fich diefelbe in ihrer Erfcheinung unver-

ändert gleich; man erreicht fie fchon bei 20 bis 60 Cm.
Tiefe unter der Rafenfläche als Anfchüttung mittel-

groben Flußfehotters von 50 bis 80 Cm. Mächtigkeit

in der Mitte und kräftiger Wölbung dem Rande zu.

Die Breite variirt von 75 bis 95 M. Sie war es, die als

Verkehrsader bis in die letzten Tage Brigantiums ge-

dient hatte, nicht aber zur Zeit feines Entftehens; denn
diefer letztern entfpricht die Anlage einer andern

Straße i a, welche hart an den Gebäuden der Seefeite

vorüberzog und tiefer als die Straße aus fpäterer Zeit

liegt (um 150 Cm. beim Forum und beim Eingang 9
der Thermen, aber nur noch um 42 Cm. beim Vorraths-

haus 8). Sie ift fclimälcr und erfcheint beim Forum und
den Thermen mit fchoncn quadraten Saiuiftcinplattcii

belegt, darüber hinaus befteht fie nur mehr aus

Schotter. Die Preisgebung der älteften Straße wurde
durch eine ausgebreitete Feuersbrunft herbeigeführt,

welche mächtige Schutthügel hinterließ; anftatt fie zu

entfernen, führte man die neue Straße kurzweg über

diefelben hinweg. Damit hängt es denn zufammen,
dafs von da an die Höfe mancher Gebäude, zum Bci-

fpiel Tempel und Thermen, unter das Niveau diefer

letzteren zu liegen kamen.
Um die rhätifche Heerftraße herum gruppirle fich

die bürgerliche Niederlaffung, an ihrem äußerften

Ende, dem Tempel 19, ca. 670 M. (in der Luftlinie ge-

meffen) von der vordem- Caftrumsmauer 51 entfernt.

Mit diefer Straße fuchte die Mehrzahl der Einwohner
Berührung, und der Staat vor allem bcanfpruchte fie,

um feine eigenen Bauten längs derfelben aufzuführen.
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Dadurch entwickelte fich der Ort hauptfächlich der

Länge nacli bei verhältnismäßig geringer Vertiefung.

Vom Tempel 19 bis zum Gebäude 5 am anderen Ende
ergibt fich eine Ausdehnung von 530 M., während die

größte Breite nur 124 bis 154 M. auf jeder Seite der

Straße erreicht. Mehr als zwei Reihen baulicher

Objefle zählt man auf keiner Seite, alle öffentlichen

Gebäude nehmen die Seefeite für fich in Anfpruch. Bis

nahe zum fleilen Abhänge tritt die Villa 14 und das

Forum ; noch weiter nach außen vorgefchoben erfcheint

der als Scola, feiner Lage zum Forum halber wohl eher

als Tempel aufzufaffende Bau 16 und jene Bauten,

welche durch Straßenanlage u. f w. größtenthcils zer-

ftört wurden.

An öffentlichen Gebäuden und Anlagen zählte

das Municipium:
Den Tempel (19), vielleicht wie oben bemerkt

einen zweiten (16);

das Forum (15);

die öffentliciien Thermen (9);

das mit Säulenhallen an der Front und im Hofe
verzierte Gebäude (7), welches den gemeinderäthlichen

Functionen der Duumvirn, außerdem etwa als Verfamm-
langsort der Bürger oder als Gerichtshof gedient

haben konnte;

das Gebäude mit Porticus und auffallender Thor-
anlage (13), dem ich die Bedeutung eines Poftftations-

Haufes geben möchte;

die Magazine 8, 10, 12, unter denen das erft-

genannte auch Markthalle gewefen fein kann, 10 und
12 ficher als Getreidefpeicher aufzufaffen find; endlich

das Grab- oder Ehren-Denkmal 36.

Als Luxusbau eines reichen Privatmannes — ich

möchte eher noch dafür halten des höchflen Beamten
— ift nur die Villa 14 aufzuführen.

Drei andere Objefte 6, 17, 18 charakterifiren fich

durch ihre Verkaufsläden an der Straßenfeite, die

öfters mit Magazinen in Verbindung ftehen, während
die rückwärtigen Haustheile für die Bedürfniffe der

Familie eingerichtet find, als Wohnhäufer wohlhaben-
der Gefchäftsleute [Infchriftsflein bei Grabdenkmal 40:
Di(s.De)abu.sq.Cives.R(om) Nego(tiatores) Brigan-

tienses]. i\Iit den zwei bis höchftens drei Gebäuden
zwifchen Moosbrugger bis an die Gutsgränze der

Villa Zardetti, die bis auf wenige Mauerzüge ver-

fchwunden, würde ihre Zahl auf fünf höchftens fechs

anwachfen.

Als landwirthfchaftliche Villen glaube ich mit

aller Berechtigung die Anlagen 5, 21 und 35 erklären

zu follen; denn fie drücken deutlich ihre Anpaffung für

die Zwecke der Landwirthfchaft aus zufolge großer
Raumentwicklung für Stallungen, Scheunen, weite

Höfe mit Schuppen. Spärlich bemeffcne heizbare

VVintergemächer und bei^chränkte Wohnräume für die

Familie entfprechen nicht minder dem Charakter
bäuerlicher W'ohnflätten. Eine vierte villa rustica ift

am Wege 2 zwifchen den Bauten 21 und 22 ficher

vorauszufetzen (das aufgefundene Gemäuer weiter zu

verfolgen verhindert der Befitzer); allenfalls könnteir

auch gegenüber 17, 18, 19 derartige Anlagen noch
verborgen fein, keinenfalls deren mehr als zwei; wahr-

fcheinlich ift es aber nicht, da man mit Sonden nirgends

Mauern verfpürt.

XXIV. N. F.

Die Canabae find der Hauptfache nach zu einem
gefchloffenen Häuferblock 23 bis 34 zufammcngedrängt,
einzig das Hofpitium 22 und der kleine Bau 11,

welcher wohl die ärmlichfte Behaufung repräfentirt,

liegen außerhalb jener Häufergruppe. Der Heerftraße
eine gerade Front, zumeift einen offenen Hof zu-

kehrend, endigen die einzelnen Häufer jener Gruppe
auf der entgegengefetzten Seite ganz unregelmäßig
und ungleich lang; vorwiegend entwickeln fie fich in

der Längsrichtung, weil nur in diefer die Möglichkeit
zu fpäterer Vergrößerung offen ftand. In ihrer innern
Eintlieilung keinerlei typifche Uebereinflimmung er-

kennen laffend, weit entfernt, eine Fülle von Räumen
aller Art, wie in eigentlichen Villen zu enthalten, tritt

uns eine Befchränkung auf das Nöthigfle in Menge
und Größe der Wohngelaffe entgegen, wie es mit der
focialen Stellung der Bewohner — Handwerker,
Krämer, Händler, kurzum die Ciaffe der canabenses —
zufammenhing. Da in diefer Häufergruppe auch
mehrere Keller vorkommen, fo hat es darunter auch
nicht an Tavernen und Herbergen gefehlt.

Großen Grundbefitz^rn mußte es Vortheil bieten,

inmitten ihrer großen Güter Villen anzulegen; folche

Einzelgehöfte mochten im weiten Umkreife von der
Bergterraffe des Schloßes Babenwol's bis zu den
tieferen Abfatzen des Oelrains, ja bis in die Niederung
am See eingeftreut fein (im Dorf Rieden römifches
Gemäuer, ebenfo bei der Stallung von Babemool nach-
gewiefen, fchöne Bronzefibeln an letzterem Orte). Als
Typus folcher Villen, die nicht unmittelbar in den
Stadtbereich fallen, darf der ausnehmend anmuthig
gelegene Veteranenfitz 20 auf dem „Steinbühel" auf-

geftellt werden, ein umfangreicher Bau mit zahlreichen

Wohn- und Schlafzimmern für die Familie fammt
großem Gefindeftand, weiten Arbeits- und Vorraths-
räumen, die fich um ein geräumiges Periftyl herum
gruppirten. Sogar eine Walkerei befand fich im Haufe.
Die Außenfeite des Haufes umgab einen gewifs mit
Weinreben umrankten Laubengang.

Es mag auffallen, nirgends im Plane einer Waffer-

leitung zu begegnen, deren Brigantium doch unbedingt
benöthigte, da man auf dem ganzen Oelrain kein flie-

ßendes Waffer trifft; folches wird erft in der Tiefe \on

30 M. erreicht. Dem Pumpbrunnen zunächft der Villa

Hueter, in den ich mich bis zum Wafferfpiegel hinunter-

ließ, muß ich römifchen Urfprung entfchieden ab-

fprechen. Da jede Leitung von der Bergfeite her, wo
allein Waffer zu finden, mehr oder weniger recht-

winklig die Römerftraße hätte kreuzen müßen, wäre ich

unter allen Umftänden auf eine folche geftoßen. Ihr

Fehlen vermag ich mir nur in der Weife zu erklären,

dafs anftatt gemauerten Canälen bis aufweite Diftanz von
der Stadt weg Bleiröhren in Anwendung kamen, wie
ich deren in fchwächeren Calibern innerhalb Römer-
bauten getroffen. War ihre Ausmündung in Bädern
und Brunnen von den nach jedem Metall gierigen ala-

mannifchen Horden entdeckt, fo vermochten fie mit

leichter Muhe die ganzen Stränge zu verfolgen und
auszuheben.

Einige von der Römerflraße abzweigende kleinere

Verkehr.'^wcge, welche die Gebäude des Municipiums
unter fich verbanden, lernten da und dort die Aus-
grabungen kennen, die Fahrwege 2 und 3 find im Plane
eingezeichnet, ein Parallelweg zu 3 ift längs 35 nord-
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öftlich anzunehmen, und zwifchen diefen beftand wieder

eine Verbindung, da ich an der füdöftUchen Schmal-

feite von 31 auf Straßenfchotter fließ; auch in den Hof
29 entfandte diefer Weg eine Abzweigung. EndHch
bleibt des Fußweges 4 zu erwähnen, der von der Be-

gräbnisftätte den Abhang hinunterführte.

Erklärung der römifchen Baurefte.

Auf dem Oelrain:

I Römifche Heerftrafie der fpätern Zeil, i a (

ältefte RömerftraÖe (

2, 3, 4 Seitenwege, von der Heerftrafie ab- )

zweigend
)

5 Landwirthfchaftliche Villa mit Höfen, Scheu-

nen, Stallungen und Wohnräumen; Pfeiler-

ftellung vor der halben Frontfeite

6 Grofies Wohnhaus, vorn mit Verkaufsladen

und Magazin, rückwärts Wohnräume der

Familie; Pfeilerftellung vor der ganzen

Front

7 Oeffentliches Gebäude mit Colonnaden an 1

der Front und den Hoffeiten, vermuthlich '

Handel und Verkehr, Verwaltung und Ge- ,

richtspflege dienend
)

8 Vorrathshaus (horreum) oder Markthalle. 80
Wohnung der Manipulations-Beamten

9 Oeffentliche Thermen. 9a Vorbau zu Ver-

fammlungen im Freien. 9^ Wandelgang.

9^ Heizhaus, gd Baderäume für Männer
und für Frauen. <)e Hof lambulatio). gf
Eftraden. gg Wohnung der Auffichtsorgane

10 Vorrathshaus (?), durch Brand zerflört

11 Wohnhaus kleinfter Art, vielleicht officina

eines Chirurgen

12 Vorrathshaus (horreum) oder Markthalle.

12a Wohnung der Manipulations-Beamten .

13 Poft- Stationshaus (.') mit Säulen-Porticus und
grofier Thoranlage

14 Villa eines Vornehmen mit eigener B.ide-

anläge

C.C.

Jahr-
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trono, zwei Engel ihr zu Füßen, dann fechs Heilige

links und rechts vertheilt: S. Franciscus, Antonius,

Clara — Georgius, Ludovicus Tolos., Ludovicus IX.

Rex. Ihren Schatz birgt die Kirche in einem Juwel
der Renairfance-Baukunfl:, das freilich erft zufammenge-
fügt werden mußte; ich meine die Seiten-CapcUe auf der
Nordfeite der Kirche, einen kleinen Centralbau mit

herrlichen Pfeiler-Sculpturen. Hier begegnet uns der

JName eines Rcftaurators üomenico Aquaroli, der mit

Verftändnis gearbeitet hat. Auch die Sacriftei enthält

beachtenswerthe Bilder: zwei von Lazzarini, dem Lehrer
des Tiepolo; ein Bruftflück s. Jofeph mit dem Jefus-

kinde von Maratta. Hinter dem Hochaltar im Mönchs-
chor ein Carletto Caliari, Madonna in den Wolken,
unten die vier Heiligen Franciscus, Antonius, Clara,

Ludovicus. Ein kleines Bild an der Rückwand des

Hochaltars, ein Madonnenkopf, ftammt von Saffo-

ferrato.

Der Dom blickt wie ein Leuchtthurm hinaus ins

Meer, er fteht auf hoch aufgebauter Terraffe. Als neuer
Bau bietet er kaum befonderes Intereffe, er ift eine

einfchiffige Kirche, in welcher fich einige gute Gemälde
befinden.

Oben in der Schatzkammer zeigte man uns zwei

alte Pergament-Codices aus dem 14. Jahrhunderte,
ein Pfalterium und ein Antiphonar und viele alte Per-

gamentrollen, Urkunden, der Siegel beraubt, darunter

eine AblafsbuUe für den Kreuzzug Urban V., 1365, einen

Kallen (Retable), ganz mit gemalten Tafeln, abgebildet

im Kronprinzenwerk, S. 275, leider mit Weglaffung der
außerften Figuren links und rechts (je eine), S. Maria
Magdalena und S. Chaterina. Unten die Thürflügel find

ebenfalls im Kronprinzenweik, S. 277 abgebildet, mit

viel jüngerer Malerei, vier Heilige (Gregor, Augullus,
Hieronymus und Stephanus Erzmärtyrer).

Wir können ficher fein, in einer und der anderen
Capelle noch werthvolle Gemälde oder Sculpturen zu

finden, wie denn zum Beifpiel ein Bild von Benedetto

Carpaccio in der Salzgenoffenfchaft von Pirano zu er-

erwähnen ifl, das aus der Kirche der heil. Lucia in den
Salinen itammt.

Parenzo.

Die lange eigentliche Hauptftraße mit ein paar

hübfchen venezianifchen Haus-Fagaden dürfte der Via
decumana eines römilchen Lagers entfprechen; füdlich

davon gegen den Hafen zu ift ein kleiner freier Platz, an

deffen einer Seite das Prätoriuni geftanden haben dürfte;

nördlich von diefer Straße befindet fich die Bafilica,

mit dem Eingange auf der Südfeite des Atriums in einer

Parallelrtraße zur Via decumana. Geht man in diefer

Parallelftraße weiter nach Oft, fo nimmt diefe Gaffe auf

einmal eine Wendung nach rechts in einem Kreisbogen-
fegmcnte an, fo dafs ich dem Ingenieur Tomviasi nicht

widerfprechen mochte, da er es mir plaufibel machte,

dafs die jetzigen Häufer den Umfang eines antiken

Theaters markiren, auf deffen Mauern fie eroaut
wurden. So hatte er mir auch in Trieft das antike

Theater gezeigt, deffen Beftandtheilc thcils noch über
dem Erdboden, theils in Kellcrgewölben in Reften er-

halten find, die in zwei verfchiedenen Gaffen in den
Häufern verborgen und verbaut, aber fchwcr aufzufinden

find.

Der Befuch des Domes war mir die wichtigfte

Aufgabe. Ich fand den Dom infolge langen Regen-
mangels trocken, nur die Südoftecke zeigte Feuchtig-

keit. Doch rührt diefe von einer Cifterne her, welche zur

Canonica gehört und auf einem Hofraume fich befindet,

der ficher dem Dome gehört hat und erft fpäter ihm
weggenommen wurde. Es müßte das Streben der

Central-Commiffion fein, genau fo wie in Gurk zu

wirken, nämlich die nächfte Umgebung der Domniauern
auf der Oft- und Südoftfeite zur Erhaltung der Mauern
von den Servituten zu befreien, die an den Localitäten
haften.

Die Canonica hat eine fehr hübfche romanifche
Fagade mit Nifchen links und rechts vom Thorc (Kron-

prinzenwerk, 1. c, S. 263).

Der Boden der älteften Kirche, welche nicht genau
an Stelle der heutigen ftand, lag und liegt 180 Cm.
tiefer, als der der heutigen Kirche. Will man die von
Tominasi aufgedeckten Mofaiken der älteften Kirche
befehen, fo muß man in den Hof nördlich vom Donrie

hinaustreten, wo Tommasi einfache Häuschen gebaut
hat, die eine entfernte Aehnlichkcit mit Glashäufern
haben, in die man tief hinabfieht, wo die Mofaiken, jetzt

gefchützt, ausgebreitet liegen.

Auf einem Theile diefer älteften Kirche erhob
fich die Kirche aus der conftantinifchen Zeit, daher
auch inner der nördlichen Umfaffiingsmauer ebendiefer

Kirche fich tief unten nach Abhebung eines Bretter-

bodens Refte der älteften Bodenmofaiken finden.

Die conftantinifche Bafilica hatte diefelbe Breiten-

ausdehnung wie die jetzige Kirche, nur auf der Süd-
feite der Domwand ift eine nicht fehr bedeutende Ab-
weichung. Es muß hier bemerkt werden, dafs allerdings

nur ein fehr geringer Unterfchied zwifchen der Tiefläge

des erften Fußbodens und dem jetzigen Meeresfpiegel
exiftirt. Allein es dürfte richtig fein, dafs erft eine

fpäte Epoche der Erdgeftaltung die Urfache diefer

Erfcheinung ift; ich bin zu wenig erfahren in geolo-

gil'chen Dingen, um anzugeben, ob die iftrifche Küfte

gefunken oder ob das Meer geftiegen ift, feitdem der

ältefte Bau auf diefem Terrain errichtet wurde.
Das Boden-Mofaik der conftantinifchen Kirche

bcfteht aus viel größeren Steinchen als die älteften Mo-
faiken, und macht wie auch fonft conftantinifche Werke,
den Eindruck des Verfalles der alten Kunft. Nicht blos

an der Nordoft- und Oftfeite der Kirche wurden folche

conftantinifche Boden-Mofaiken gefunden, andere auch
am Wefteingange, nahe der Thorfchwelle; fie kenn-
zeichnen fich durch die Zeichnung, rothe Sterne im
weißen Grunde als Randbordüre, die den ganzen
Boden umgeben haben dürfte. Der Altar des l-",uphra-

fius, der in diefer Bafilica beftanden hat, befindet fich jetzt

im Lapidarium (Baptifterium), wo auch andere antike

wie langobardifche .'^culpturen, Infchriftcn, aufbewahrt
werden.

Um gleich bei der conftantinifchen Kirche zu

bleiben, fo ift es durch die Ausgrabungen fichergeftellt,

dafs die jetzige Bafilica eine größere Längenausdehnung
hat, als die conftantinifche; die euphrafianifche Kirche
des 6. Jahrhunderts rückte etwas nach Often vor. Ich

glaube, dafs luiphrafius, wie er die ganze Kirche, die

dem gänzlichen Verfalle nahe war, neu vom Grund auf-

baute, fo auch die jetzigen Apfiden errichtet, das heißt

den Bau verlängert hat. Die ahe Apfide, die noch im

22*
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Boden erkennbar ift, mit ihrem Presbyterium foll

zur Schola cantorum ausgebildet werden und finden

fich für die Säulchen und Pfeiler Vorbilder in der Kirche

bei einem Vorbau im Innern, zu welchem folche Säul-

chen fammt den Bafen-Enden verwendet worden find.

Bei diefer Gelegenheit will man den Sitz der

Priefter in der Apfis auf die alte Form reduciren, fo

dafs I. der Bifchof um eine Stufe höher fitze und über

den Altar hinausfieht, 2. auch die Priefterfitze um diefe

Stufe höher kommen, damit der fchöne Delphin, der

links und rechts die Wangenzier diefes Hemicykels ift,

voll zur Geltung komme. Er fitzt jetzt auf dem Erd-

boden auf und wird gar nicht gefehen oder fchwer be-

achtet. Die künftige zweite Stufe wird den Sitzplatz

bilden. Die Rückwand des jetzigen Sitzes wird durch

in Gyps ausgeprefste Zierden gefchmückt.

In Ausführung der Weifungen der hohen Central-

Commiffion follen gewölbte Luftfchachte unter den

Boden der Bafilica führen, da wegen der Anbauten nur

fchwer oder gar nicht ein Umfaffungs-Luftcanal aus-

geführt werden kann. Vor allem aber wäre auf Be-

freiung der Bafilica von der Cifterne zu dringen.

Von den Mofaiken im Giebel felber find wenig
Refte mehr erhalten. Man hat, um das Herabfallen

zu verhüten, ein Kalkbett ziehen laflen, in dem die

Steinchen ruhen. Die Reconflraflion der alten Mofaiken
erfcheint als eine Arbeit von größter Schwierigkeit,

aber auch eminenter Wichtigkeit.

Das Episcophim exiftirt wirklich noch. Ich habe
im Palafte des Bifchofes, der nur durch einen kleinen

Hofvom Atrium des Domes getrennt ift, nicht allein die

Gemächer gefehen, die aus dem Episcopium gemacht
wurden, auch bin ich im Innern der Concha im Palafte

des Bifchofs gewefen, die zu einer Stiege verwendet
ift; ich habe fie auch im Garten gefehen, bin an ihrer

mit Schlingpflanzen bezogenen Wand gegangen und
habe die fchöne Gartenanlage, dire6l über dem Meere,
das unten brauft, bewundert.

Ich kehre zur Kirche zurück, um zu erwähnen,
dafs in der Sacriftei fich ein Altar-Triptychon befindet,

alt-italienifche Malerei, aber in fchlechtem Zuftande,

fo dafs ich keine Schlüße auf Alter oder Schule machen
konnte.

Die Via deamiana endete ehemals an einem Mars-
Tempel, der weit hinaus ins Meer fichtbar war. Er ift im
Befitze der Familie Polesini. Jetzt wird er abgefchloffen,

alfo jedenfalls in würdigerer Weife behandelt als bisher,

denn jetzt fcheint eine Gefahr der Zerftörung oder Ver-
fchleppung nicht zu beftehen. Es ift zu erwarten, dafs

der Tempel denjenigen zum Studium offen ftchcn
werde, die folche Refte des Alterthums zu würdigen
verftehen.

Im Stadt-Mufeum, deffen Zufammenftellung recht

anerkennenswerth ift, find mir die Töpfe, vafen-ähn-
liche Gefäße aufgefallen; Thonlampen, die mit dem
fiebenarmigen Leuchter geziert find, und vieles andere,
das nun in guter Verwahrung fteht.

Beim Außenumgang um den Dom, foweit es mög-
lich ift, fah ich deutlich, dafs die jetzige Fenfterein-
Iheiiung neu ift. Es wurden bei der Umgeftaltung der
Kirche zuerft zu einer gothifchen, dann zu einer Zopf-
kirche neue, :.;',-fchwungene Linien aufweifende größere
Fenfter ausgebrochen, und nur ein paar alte Fenfter in

vermauertem Zuftande gelaffen. Ich finde es richtig,

dafs man daran denkt, die alte, jedenfalls vom urfprüng-

lichen Baumeifter mit Vorbedacht gewählte Einthcilung

und Größe (fie find größer, als die romanifchen Fenfter

fpäter gemacht wurden) wiederherzuftellen. Der flache

Plafond der Kirche ift ebenfalls in diefer jüngften Bau-

Periode erft eingezogen worden, und hat man, um die

Mofaiken des Triumphbogens richtig anbringen zu

können, ein Stück diefes neueren Plafonds entfernt, und
damit Gefimsformen zutage gebracht, die unter dem
Plafond verborgen waren.

Unter dem alten Fenfter, das am Triumphbogen
noch deutlich erkennbar ift, ift unter der Tünche noch
ein Rund-Medaillon vorhanden, fo dafs die Kirche mit

ihren Medaillonbildern fich ehemals etwa wie S. Paolo

fuori le mura konnte ausgenommen haben. Die Me-
daillons in den Zwickeln zvvifchen den Scheidebögen
(es müßen eilf Medaillons auf jeder Seite des Mittel-

fchiffes gewefen fein) müßen diefe Aehnlichkeit erzeugt

haben. Ob auch die Hochwände bemalt waren? Ob mit

Mofaik belegt? Ohne Schmuck waren fie ficher nicht.

Es muß fich zeigen, ob die Medaillons gemalt waren;
dann waren es auch die Hochwände. Etwas anderes ift

es, ob jetzt eine Bemalung der Hochwände überhaupt
rathfam ift. Mir möchte fclieinen, dafs, fo lange die Mauern
nicht völlig vor Näffe gefchützt find, weder an eine

Anbringung von Malereien, noch an die Auftragung
von Mofaiken gedacht werden kann.

Der Hochaltar ift noch unprafticabel; Bretter

liegen am Boden vor demfelben und decken die Aus-
grabungen Tonimasis an diefer Stelle zu. Auch die

Concha ift noch eingerüftet. Den Geiftlichen am Dome
ift diefer Zuftand fehr unleidlich. Die filberne Altar-

retable, getriebene Arbeit, erinnerte mich lebhaft an

die in der Domkirche zu Cattaro und an die Refte

einer Retable am Seitenaltar in Veglia. Sie gehört

fchon der angehenden Renaiffance an, während der

Baldachin felbft im Jahre 1277 gefetzt ift.

Was nun die Mofaikreftauration anbelangt, fo

habe ich, da ich das Brettergerüfte in der Concha
beftieg, gefunden, dafs die Principien Bornids, wo er

einen gewölbten Raum mit Mofaik überzieht, mit

meinen Beobachtungen in Ravenna (Grabmal der Pla-

cidia, wo man leicht zu den Mofaiken kommt) überein-

ftimmt. Das feine Spiel des Lichtes an den Kanten der

nicht genau in die Rundung eingefetzten Steinchen ift

eben nur auf dem Wege zu erreichen, welchen Bornia

hier eingefchlagen hat. Ob dies auch auf gerade
Flächen Anwendung habe, ift noch fraglich. Auch
kann ich nicht fagen, ob jener Recenfent, der gegen
Bornia gefchrieben hat. Recht hat, dafs eine andere,

ihm beffer fcheinende Technik des Auftragens der

Mofaiken wirklich anzuwenden fei. So viel fteht feft,

dafs äußerft gediegene Arbeit nothwendig fei, wenn die

Mofaiken ander Weft-Fagade, die der glühenden Sonne,
dem ftarken Regen, der mit Salz gefchwängertcn Luft,

die vom Meere herftrömt, auf die Dauer widerftehen

foUeji.Wie lang die alten Mofaiken gehalten haben, kann
ich nicht fagen, von dem Verfalle der Mofaiken nach
dem Eindringen der Luft zwifchen Mofaik und Mauer
ift kein Schluß auf die Zeiten zu machen, da das Mofaik
noch compaft war. — So viel über die Technik. Dafs
mir die Apoftelgeftalten, welche in einer Reihe ober

dem Triumphbogen ftehen, gefallen hätten, darf ich

gerade nicht fagen; aber Thatfache ift, dafs die obere
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Hälfte der langen Reihe voUftändig erhalten war

und Bornia nur die unteren Endungen der Figuren

zu erfinden hatte. Die Zwickel links und rechts unter

der Apoflelreihe hat Bornia als Gold gelaffen. Aller-

dings ein Nolhbchelf. Es ift Sache der Archäologen,

aufzufuchen, was eben da hincinzufetzen wäre.

An der Weft-Fatjadc hatte Bornia die Geftalten

links und rechts vom F"enftergaden in der Arbeit. Er hat

ganz genaue Abklatfche aus feinem Papier gemacht

und die beobachteten Farben aufgetragen. Was er

felber macht, ift gut.

Cherfo.

Ueber Fiume ging es nach der Infel Cherfo in den

gleichnamigen Hauptort. Die Stadt 'ü\ mit engen Gaffen

auf einen Berg hinangebaut. Der Platz unten am Hafen

ift dreieckig, wie fonft häufig in iftrifchen und dalmati-

nifchen Hafcnftädten. Durch Wegnahme von Befefti-

gungsmauern wurde diefer Platz erweitert. Die Loggia
ift dadurch an den Hafen felber gekommen; ein fehr

einfacher Bau des 17. Jahrhunderts. Sechs Stein-

pfeiler tragen das Dach. Im Hintergrunde an der Wand
befindet fich eine römifche und eine mittelalterliche

Infchrift.

Es war gerade Jahrmarkt. Die flavifche Bevöl-

kerung war in großer Menge von den Bergen herab-

geftiegen, um einzukaufen. Manche antike Formen an

den Thongefchirren fielen mir auf Am Frauenfchmuck
erinnerten mich hier wie in Fiume die Ohrringe fehr

lebhaft an große Ringe, die auch in Langobarden-
Gräbern gefunden werden: zur Hälfte eine goldene

runde Röhre, zur andern faft fo dünn wie ein Faden.

Die Domkirche ift 1827 abgebrannt. Alle Bilder

darin find neu; faft gemahnen fic an die Füger'fchen

Frauengeftalten mit den breiten zu beiden Seiten der

Stirn herabhängenden Scheiteln. Es überrafchte mich,

beim Dompfarrer in der Kanzlei ein fchönes Bild, fignirt

VIVARIN.P. zu fehen; riS zu ri2M. Madonna del

suffragio mit den Heiligen : Sebaftian und Katharina,

Chril^ophorus und Cosmas. Das Bild bedarf dringend

einer Reftauration, deren es vollauf würdig ift. Die

Bretter find geriffen, in wenig Jahren dürfte es unrett-

bar verloren fein.

In der Sacriftei der Frati (Minoriten) befindet fich

ein kleines Bild, das mir von hohem Wertiie zu fein

fehlen. Chrlftus begegnet mit dem Kreuze der Madonna.
Auch find vier Bildchen, auf Kupfer gemalt, beionders

auffallend. Eines darunter mit der Infchrift VERA
EFFIGIKS. S.FRANC, dürfte dasfelbe fein, welches

das Kronprinzenwerk (Iftrien, S. 281) dem Feiice Bu-

faforci, Sohn des Domenico, zufchreibt. Es ift fehr

dunkel gehalten.

Auch hier gibt es, und zwar dicht unter der füd-

licheii Stadtmauer, die noch fo ziemlich erhalten ift,

einen Prater, prato, wo das Volk fich erluftigt. Von
da auf dem Wege zu den Frati fteht eine gothifche

Capelle aus Marmor gebaut, der Familie Petris ge-

hörend. Die Gruftfteine diefer Familie, darunter der

fchöne Stein des Bifchofes Petris befinden fich in der

Kirche der Frati.

Als Nachlefe mag dienen, dafs der freiftehende

viereckige Glockcnthurm auch hier wie in Pola vor der

Fagade der Domkirche fteht, etwas nach Norden
gerückt.

In Cherfo ift auch ein altes Kloftcr der Bene-

diftinerinen; allein die kleine Kirche bot mir nichts,

was ich der Beachtung werth gefunden hätte.

Die Capelle del Sanclissimo Salvatore hat ein

hübfches Bild der Mater dolorosa. Gehört der Stadt.

Veglia.

Mein Reifcplan war derart, dafs immer Fiume den
Ausgangspunkt für ^neinc iftrifchen Infelfahrten bilden

feilte.

So kehrte ich von Cherfo nach Fiume zurück und
fuhr von da nach der Infel Veglia, wo der Bifchof

Dr. Mahovic mich gaftfrcundlich in feinem Palafte auf-

nahm. Von feinem Fenfter aus kann der Bifchof die

Gränzen feiner Diöcefe fehen. Luffin, Arbe, Veglia. Der
Anblick des Meeres von feinen Zimmern ift großartig.

Denn gerade über dem fchroffen Uferfelfen erhebt fich

der Bau. Wenn das Meer ftark in Wogen geht und der

Sturm das Waffer hoch hebt, reichen die Wellen

ganz nahe bis zu den Fenftcrn der bifchöflichen W'oh-

nung, der Gifcht aber fchlägt noch über die anfchlief-

fende Stadtmauer und zerftört die Pflanzen, die im
Garten des Bifchofes unter dem Schutze der Stadt-

mauer blühen möchten. Nur die Tamariske hält fich

und läfst fich durch den falzigen Sprühregen nicht

tödten. Zum Garten des Bifchofes gehören auch noch
zwei Thürme der alten Befeftigung; in dem Hofe des

einen Thurmes befindet fich, ficher vor dem Meeres-

falzregen, der kleine Gemüfegarten des Bifchofs. Das
wäre alles recht fchön; aber fchön ift der Zuftand

nicht, in dem fich der Palaft des Bifchofes befindet.

Abgefehen von den abfcheulichen gothifirenden Male-

reien eines Zimmermalers der i840ger Jahre, der auch

als Landfchaftsmaler die Verachtung eines irgend äfthe-

tifch angelegten Befchauers vollauf verdient, ift zum
Beifpiel der Gang, der vom Veftibule zum Speifezimmer

des Bifchofs führt, eher eine Ruine, als ein Wohnraums-
beftandtheil zu nennen. Der Plafond ift zu großen

Stücken abgefallen, die Trame des Bodens find ficht-

bar, haben fich aber auch von den Widerlagern theil-

weife abgelöft und hängen ziemlich tief herab in den
Raum. Die Fenfterrahmen in dem Lichthof in den man
von hier aus ficht, find feit Jahrzehnten nicht geftrichen

worden und find aus den Fugen gegangen, das heißt

die Außenfenfter von Räumen, die durchaus nicht

Nebenräume genannt werden dürfen. Hier thut eine

gründliche Renovation noth, foll diefes „Palais"* nicht

bald wie ein italicnifches vcrnachläffigtes, fagen wir

verlumptes Privathaus ausfehen, völlig unwürdig eines

Bifchofs.

Die beiden Befeftigungsthürme, die zum Haufe
des Bifchofs gehören, haben hiftorifchen Werth; einer

trägt auch eine Infchrift und fie werden hiemit in den

Bereich der Aufmerkfamkeit der Central-Commiffion

gezogen.
Gleich über die Gaffe hinüber erhebt fich der

Dom und die aus dem 12. oder Anfang des 13. Jahr-

hunderts ftammende St. Quirinus-Capelle mit ihrer

fchönen romanifchen Apfide, die aus gefchliffenen

Steinforten gebaut ift, wie das Süd-Portal des Domes.
Der Dom von Veglia ift eine dreifchiffige neun-

fäulige Bafilica, mit byzantinifchen Capitälen und
Kämpferauffätzen. Befonders auffallend ift die Chor-
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Bailuftrade mit reichem Schmucke und den beiden

Ambonen links und rechts, die noch heute im kirch-

lichen Gebrauche ftehen. Diefe find aus rothem Marmor
aufgebaut, venezianifcheFriih-Renaiffance {Kronprinzen-

werk, Iftrien, S. 267). An den Bildern des Domes hat

ein L. Andreazso 1880 herumgedoftert, fo an dem
Altar des heil. Nicolaus; unten die Heiligen Carolus

Borromäus, Chriftophorus, Xaver und Benedi6t. Ein

gutes Bild etwa des 17. Jahrhunderts. 1879 hat derfelbe

L. Andreazzo das Madonnenbild, ^die Uebergabe des

Carmeliter-Scapulieres, reftaurirt. Im Hintergrunde

ftehen ein Bifchof, eine Jungfrau, die den Degen in der

Bruft hat (S. Eufemia?), und andere.

Gleich neben dem Wefteingange rechts am erflen

Altar befinden fich die zu einer Pala zufammenge-
ftellten Figuren einer älteren Pala, welche wahrfchein

lieh ihrer Silberumrahmung beraubt worden find. Ich

vermuthe, dafs diefes Werk in feiner urfprünglichen

Geftalt als Pala des Hochaltares diente. Man denke
fich ein Altar-Triptychon, alfo zwei Flügel und ein

Mittelftück. Jeder der zwei Flijgel hat in zwei Etagen
übereinander zehn Figuren, alfo im Ganzen zwanzig
Figuren aus Silber getrieben, wie etwa die Pala in

Cattaro. Nur die dem Mittelftück nächften vier Figuren

will ich anführen: (heraldifch) rechts oben S. Petrus,

links oben St. Paulus, (heraldifch) rechts unten Johann
Bapt., links unten St. Nicolaus. Alle Figuren ftehen auf

ziemlich weit vorragenden getriebenen hohen Con-
folen, welche unten in eine Spitze auslaufen und keinen

befonders geläuterten Gefchmack bekunden. DasMittel-

ftück befteht aus fechs Darftellungen in zwei Etagen:
mitten unten: Krönung Maria, oben Madonna mit dem
Kinde, zu F'üßen der Halbmond, die anderen vier Felder

nehmen Engelsgeftalten ein, fo dafs beide Scenen als

himmlifch charakterifirt werden. Unten am Rande be-

findet fich eine Infchrift:

Petro Grimani Venet . duce
impensis

Viri nobilis Angeli Priobo Vegliensis

1742.

Dies dürfte die Zeit fein, da das Werk gerade an
diefem Orte zufammengeftellt wurde.

Auch hier kam ich zu einem Jahresfefte zurecht.

Ein kleiner aus Holzhütten beftehendcr Bazar war
unten am Landungsplatz. Eine Mufikcapellc, noch
fchwächer fpielend als der Circolo filarmonico von
Cherfo, führte ihre Kunftwerkc vor.

Unten am Hafen zwifchcn den Bäumen liegen

zwei mächtige Säulenftücke am Boden. Nach der Dicke
diefer Monolithen müßte die Kirche S. Lorenzo fuori

le mura, zu der fie gehört haben, fo groß wie die jetzige
Bafiiica des Bifchofes gewefen fein.

Die antike Infchrift D. MOFPIiE u. f w. ill be-

kannt. Die andere: P . PITIVS ebenfalls im CIL III, 3 1 28,

welche dadurch intcrcffant ift, dafs einem gewiffen
Marullus ein Begräbnis von Staatswcgen decretirt

wurde (Stein in der Ecke am Hauptplatz). Was in Veglia
noth thut, aber wirklich möglich ift, da der Bifchof
guten Willen hat, ift ein Diöcefan-Mufeum. Der Dom-
propft war ehemals Verwalter des Bisthums in Offero
und hat dort, wie es mir fcheint, unfchiidliche Schatz-
gräberei nach Gold getrieben. Wirklich hat er von dort

fchöne kleine Goldfunde mitgebracht: antike Ohrringe,
Fibeln, dazu gefchnittene Steine, Münzen.

Ich habe dem Bifchof vorgeftellt, dafs ein Diöcefan-
Mufeum fich leicht an den Befitz des Dompropftes an-

gliedere. In ein folches gehören die drei in der Sacriftei

\-er\vahrten, bisher nicht geachteten Stickereien von
hohem Werthe; fie gehören zu einem rothen Anti-

pendium, das ganz in Gold geftickt ift. Auf dem Gold-
grund find fechs Heiligenfiguren und mitten Maria
Krönung geftickt, in Zwickeln eine Anzahl Heilige.

Die Technik ift die Hochftickerei des 16. Jahrhunderts.

Dann gehört in ein Mufeum der Vefpermantel, der

wegen ruinenhaften Zuftandes nicht mehr zum Ge-
brauche pafst, ausgezeichneter Goldbrocat, feinftes

Granatapfelmufter, 16. Jahrhundert.

Die Infel Veglia ift beffer daran, als die aller-

meiften Infein Iftriens und Dalmatiens, fie befitzt or-

dentliche Straßen. Wegen der großen Hitze habe ich

von der Bifchofftadt nur einen Ausflug zu Fuß gemacht,
nach dem fcliönften Orte der Infel, einer wahren land-

fchaftlichen Perle, nach Cajfione, einem Klofter der

Franciscaner, das auf einer Infel in einer Bucht liegt,

welche von der Höhe aus faft wie ein See ausfieht. Ein
kleiner Kreuzgang erinnert an Benedifliner-Bauten.

In der Kirche ift auf dem Triumphbogen ein figuren-

reiches Fresco gemalt, ein jüngftes Gericht mit der

hiftorifchen Angabe: Dandolo provisore f Afio dni

1754. Das Bild auf dem Hochaltar ift von Girolamo di

S. O'oce. Das Hochaltarblatt ftellt Madonna in throno

von Wolken umgeben dar. Unten auf Erden ftehen:

St. Franciscus, St. Antonius und zwei heil. Bifchöfe,

deren einer ficher der heil. Ludwig von Toloufe ift,

ein Franciscaner-Bifchof Da der Altar zwei Flügel hat,

fo fteht auf dem rechten St. Petrus, St. Hieronymus
und St. Clara, auf dem linken St. Katharina, St. Qui-

rinus und St. Johannes Bapt. Der heil. Quirinus

wird hier fo dargeftellt, wieSt. Blafius von Ragufa. Oben
ein Auffatz, Madonna mit dem Kinde, von Engeln um-
geben. Die P'arben haben durch Sprünge fehr gelitten,

ein dicker Lack liegt darauf Das Bild auf dem linken

Seitenaltar, das man ebenfalls dem Girolamo zu-

fchreibt, war urfprünglich recht fchön, hat aber durch

eine Reftauration gelitten. Es ftellt St. Franciscus in

Verzückung vor. Gut ift geblieben das Geficht des

Heiligen und feine Hand.
In der Capelle des heil.. Bernardinus wird der

Sarkophag der Katliarina Frangipani 1529 (die X. Fe-

hruarii) gezeigt. DasWappenthieriftein nach rechts auf-

fteigender Hirfch. Der Pater, der mich führte, fagte,

dafs man bei der Eröffnung des Sarges nur Gebeine
gefunden habe und wenig Stücke von Kleidung.

Der Kloftergarten ift hübfch, allein ziemlich unge-

pflegt, mit iftrianifchen nicht zu vergleichen, obgleich

er fehr laufchige Plätzchen hat. Dafs hier die Tama-
riske, namentlich am Strande vorherrfcht, ift durch das

Seewaffer bedingt, denn diefe Pflanze allein wird durch
den .Salzftaub, den die Bora aufjagt, nicht getödtet.

Pola.

Im Plane diefes Reifeberichtes an die hohe Central-

Commiffion ift es nicht gelegen, eine Schilderung der

.Sehenswürdigkeiten Pola's zu bringen. Das Amphi-
theater ift gut gefchützt, wohl auch die Porta aurea.
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Aoer auf der Höhe der letzteren hat ein Bäumchen
Wurzel gefafst, das mit geringerMühe und wenig Koften

entfernt werden könnte, da es den Verfall herbeizu-

führen im Stande ift.

Der Strebepfeiler am Tempel des Auguftus (Mu-

feum) ift nichts weniger als fchön. Die Eckpfeiler des

Baues find ftark ruinirt; der nordöftliche Pfeiler (ich

betrachte den Tempel in der Weife einer orientirten

Kirche) wird durch die angezogenen Telegraphendraht-

hälter nicht gerade fehr verfchönert.

Ein Fries, gefunden in einem Brivathaufe, von

welchem in den Acten der Centr.-Comm. öfter die Rede
war, ging nach Trieft in eine Privatfammlung. Man zeigte

mir den Platz, wo man ein Jahr nach dem Verkaufe

nochmals nachgrub und zwei Thürpfeiler fand, die zu

jenem Thürfturz gehört haben. Der Styl ift Früh-

Renaiflance, ziemlich rohe pro\'incielle Arbeit; rechts

Kinder bei der Weinlefe, links muficirende Kinder. Auf
einer Vafe des Ornamentes fteht die Zahl 1456 in ara-

bifchen Ziffern. Die beiden Stücke befinden fich im

Gärtchen des Haufes.

Es fällt mir auf dafs das „Mufeum" von Pola

eigentlich doch nur ein Lapidarium ift und nichts daran

erinnert, dafs vielleicht doch noch hie und da beffere

Stücke der Kleinkunft, der Webekunft u. f w. hier

mögen exiftirt haben oder noch exiftiren. Keine Ahnung
davon befindet fich im ,.Mufeum". Es fcheint, als wäre

hier die Confervation etwas einfeitig.

Am Dome, wo hinter dem Hochaltar tief unten im

Boden in einem freigelegten, mit Brettern bedeckten

ausgegrabenen Räume die alten Mofaiken noch ficht-

bar find, fiel mir auf, dafs im alten Lichtgaden noch

zwei ältefte Fenfterchen mit ihren Tranfenen ficht-

bar find.

Die Franciscancr-Kirche mit ihrem prachtvollen

Portale (jetzt ein Mihtärmagazin), befuchte ich auch

diesmal.

(Fortfetzung folgt.]

Kunftgefchichtliche Betrachtungen über die Kirche zu

St. Marein im Lavant-Thale in Kärnten.

Von Confervator Profeffor Dr. Franz Hann.

ilNTER den mittelalterlichen Landkirchen Kärn-

tens, ich möchte fagen, unter denen der

ofterreichifchen Alpenländer nimmt die Pfarr-

kirche \on St. Marein im Lavant- Tliale wegen ihrer

monumentalen Bauart, welche uns, abgefehen von dem
barocken Abfchluß der beiden Thürme, ftylrein erhalten

ift, eine bedeutende Stellung ein. Obgleich über diefes

Bauwerk in derKunft-Topographie p. 193 fachverftändig

berichtet wurde, bleibt doch namentlich, was die Bau-

gefchichte, die fich am Bauwerke ablefen läfst, anlangt,

fo viel mitzutheilen, auf dafs eine kunftgefchichtliche

Betrachtung über diefe Kirche, welche auch vollftandig

die Grabfteininfchriften dafelbft und die intereffante

Barockausftattung befchreibt, in den Mittheilungen der

k. k. Central-Commiffion nicht unerwünfcht fein dürfte.

Der Grundplan ift in der Kunft-Topographie Kärntens,

F. 199 gegeben. Wir verweifen auf diefen fowie auf die

Befchreibung des Bauwerkes dafelbft und geben nur

ein paar Worte zur Orientirung über den gefammten
Baucharakter. Die Kirche ift eine dreifchiffige, fcheinbar

urfprünglich gothifche Anlage mit höherem Mittelfchiff,

niedrigeren Seitenfchiffen, von denen das füdliche zu

einem Seitenchore verlängert ift, und nicht hervortreten-

dem Ouerfchiff. Der Chor hat den gewöhnlichen Schluß

von fünf Seiten aus dem Achtecke und einen oblongen

gewölbten Raum an der Nordoftfeite des linken Seiten-

fchiffes, der jetzt als Sacriftei dient. Ueber den beiden

Seitenjochen des Querfchiffcs erhebt fichyV ein T/nirin.

Diefe merkwürdige mit dem Stephansdom in Wien
übereinftimmende Thurmanlage einer gothifchen Kirche

in Oefterreich hat gewiegte Forfcher zur Annahme ver-

leitet, dafs fich in St. Marein der Einfluß der Stephans-

Kirche offenbare. Diefe Anficht fcheint beftätigt zu

werden, wenn man das Innere des Gotteshaufes betritt

und die reichen und fchönen Netzgewölbe des Mittel-

fchiffes betrachtet, welches von drei Paaren kräftiger

Pfeiler getragen wird und kein Oberlicht hat. Diefe

Anficht erweift fich aber als hinfällig durch den Nach-

weis, dafs die Thürme und ihre Anlage ebenfo wie der

ganze urfprüngliche Bau von St. Marein in die roma-

nifche Zeit zurückreichen. Diefer Beweis ift für jeden

gehefert, der das Dach der Kirche und die Thürme
betritt und genauer betrachtet.

Betritt man den Dachboden, fo gewahrt man ganz

deutlich, dafs die Mittelfchiffmauern vermauerte Rund-

fenfter haben, die noch der romanifchen Zeit oder min-

deftens der Uebergangszeit zur Gothik angehören. Bei

einem diefer Fenfter fieht man noch deutlich den ein-

gefetzten Dreipafs. F'erner zeigt die Bedachung deut-

lich, dafs fie keine einheitliche ift. Vielmehr war fie

urfprünglich fo geftaltet, dafs das höhere Mittelfchiff,

welches durch die Rundfenfter direcles Licht erhielt,

ein eigenes Dach hatte, während die niedrigeren

Seitenfchiffe durch Pultdächer gedeckt waren. Auch
die romanifche Stadtpfarrkirche zu Wolfsberg im

Lavant-Thale hat genau denfelben Aufbau; nur wurden

dort Emporen an den Seiten angebracht, was in Marein

nicht der Fall ift. Die Rundfenfter find aber auch in

Wolfsberg über den Seiten-Emporen am Dachboden
noch fichtbar, fie ließen fich fogar leicht und ohne viel

Koftenaufwand öffnen. Ganz den gleichen Aufbau zeigt

aber auch die unter fächfifchem Einfluß ftehende roma-

nifche Bauanlage der Schiffe der Bartholoviiius-Propflei-

kirche zu Friefach, wo ebenfalls das höhere Hauptfchiff

urfprünglich Rundfenfter mit Paffen hatte, worauf fchon

Effcmvein hinwies. Die Kirche zu St. Marein war alfo

auch unftreitig anfangs eine romanifche Pfeiler-Bafilica

mit niedrigeren Abfeiten, das Innere erhielt ebenfo wie

das der Pfarrkirche in Wolfsberg erft fpäter die gothi-

fche W'ölbung. Freilich ift in Wolfsberg der romanifche

Charakter im Innern noch deutlich ausgeprägt, was in

St. Marein nidit mehr der Fall ift. Dies kommt aber
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daher, dafs die Kirche zu St. Marein in den urfprüng-

lichen oberen Theilen nicht mehr erhalten ift, da
Brände wütheten und die Kirche zur Zeit der Türken-
einfalle in der zweiten Hälfte des I5- Jahrhunderts arg

heimgefucht wurde. Zeigen doch noch heutzutage die

maffiven Thurmmauern, die dem Brande trotzten, deut-

liche Brandfpuren. Die beiden Thürme verrathen aber

noch heute in Mauerwerk und Form der Fenfter den
echt romanifchen Charakter. Noch jetzt ficht man ge-

theilteRundbogenfenfter, welche theilweife noch die ro-

manifchen Theilungsfäulen befitzen. Im obern Theile

des Thurmes verrathen die Rundfenfter vor allem

ganz deutlich den romanifchen Bauftyl. Die Thürme in

St. Marein können alfo nicht unter dem Einfluße von
St. Stephan in Wien flehen, da der eine Thurm von
St. Stephan erfl; im Jahre 1359 begründet und der
zweite im Jahre 1450 begonnen wurde. Auch der Thurm
der Stadtpfarrkirche zu Wolfsberg war trotz feiner

barocken Umgeftaltung urfprünglich romanifch und ift

gleichfalls über dem Querfchifif erbaut. Die romanifche
Thurmanlage von St. Marein mit zwei Thürmen an
beiden Querfchifffeiten weicht freilich von der ge-

wöhnlichen romanifchen zweithürmigen Weflfront in

Kärnten, die auf HirfauerEinflüße zurückzuführen ifl, ab.

Das nicht hervortretende Querfchiff hat übrigens
der romanifche Bauplan von St. Marein unter dem
mächtigen Einfluß des Gurker Domes erhalten, für

welchen diesbezüglich bekanntlich der romanifche
Dom von Seckau maßgebend war. Auffällig erfcheint

nur, dafs man in Marein nicht der Thurmanlage von
Gurk und St. Paul im Lavant-Thale folgte, fondern die

Glockenthürme über das Querfchiff verlegte. Die
Kirche zu St. Marein wird in den Regiftern des Ge-
fchichtsvereines fchon im Jahre 1289 erwähnt, beftand
alfo jedesfalls fchon zu einer Zeit, in der in Kärnten
der romanifche Styl erft dem Uebergange zur Gothik
allmählig wich. 'Erzh[icho'i Eberhard II. von Salzburg
gründete in demfelbenJahrhunderte das zweite Landes-
bisthum, das von St. Andrä im Lavant-Thale. Am
10. Mai 1228 wurde die Gründungsurkunde diefes Bis-

thums zu Salzburg ausgefertigt. Der romanifche Dom
in Salzburg hatte nebft den zwei Thürmen der Wefl-
front und dem Thürme über der Vierung am Querhans
runde Treppenthürme. Es fcheint, dafs man durch
diefe Thürme am Querhaufe des Salzburger Domes auf
den Gedanken kam, in St. Marein am Querhaufe zwei
Thürme anzubringen, die man freilich über den Seiten-
traveen als Erdgefchoffe auffteigen ließ.

Betritt man das Innere der Kirche von St. Marein,
fo gewahrt man fofort, dafs der Chor mit feinem Ab-
fchluß und die Vierung ebenfo wie die Travee links

von diefer, über der der linke Thurm auffleigt, mit
einfachen gothifchen Kreuzgewölben überwölbt ifl.

Diefe Theile zeigen noch heute den altern gothifchen
Baucharakter der Wölbung, während die mit reichen
Netzgewölben bedeckten Travöes des Mittelfchiffes

unflreitig jünger find. Ueberhaupt wird man bei ge-
nauerer Befichtigung des Innern gewahr, dafs fich hier
rein gothifche und fpät-gothifchc Formen zeigen. So
zeigen die gothifchen zvveigethcilten Fenflcr über dem
Kleeblatt Fifchblafenmufter. Das Süd-Portal der Kirche
mit den Efclsrücken, reichen Fialen und Kreuzblumen
kann noch als ein decenteres Schauflück der Spat-
Gothik bezeichnet werden, während das Nord-Portal

mit den Aeflen und dem rundflabartig fich kreuzenden
Aftwerk den fpäteflen Entwicklungsprocefs der Gothik
aus dem 16. Jahrhunderte verräth. Die Gewölbe der
Seitenfchiffe find weniger reich als die des Mittelfchiffes,

während die Sacriflei an der Nordoftfeite die gleichen

einfachen Kreuzgewölbe zeigt, wie die früher erwähnten
Chor- und Querhaus-Theile. Trotz der einfachen

Wölbung fcheint jedoch diefer Theil Jüngern Urfprunges
zu fein. Der ehemalige Abfchluß des linken Seiten-

Chores fiel diefem Zubaue zum Opfer.

Wir fehen aus dem Angeführten klar, dafs von
einem einheitlichen Stylgepräge aus der gothifchen

Zeit nicht die Rede fein kann, dafs vielmehr nach ver-

fchiedenen Bränden neu gewölbt und gebaut wurde.
Die letzten rein fpät-gothifchen Bautheile entflanden

jedenfalls erft nach der Zeit der Türkeneinfalle. Zu er-

wähnen ifl auch, dafs die Rippen der Vierung und des

Chorraumes aus Stucco beftehen, während die Rippen
der reicheren Netzgewölbe aus Ziegeln ausgeführt find.

Auch dies dürfte zeigen, dafs die öfllichen Wölbungen
die älteren find. Ein fehr beachtenswerthes und edles

Werk der fpätern Gothik ill: auch die fleinerne Kanzel,

deren Stiege reiches und fchönes durchbrochenes Maß-
werk hat. Leider ift diefes Werk unter einer Holz-

verkleidung verborgen. Nebfl dem Taufflein ifl auch
aus älterer Zeit (Anfang des 16. Jahrhundertes) ein

Mefskleid fehenswerth. Das Mittelftück der Rückfeite

zeigt in Relief-Stickerei Chriflus an einem Baume
hängend. (Das Kreuz ifl am Ausgange des Mittelalters

öfters als Baum gebildet.) Unter dem Kreuze gewahrt
man Magdalena das Kreuz umfaffen^d, oben Gott Vater
mit der Weltkugel, vorn in gleicher Arbeit die Geburt
Chrifti und Anbetung der Könige.

Die Barock-Altäre der Kirche verdienen nament-
lich wegen ihres künfllerischen Bilderfchmuckes einer

näheren Erwähnung. Die Kirchen des Lavant-Thales
find überhaupt auffallend reich an fchönen Bildern aus

aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Kirche zu

St. Marein hat fünf Altäre; von diefen erheben fich

drei im Presbyterium, nämlich der Hochaltar, der

Rofenkranzaltar und der Büßeraltar, zwei im Schiffe,

nämlich der Annen- und Abfchiedsaltar (fo genannt von
dem Altarbilde, das den Abfchicd Chrifli von feiner

Mutter darflellt). Der Büßeraltar ii^ ein zwar in ge-

drückten Verhältniffen aufgebautes, aber doch reich

gegliedertes Werk der beflen Hoch-Renaiffance. Der
Mittelbau hat die Form eines Tabernakels, ihm fchlie-

ßen fich zwei vorfp ringende durch Compofitcn-Säulen
und Voluten gegliederte Seitenflügel an. In der Mittel-

nifche fleht die vergoldete Holzftatue der Büßerin

Magdalena mit der Geißel, dem Kreuze und demTodten-
kopfe. Im Oberbaue Petrus mit dem Hahne und das

bifchöfliche Wappen wie am nahen Schloße Thürn. An
den Seiten erheben fich die Figuren der Bifchöfe Ru-
pertus und Virgilius. Vor dem Altare eine Ampel mit

Malereien auf Glas in Rococo-Umrahmung.
Der große einfache, aber wirkungsvoll gegliederte

barocke Hochaltar hat ein vorzügliches Oelgcmälde,
welches die Himmelfahrt Maricns darftellt. Weniger
Beachtung verdienen die Holzflatuen des Altares. Um
fo mehr feffelt die Aufmerkfamkeit der Rofenkranz-

Altar (rechts im Presbyteiium) weniger wegen feines

Barockaufbaues und der Holzflatuen, als wegen des

kunft\oll ausgeführten Oelgemäldes, das die Anbetung
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des Rofenkranzes vorführt. Im oberen Tlicile des

Bildes fehen wir den heil. Dominik und die ftigmatifirte

heil Katharina von Siena betend vor der feligflcn Juiifj--

frau mit dem Kinde. Das Ganze ifl umfchloflen von den
mit miniaturartiger Feinheit ausgeführten Darftelkingen

der Geheimniffe des Rofenkranzes. Im unteren Theile

des Bildes auf Erden gewahren wir die Vertreter der

chriftlichen Gemeinde in Anbetung des Rofenkranzes,

links den Papft, einen Cardinal, Priefter, Diacon und
andere, rechts die Vertreter des weltlichen Standes,

Kaifer, König, Herzog und andere Würdenträger. Das
Bild hat Aehnlichkeit mit dem werthvoUen Oelgemälde
Mafia Rosario in Kamp bei Tlieifenegg, über das ich

andererorts referiren werde.

Auch die zwei Altäre im Schiffe der Kirche haben
trefflich ausgeführte Oelgemälde. Am Altare rechts

Chriftt Abfchied von feiner Mutter und darüber die

Todesangll; am Oelberge, coloriftifch fehr wirkfam und
ausdrucksvoll. Der Annen-Altar zeigt die Copie eines

italienifchen Gemäldes, welches die Begegnung der

Mutter Anna mit Maria darflellt, darüber eine Vei--

kündigung.

Ueber gewöhnliche Handwerkerarbeit erheben hch
auch die lebensgroßen Apoftelftatuen an den Wänden
der Kirche, denen fich die Statuen der feligflen Jung-
frau, der heil. Therefia, des heil. Dominic, ferner die des

heil. Leonhard mit der Kette und des heil. Ulrich mit

Fifch und Buch als Emblemen zugefellen. Sie haben
theilweife ftatuarifche Würde, zeigen Streben nach Indi-

vidualifirung der Gefichter und find daher erwähnens-

werthe Leiftungen der heimifchen Barockkunft. Die

filbornen Leuchter am Hochaltar im fchweren Rococo-
flyl und die vergoldeten Rococo-Spiegel an den Seiten-

wänden, von denen jeder mit einem Putto gefchmückt

ift, vertreten trefflich diefen reizenden Gaft, der über-

haupt, fo vor allem in der Kirche St. Beiiedift am
Weinberge, im Lavant-Thal durch wahre Zierden des

Kunfthandwerkes in Auffatzen und Spiegelrahmen ver-

treten ift. Die Kirchenftühle mit gefchnitzten Seiten-

wangen gehören dem vorigen Jahrhunderte an, die

Sacrifteifchränke ftammen aus dem Jahre 1723. In

der Sacriftei wird abgefehen von einer reichen und
prachtvollen modernen Monftranze und neu-gothifchem

Kelche (geftiftet 1890) noch ein altes Rauchfafs im
gothifchen Style und ein fchönes Oelgemälde von De-

fcliivanden (die Immaculata darflellend) in Schränken
verwahrt.

Die Kirche hat an der Außenfeite fehr be-

achtenswerthe Grabßeine, die wir vollzählig anführen.

Die zwei älteften Steine find an der Außenwand der

Sacriftei eingemauert. Die eine infchriftlofe oblonge
Grabplatte ftammt aus der romanil'chen Zeit. Wir
gewahren im Relief gebildet eine lifenenartige Halbfäule

mit einem Kreife oben, an deffen Peripherie ein ge-

zahntes Ornament umläuft. In der Mitte ein Kopf, wohl
von einem Römerflein flammend. Zu Seiten der Lifenc

(die fafl einer Stange vergleichbar) quillt Blattwerk.

Die Ausführung ift fein und gefchmackvoll. Der zweite

Grabftein mit Schild, Topfhelm, Stierhörnern fammt
Dreiblättern gefchmückt, gehört der erften Hälfte des

14. Jahrhundertes an. Als Helmzier dienen die er-

wähnten Horner, ein flatterndes Tuch ift Helmdecke.
Die Kunft-Topographie gibt als Titelblatt der i. Ab-
theilung von diefem Steine eine gute Abbildung. Außen

XXIV X F.

an der Südfeite der Kirche befindet fich ein leider nur
mehr fragmentarifch erhaltener Stein mit Schild und
fchönen Flügen als Helmzier (l 5. Jahrhundert). Man lieft

nur mehr: sperg vnd ir geslächt die geftor .... in got
genad. Außerdem noch folgende Grabftein-Infchriften:

„Hie ligt begraben der woUedigeborne und ge-

ftrcnge Herr Herr Johann Sigmundt Wais von und zu

Waiffenau auf .Schmelzhofcn Ihr kais. Maj. woUbe-
ftellter Obrift Leydenandt zu Fueß und einer Hoch-
löblichen Landfchafft in Karndten Verordneter des
groffen Ausfchuß, fo geftorben den i8ten Februar 1652.

Jars feines Alters in den 46. Aus fchuldigcr Liebe und
Dankbarkeit hat dicfcn Grabftein machen laffcn feine

hinterlaffene Frau Wirthin die woUedl gebornep'rau Frau
Juftina Johanna ein geborne von Labrigg zu Lanoy
(Wappen).

An der Weftfeite der Grabftein des Georg Pafterg

mit der Infchrift: „Hie ruet der Edl Vcft Herr Georg
Pafterg, Richter und Kirchenprobft allda, fein Alters

52 Jar, fo in Gott entfchlaffen den i. July 1612. fein

Flhefrau Eva geborene Schanzlin ihr Alter 66 Jar fo

geftorben den 11. Auguft (Wappen). Darunter der

Vers. „Mit erd fein wir bedöckt Bis uns Gott aufer-

wekt".

Der technifchen Ausführung nach ift fehr beach-

tenswerth der Grabftein des Wolfgang Crembfer und
feiner Gemahlin Urfula. Volles Wappen, als Helmzier
eine hornblafende Frau. Die Infchrift lautet: Anno dni

M° d° jcvj Jars am Montag nach sand Margaretha ift

geftorben der Edl Veft Wolfgang Crembfer. am pfings-

tag des xvj jars ftarb Urfiila fein hausfrav.

Der Grabftein des Priefters Paumgartner ift mit

einem gothifchen Kelch und einem Bild, darauf ein

Löwe im Relief gefchmückt. Die Infchrift lautet: Ve-
nerabilis vir Johannes Pamgartner Plebanus hie sepul-

tus obiit anno dfüi 1575.
Ein anderer Grabftein an der Weftwand trägt

folgende Infchrift : Apud dileftissimos parentes Joannen!
Christoforum et Mariam Joannam filius primigenitus hie

sepultus Joannes Cristoforus a Rorbach ex nobili anti-

quissima Franconica stirpe oriundus dominus de Wei-
ßenau et Wayrhof, qui postquam in mundo vixit annis

45 valedixit eidem repentina morte suis solatium relin-

quens justus si morte praeoccupatus fuerit in refrigerio

erit. Hoc monumentum in ejus memoriam fieri fccit di-

leclissima conju.x Francisca Rosina anno salutis 4ta

Juny 1738.

Ein fehr fchöner Grabftein aus weißem Kalkftein

befindet fich an der Nordfeite der Kirche außen. Ganz
oben das Steinbild des Marcuslöwen, der ein Buch hat
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(Umfchrift Liber Marti Evang. ineus.). Darunter ausge-

meißelt ein Kelch auf einem Buche, daneben im Relief

Sonne und Mond. Unten das Wappen und ein Putto

in trefflicher Steinmetzarbeit gemeißelt. Die Infchrift

lautet: Honorabilis vir Dm. Blasius Sanger olim De-
canus SH et plebanus huius ecclesiae obiit anno diiii

1587, 24. Maji. (cuius anima requiescat in pace).

Außerdem lefen wir den erbaulichen Spruch aus Jo-

hannes: Ego sum resurreftio et vita, qui credit in me
eti;im si mortuus fuerit, vivet. Et omnis, qui vivit et

credit in me, non morietur in aeternum. credis hoc?

Ait ille, etiam domine ego credo, quod tu sis Christus.

In diefer Infchrift offenbart fich ficht lieh die evange-

lifche Anficht vom alleinfeligmachenden Glauben.
Stammt doch der Stein aus der Zeit der Reformation.

Im Innern der Kirche befinden fich zwei ganz ab-

getretene Grabplatten mit verblafster Infchrift. Viel-

leicht find fie identifch mit den in der Kunfl-Topo-
graphie erwähnten Grabfteinen des Ulrich Rofenberg
und feiner Frau Margaretha, die ich nirgends finden

konnte. Zum Schluß werfen wir noch einen Blick auf

die mit einer Rofette gefchmückte Weftfront. Hoch
oben an der Wand find hier zwei Köpfe eingemauert.
Der eine links ift ein Porträtkopf (eines Kaifers Cara-

callar), mit gelocktem Haar, der zweite, wohl ebenfalls

römifch, hat Aehnlichkeit mit einer Maske.

Alte Grabfteine in der Pfarrkirche zu Vils.

Von Dr. Karl Lechner.

jlAHE an der bayerifchen Gränze, an der Straße

gegen Kempten, liegt Vils, das kleinfte Städt-

chen Tyrols mit circa 750 Einwohnern, am
rechten Ufer der Vils, während am linken auf einem
fteil abfallenden Vorfprung des Salober die Ruine
Vilseck und am Fuße desfelben die St. Anna-Capelle',

fowie eine Hammerfchmiede liegen. Das Städtchen
trägt heute und trug wohl auch immer äußerlich nur den
Charakter eines Dorfes, trotzdem es im Jahre 1327 von
KönigLudwigIV.,demBayer, zurStadtmit denRechten
und Satzungen der Reichsftadt Kaufbeuren erhoben
worden war, und zwar zum Danke für die Dienfte,

welche ihm die Podien von Hoheneck geleiftet hatten.^

Schon um 1300 treten die Edlen von Hoheneck als

Herren von Vils und Umgebung auf Ihr Stammfchloß
lag bei Schüttentobel in der Pfarre PLbratshofen, nord-

wefllich von Immenftadt, im Algäu und wurde 1361
von Andreas von Hoheneck und feinen Brüdern an
ihren Onkel Grafen Wilhelm von Montfort verkauft.

1450 theilten die Brüder Rudolf und Walter von
Hoheneck ihre Befitzungen. Andreas III. aus der

Walter'fchen Linie verkaufte feine Hälfte 1594 an den
Markgrafen Karl von Burgau, den Sohn Erzherzog
Ferdinands und der Philippine Weifer; mit feinem Tode
1618 kam diefer Theil ans Haus Habsburg, während
die andere Hälfte erft: mit dem Tode des Johann Franz
Freiherrn von Hoheneck aufVilseck, t 16. Juni 1 671, mit

welchem das Gefchlccht erlofch, an Kaifer Leopold I.

gelangte."'

Der vorgenannte Andreas und feine Gemahlin
Margaretha fliftcten zu Vils eine eigene Pfarre laut

Urkunde vom 2. F'ebruar 1395, worin es heißt, dafs fie

„ein Begräbnuss mechten zu Vilß in der Statt".* Es ift

daher ficher, dafs die von Hoheneck durcii wenigflcns

dritthalbhundert Jahre in der Pfarrkirche zu Vils ihre

F'amiiiengruft hatten; noch jetzt find mehrere Jalir-

tage für einzelne Mitglieder und die ganze Familie
von Hoheneck hier abzuhalten. Beim Neubau der
Kirche zu Beginn des vorigen Jahrhunderts dürften

die Grabfteine entfernt oder zerfchlagen worden fein,

' Auf der Spccialkaric von 1880 helBt fie f.ilfchlich St. Amman-C.ipellc.
' yuflinian Lailurncr, Veftc und Hcrrfdmft Ernbcrg, 1870, 54.
' Ibidem 55.
* Tinkhau/er-Rapp, Befchreibung der Diöccfc Brixen. 5. 500, ff.

denn erhalten haben fich nur drei; zwei davon mögen
hier befprochen werden.

I. Auf der Evangelienfeite des Presbyteriums ift,

von einem Holzrahmen eingefafst, eine rothe Marmor-
platte in die Wand eingelaffen; fie hat 105 X 206 Cm.
Größe. Das Wappen ift auf einem gekürzten Schild fo

vertheilt, dafs außer den vier Zeilen Text auf dem
obern Rande die übrigen Seiten bandartig je eine

Zeile aufweifen, wovon die Buchftaben der untern

Seite mehr als zur Hälfte unter das Pflafter des Bodens
zu liegen kommen. Nach meiner Abreife hatte ein

Photograph den Stein aufgenommen, das Pflafter zu

diefem Behufe wegnehmen laffen, aber die Stelle zu

wenig vom Mörtel gereinigt, fo dafs diefe Zeile nach
der vorliegenden Photographie nicht ficher gelefen

werden kann.' Fünf zufammengeftellte Schilde bilden

das Wappen; fie find am Haupte aus-, am Fuße einge-

bogen, die beiden oberen innenrandig ftark ausge-

fchweift. Der rechte untere Schild zeigt ein Hirfchhorn

und gehört zum Wappen der erften Frau des Hanns
von Hoheneck. Der linke ill: durch eine gerade Spitze

mit eingezogenen Seiten in drei Felder getheilt

(fchwarze Spitze auffilbernem Grunde). Der Mittelfchild

trägt das Hoheneck'fche Wappen, nämlich einen nach
links gewendeten Ochfenkopf mit gefchweiften Hörnern,

gerade abftehenden Ohren und ausgereckter Zunge."

Der Schild rechts darüber ift durch einen fenkrechten

Längsbalken und eine horizontale Spaltlinie in vier

Felder getheilt und gehört wieder zum Familicnwappcn
der erften Frau des Genannten, während der linke drei

übereinanderliegende Bandmeffer oder Wolfsangeln
mit Ringen aufweift und zum Wappen der zweiten

Frau dcsfclbcn gehört. Darüber ragt als Wapi)enzier
nochmals, aber in ganz anders ornamcntirtcr ficftalt

der gehörnte Ochfenkopf empor. Die Infchrift lautet:

' Ob das Schriftchen von Jo/cph Kiij;l, „(lefchichtlichtopogiaplnfche
Nachrichten über das k. k. (Iranzftadtchen Vils in 'ryrol", Küßen, 1831. tlie

Infchrift enthalt, kann ich nicht .inKcben, da ich dasfelbc nicht vnr mir Iiattc;

ich glaube jedoch, dafs dies nicht der Kall fei, da fonft diefelbe ficlier von
'J'itik/iti it/er Kapp niitgethcilt worden wäre.

* In C mraii Crüneiibei-f^'?, Wappenbnch vom Jahre 1483, neu heraus-
gegeben von Graf Slillfried-Alcantara und llildebrandt, iS^s, 'l'af. CXXXIIIf
ift das Hoheneck'fche Wappen, fchwar/er (Jlchfenkopf auf goldenem Grunde,
überragt vom Spangenhelm mit goldenem C)chfenküpf nach rechts gewendet.
Wie die Handmeffer in das Wappen derer von Wcichs kamen, refpective aus
demfclben wieder gclufcht wurden, ift mir nicht zu eruiren möglich gewefcn.
(jrünenbcrg kennt fie in deren Wappen noch nicht; vielleicht wurden fie bei

Aufnahme der Zangen (nach der Familie Zengcr) gelofcbt (Stadion).
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Ä . . 1 . 5 . 44 . uf . 'i . iül)nniieö öng öcä cuc icliflc

jiuifdjcn .11. unb . 1 2 . ör int bog |1nrb ber (Ebcl uiib

oeft Ijans uon ijoljcncgk 511 oilffgh bes ftiffta nug

fpurg crbhnmercr.//Bnb bic (Ebiei: tugcntljnffteii

juni frnumcii fniiu iiinrgrcDn gcluircii 0011 lucidjs. iiiib fnui

ioijonne ein iico . . . geboren oon

bnib feine elidjen gcinaljcl geiuef[en . gott ber [ei ine . alle genebig.

tieften oben bogenförmig abgcfchloffenen Felde ange-

bracht. Im untern rechten Schilde find zwei von rechts

nach links fchräg aufwärts liegende Schliiffel mit fünf,

refpeclive vier Barten in Dreiecksform. Den linken untern

Schild vermochte ich nicht mehr deutlich zu erkennen.

Der rechte obere hat den Ochfenkopf derer von Hohen-
eck, darüber den Spangenhelm und über demfelben
wieder den Ochfenkopf Der linke obere Schild zeigt die

Mg. I.

Bei näherem Befichtigen wird man finden, dafs die

Schrift von dem Trennungszeichen der vierten Zeile

an etwas kleiner ifi:; wahrfcheinlich ifl fie fpäter ange-
bracht worden, da man wohl kaum annehmen darf,

dafs der Stein erft zwanzig Jahre nach dem Tode des
Hanns \-on Hohen'eck gefetzt worden fei; denn feine

Frau ftarb ja erft 1 564, wie der folgende Grabflein zeigt.

II. Derfelbe findet fich auf der gleichen Kirchcn-
feite in dem das Presbyterium von der Kirche ab-

fchließenden Schwibbogen eingefetzt; der rothliche

Stein ill: von zahllofen Quarzäderchen durchzogen,
daher auch nicht mehr leicht deffen Infchrift zu lefen

irt. Größe 82 X 116 Cm. Das Wappen ift in einem vcr-

Fig. 2.

eingezogene gerade Spitze des bezüglichen Schildes auf

dem erften Grabftein, darüber den Spangenhelm, ge-

krönt von zwei Flügen, in deren Mitte ein Affe fitzt,

die linke Pfote am Oberfchenkel, die rechte hält einen

Spiegel, in dem der Affe fich befchaut.' Außerhalb des
Gefammtwappens ift im rechten obern Eckwinkel der

viergetheilte Schild, im linken der mit den drei Wolfs-
angeln, beide wie im erften Grabfteine, angebracht.
Die Familie derer von W'eichs blüht noch heute in drei

* Nach Grünenberg'-i Wappenbuch, l. c, Tafel CLXXI^ ift die Spitze
fcliwarz auf Silbergrund, die FlQge filbern von .lußen, fchwarz von innen, der
AlTe golden, der Spiegel rolh umrandet.
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Linien: der bayrifchen, weftphalifchen und nieder-

rheinifchen.' Die Infchrift lautet:

J^nno bni.l564.an s. Jacobs bcs merern äiucif:

botcntag vm \ m jm tag starb bie ebcl ünb tljugctrcici]

froro margrdl) oil l)ol)encch gebornc 00 rocidjä bcs

eblen onb oeflen tjanfjcn uö Ijoljenehs ju üilscri? feligc

elidier gemal)el benen baibcn ber olmcd)tig gott

genebig nnb barmljerjig fein roel amc.l566.F.L.

Die Jalireszalil 1566 dürfte die Zeit der Errichtung

des Gral^denkmales, und die Bucliftaben F.L. dürften

den Namen des Steinmetzes bedeuten. Von diefer

Margaretha von Weichs und ihrem Sohne Wolfgang

von Hoheneck, Deutfchordens-Comthur zu Freiburg,

wurde das 1477 von Rudolf I. von Hoheneck bei der

von ihm erbauten an der rechten Kirchenfeite ge-

legenen Capelle zu St. Katharina geftiftete Beneficium

1549 um 100 ü. Capital aufgebeffert.'''

III. Auf der gegenüberliegenden rechten Seite ift

am Schwibbogen eingelaffen ein gleichfalls röthlicher

Stein von 49 X 96 Cm. Größe. In einem quadratifchen

vertieften Felde ift das von einem Lorbeerkranz um-

rahmte Hoheneck'fche Wappen. Die Infchrilt in

deutfchen Lettern lautet:

In dem Jar des Herren 1629

den 15. Septembris Ende Ich

Maria Magdalena von Hocheneckli
mein leben.

Ich lig vor den Jaren toot

dem tod ein Spott, der muetter ein mord
mit 16 Jar allhier. . die Zeitt

hiet dich von fmd vnd fey beraitt.

Mir ift wol.

IV. Auf der rechtsfcitigen Wand des Prcsby-

teriums befindet fich eine fehr gut erhaltene Grabplatte

von 108 X 216 Cm. Größe, eingefafst von einem
Holzrahmen. Das Wappen rechts zeigt einen nach

links gewendeten wachfenden Steinbock mit zum Sprung
gehobenen Füßen und ausgereckter Zunge; der linke

Schild zeigt eine eingezogene geftürzte Spitze mit fechs-

eckigem Sterne in der Mitte. Darüber trägt ein ge-

fchloffcncr Helm nochmals den Steinbock. In den mir

zur Verfügung ftchenden Wappenbüchern von Grünen-

' Tafchenbuch der freiherrlichen Hiiufer 1896, Wappenbefchreibung
ibid. 1861, 915.

* Tinkhau/er-Rapp, I. c, s, 519, 520.

berg, Helmers und Tyroff findet fich ein Wappen eines

Gefchlechtes von Tux nicht, ebenfowenig in Baumann's
Gefchichte des Algäus. Die Infchrift ergibt fich deut-

lich genug aus der Abbildung (Fig. 2): „jacods" und
„zwelfdotentag" „stard" kommt auf Rechnung des

Steinmetzes. Mit Rückficht auf die Zeit und den Ort

kann „der wolgelert Maifter" nur ein magister theologiae

gewefen fein, und war derfelbe ficherlich hier als Pfarrer

beftellt; ich halte dafür, dafs er zwifchen die von Tink-

hauferRapp 5, 505 erwähnten Pfarrer Chriftoph Maurer,

151 5 und Michael Rem 15 18 zu ftehen kommt.

Von der Vefle Vilseck fteht heute nur noch der

große Donjon. 1709 muß fie noch bewohnt gewefen
fein; denn der Priefler Johann von Salis aus der Diöcefe

Chur war als Erzieher der Kinder derer von Roft dort

thätig. Auf der Karte Tyrols von Anich und Hueber

1774 figurirt diefelbe fchon als Ruine. Die an der Vils

unter der Ruine gelegene St. Anna-Capelle foll 1506
von den Hoheneck als Schloß- Capelle erbaut worden
fein; der aus Haufteinen aufgeführte Thurm mit feinen

niedrigen Gewölben ift aber ficher ein paar Jahr-

hunderte älter, denn die Schallöffnungen zeigen fchöne

romanifche Mittelfäulclien. Im ganzen politifchen

Bezirk Reutte hat fich fonfl keine folche Thurmform
mit Satteldach mehr erhalten, während im benach-

barten bayrifchen Füßen und Waltcnhofen fich folche

nocli finden. In der durch Feuchtigkeit völlig ruinirten

Capelle ift an der Empore noch das Wappen der Frei-

herren von Roft mit der Jahreszahl 175 1 angebracht.

Das Altarbild ftellt Maria Heimfiichung dar und gehört

neuerer Zeit an. An feiner Stelle dürfte früher das jetzt

an der linken Wand hängende Bild der heil, drei

Könige gewefen fein, das die Infchrift trägt:

Im Jahr Chrifti

1625 ift difer

Alter gemalt

und auffgericht

worden.

Johann Ludwig
Ertinger Pin-

xit beym
F. A\.
Kempten.

Der Maler hat fich in der unteren Ecke felbft por-

trätirt, ift kahlköpfig und trägt einen langen weißen

Bart.

Notizen.
62. Confervator Bergrath Ricdl berichtet über

einen La Tene-Fioid im Sannlhale. Vor einigen Jahren
ftieß man zu Drefchendorf beim Rigolen für eine

Hopfenanlage aufGrabftätten, welche aus 80 bis 100 Cm.
tiefen kreisrunden, ca. 50 Cm. im Durchmeffer hal-

tenden, mittclft plattiger Gefchiebe nach Art der ge-

wöhnlichen Ikunnen hergeftcllten Schächten bcftanden,
in denen man Holzkohlenafche und Knochenrefte in

kleinen Urnen, in ihrer Form den Kochtöpfen, wie fie

der Landmann noch heute hier gebraucht, fehr ähnlich,

vorfand.

Als ]5eigaben fanden fich Schwerter bis zu 75 Cm.
Klingenlänge, ferner ganz eigenthümlich geformte

Meffer, geeignet zum Abhauen von Aeften und Zweigen
der Bäume, zur Gewinnung von Strauchwerk, fowie

Refte von Wehrgehängen, eine Fibula, ein kleines

l'"l:ifchchcn (Halsamariuni) aus Grünglas u. a. vor.

Die Schwerter, durcliwegs aus fehnigem, das ift

Schmiedeeifen, nicht Stahl, fanden fich in der Scheide

aus dcmfelben Material fteckend, fammt diefer — wie

es ihre den Durchmeffer des Gi'abfchcites überwiegende

Länge bedingte — doppelt, das heißt S-förmig, abge-
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bogen vor. Nur aus vorzüglichem Kohinaterial mit aller

Kenntnis thunlichft vollftändigcr Befeitigung von Un-
reinlichkeiten, namentlich Schlacke, hergeftelltes feh-

niges Schmicdeeifen geflattete derartiges Vorgehen
ohne Bruch der Scheide wie der Klinge. Sämmtliche
Funde gehören der La Tene-Periodc an.

6^. fAusgrabung am Ganisfiiß, VIII. Grab.)

Das in diefem Jahre geöffnete Grab aus der Hall-

ftattzeit brachte zwar keine hervorragende Funde ans

Tageslicht, aber immerhin intereffante Refultate.

Zum erftenmal tritt hier ein Henkel auf, der zier-

lich geftaltet, einem rothlichen Gefäße angehörte. ]5e-

merkenswerth ift bei diefem Brandgrabe, dafs im
Gegenfatze zu den früher geöffneten diefer Gruppe fehr

viele rothbraun gefärbte Gefäße vorkamen. Die
Graphit-Gefäße fehlen hier ganz. Schon im VII. Grabe,

das leider zum Theile zerftort war, fand ich aucli

keine Graphit-Töpfe. In dem oben erwähnten Tumulus
fließ ich auf Scherben, deren Ränder nur mit Graphit

bemalt waren, und zwar fo gering, dafs die rothe

Farbe nur durch die Schwärze dunkler geworden ift.

Was nun die Ornamentirung anbetrifft, fo bot der

heurige Fund nichts wefentlich neues. Es wiederholt

fich hier das fchon bekannte Häkchen-Motiv und das-

jenige der Guirlanden, wie ich es früher fchon gc-

fchildert.' Die drei parallel laufenden beinahe halbkreis-

förmigen Häkchen fanden als obere Rumpfverzierung
an einer mittelgroßen Urne Verwendung. Sie find fo

regelmäßig hergeflellt, dafs man glauben möchte, fie

wären mit einem dreitheiligen Iiiftrument eingeritzt

worden. Die Schüffein und Schalen, an denen das

Guirlanden-]\Iotiv die Verzierung bildete, fmd fehr ge-

fällig geformt gewefen. Eine der Schüffein ift innen

mit einer Reihe Guirlanden verziert. Dreifach ge-

fchwungene Teller wie in den früheren Gräbern fand

ich diesmal nicht.

Es folgen die wenigen Beigaben:

Ein eifernes Mefferchen, lO Cm. lang. Die Form
gleicht den frühern, nur ift dies zierlicher geformt.

Ein 5 Cm. langer runder Nagel, oben wie abge-

fchnitten, lauft fpitz zu. Ein ähnliches Exemplar ift mir

noch nicht vorgekommen.
Ein lO Cm. langes '/^ Cm. dickes Bronzenadel-

Fragment. Trotz eifrigen Nachfuchens konnten die

fehlenden Theile nicht gefunden werden.

Die Funde lagen 20 Cm. über dem gevvachfenen

Boden und nahmen den dritten Theil der 4 bis 5 Q-M.
meffenden ganzen Fundftätte ein. Der 15 Cm. dicke

Kohlenbrand mit Afche vermengt, erflreckte fich faft

über die ganze Fläche, im Weflen und Often lagen die

meiften Knochentheilchen.

Der Hügel aus Kugelfteinen gebaut, war nicht

mehr unberührt, daher ift die nur 50 Cm. meffende
Höhe erklärlich.

Nur zwei 40 Cm. lange, 30 Cm. breite unregel-

mäßige Steine bildeten an der Südweft- und Olt-Um-
randung die Steinfetzung. Bei einem früher geöffneten
Frauengrabe machte ich, was die Lage und Zahl der
Steinfetzung betrifft, diefelbe Beobachtung.

Ganz in der Mitte ftieß ich auf das Mefftr. Von
hier in 40 Cm. langen Abftänden gegen Often hatte

zuerft der eiferne Nagel und weiter die Bronze-Nadel
ihren Platz. Correfpondent von Preen.

k. k

' Dr. Naue, Prahiftorifchc Blauer, i. J.ihrg.ing. iSSg. Millhcilungen d.
C.-C. f. Kund- u. hift. üenkmale, Hügelgraber am Ganißfuß.

64. Zu wiederholtenmalen hatte ich Gelegenheit,

Berichte über wichtige Fundergebniffe einzufenden,

welche man den Ausgrabungen längs der bekannten
Gräberftraße von Aquileja, die noch heutzutage den
Namen „Via petrada" führt, verdankt. In der geraden
Richtung von Monastero, Colombara, St. Egidio, gegen
Villa Vicentina findet man rechts und links von der
jetzigen Hauptftraßc zahlreiche Spuren von Grabmonu-
menten.

Ebenfo hatte ich meinen epigraphifchen Berichten
(vom Jahre 1884 n 29— 31. vom Jahre 1885, n. 32—43
etc.) Gelegenheit, zu erwähnen, wie der Herr Groß-
grundbefitzer Eduard Prißer alle auf feinen Grund-
ftücken entdeckten Denkmäler in zuvorkommender
Weife dem Staats-Mufeum überläfst. Gelegentlich der
Anlage eines neuen W'eingarteiis in der Nähe des
Wohngebäudes des Herrn Prifter in St. Egidio bei

Aquileja fand man in der Fortfetzung der Linie, wo
die im Jahre 1891 entdeckten Grabfteine lagen (vgl.

Mitth. d. k. k. C.-C, 1897, XXIII. B., N. F., S. 70 ff.,

Nr. 44, 45), einen großen Grab-Altar aus Kalkftein. Die
Leitung des Staats-Miifeums wurde auf die freundlichfle

Weife fofort von diefem Funde in Kenntnis gefetzt und
konnte man infolge Erlaubnis der Verwaltung von
St. Egidio die Ueberführung des Denkmals in's k. k.

Mufeum veranlaffen, was in den letzten Tagen des
06tobers vorigen Jahres erfolgte.

Diegroße Grab-Ara aus Kalkftein, deren Poftament
noch nicht gefunden wurde, befteht aus dem Mittcl-

ftück (mit der Infchrift auf der Vorderfeite und je einer

Figur in Relief auf jeder Schmalfeite) und aus dem
befonders gearbeiteten Grabauffatze.

Das Mittelftück ift an der vordem Seite 119 M.
hoch, rois M. breit, an den Schmalfeiten 0765 M.
dick. Auf der Oberfläche gibt es eine o 10 I\I. lange,

0-04 M. breite, 004 M. tiefe vierfeitige Vertiefung. Die
Randeinfaffung der vordem Seite ifl 0-07 M., die-

jenige der Schmalfeiten O'og M. breit. Auf der vor-

dem Seite befindet fich mit fchönen 0-35—0075 M.
hohen Buchflaben aus der eiften Kaiferzeit folgende
Infchrift

:

SEX'CAESERNIO
LIBANO' PATRON

SEX'SAESERNIVS' CEDRVS
Innl'ViR' ET

CAESERNIA.SEX.L.PRIMA...V.F

CAESERNIAE> IRIDI > F

CAESERNIAE- IVCVNDAE-V
L. FLANCIOANTAE-AMICOV
S^.%%?:,ERNIO-DlODOTO-CONLlBV

?.,.aCSERNIAE-VENVSTAE-LIBV

L L'O^svIs
Se.\-(to) Caeseriiio Libano patroit(o)\ Sex(tus) Caesentius

Cedrus VIvir et Cacsernia Sex(ti) l(iberta) Prima
v(iva) f(ecit) Caeserniae Iridif(iliae) Caescrniae Iticun-

diae v(ivae) L(ncio) Plancio Antae atnico v(ivo) S(exto)

(Ca)esernio Diodoto conlib(erto) v(ivo) (Ca)esermae Ve-

nustae lib(ertae) v(ivae) l(ibertis) l(ibertabnsj q(ue) suis.
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Ueber 6?isgi'ntiit' Cafserjiius vergleiche die Indices

ad. V. im C. I. V. , wobei zu bemerken ift, dafs die

meiften cognotnitia diefer Familienmitglieder griechifch

find: Acastus, Amphio, Macedo Pliilargyrus Exsoche,

Hypatiis, Parthcnis. Auch bei unferer Infchrift dürfte

es kein Zufall fein, dafs der eine das cognoinen Libamts

und der andere Cedrus führt. Ein T. Caesern(ius)

widmet {Pais, Suppl. 2S8, vgl. auch Epigr. Ber. 1888,

n. 37 in den Mitth. derk. k. C.-C. und Arch. Triefl:. XV)
einen Altar der Sortira(e) Hecat(ae).

Auf jeder Schmalfeite befindet fich innerhalb einer

viereckigen Randeinfaffung je eine Figur in Hoch-Relief,

und zwar an der rechten Seite das Bild eines ftehenden

Togatus, an der linken jenes einer flehenden Frau; die

Reliefhöhe beträgt bei beiden Figuren 009 M. Der
Togaiiis (0-85 M. hoch) fleht auf einer Art Confole,

welche dreifeitig und rechts und links mit concaven

Rändern verfehen ift (Höhe der Confole 01 45—019M
;

Breite vorne 2-25, hinten O.40 M.). Das volle, etwas

Cvpreße (ciiprcssus sevipcrvireiis) fein; aber da die

Einfchnitte doch fechsfeitig find, dürfte es wahrfchein-

licher irgend ein künftlicher Gegenfland fein. Auch die

Matrone fleht auf einer Confole, die 0'I4—o-2i M.
hoch, 0-235—037 M. breit ifl. Diefe Art von Confolen

als Poftamente für Figuren uud Reliefs kommt in Aqui-
leja häufig vor. Der oberfte Auffatz ift in den Profi-

lirungen derart befchädigt, dafs man beinahe nur den
Kern der Arbeit bemerken kann; die urfprünglichen

Zahnfchnitte, Voluten etc. find faft fämmtlich zerftört.

Der Auffatz ift 0-58 M. hoch, r28 M. breit, 0-90 M.
dick; auf der Oberflache 0-96 M. breit, 0745 M. dick.

Darauf ifl eine Hebevertiefung angebracht, die O' 10 M.
lang, 0035 M. breit, o-o6 M. tief ifl.

Der verdienftvolle Sammler Aquilejenfifcher Denk-
mäler Garcia Dontenico Bertolt befchreibt in feinen

„Aiitichita dAquileja", Venezia, 1739 auf Seite 314,
Nr. CCCCXLIX unter Beigabe einer primitiven Zeich-

nung in knapper Weife und ohne jede Fundangabe ein

Fig. I.

nach rechts gewendete Geficht ift bartlos, das Haar ift

kurz gefchoren; die Toga bildet in der Mitte der Bruft

den gewöhnlichen shiics, die Füße find befchuht; der

gebogene linke Armfafst den sittus, die gefcnkte Rechte
hält eine Rolle.

Die Matrone ifl im halben Profil nach rechts ge-

wendet; die Frifur entfpricht derjenigen der Atitonia

Drusi oder der Ai^rippina Gernianici, die palla ifl ([ucr

über die linke Schulter gelegt, die rechte Hand fafst

gegen die Bruft den Rand derfelben, die etwas ge-

bogene linke hält einen runden Gegenftand, der als ein

Apfel oder als eine andere runde Frucht gelten könnte,
falls derfelbe Gegenftand, welcher von einer fafl

gleichen Figur (auf dem Grab-AIlar des Jiberius Clau-

dius Gennanus und der Julia Procne), welche im epi-

graphifchen Berichte vom Jahre 1894 veröffentlicht

wird (vgl. indedfen Mitth. d. k. k, C.-C. 1897, S. 76 n.

10—12), auf diefelbe Weife gehalten wird, nicht mit
regelmäßigen rautenförmigen Kinfchnitten verfehen
wäre. Als Frucht könnte diefe Art nur etwa die der

Basreliefbruchflück feiner Sammlung, welches fpäter

mit der Sammlung des Grafen Cassis ins k. k. Staats-

Mufeum gelangte.

Es war ein guter Zufall, dafs im Januar 1897 unter

den Zufchriften und Sculpturcn, weiche in der (legend

Scofa anliißlich der fyllematifchcn Ausgrabungen zum
Vorfchein kamen, ein Bruchflück eines Basreliefs ge-

fimden wurde, welches Endesgefertigter als einen

Beflandthcil desjenigen aus der Sammlung Bertoli er-

kannte. Die Zufammcnftellung der beiden ]?cl\andthcilc

erfolgte im Mufeum, und die auf der Photographie

deutlich erkennbare Bruchlinie bezeichnet genau die Art

und Weife der Zufammenfügung.
Es ift eine viereckige Platte von feinkörnigem

gelblichen griechifchen Marmor, 076 M. lang, 0-40 M.
l)rcit, 020—0.22 M. hoch, auf welcher im oii M.

hohen Relief die Statuette einer im fanften Schlummer
üiier einem Löwenfell liegenden knabenhaften Figur

ilargcflellt ifl. Der Körjicr Kl üppig, der Kopf mit

laugen Locken \\n(.\ mit kleinen "Flügeln, welche aus
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beiden Schläfen hervorragen, ruht auf der linken Hand,

das Haar ift einfach gefcheitelt; der rechte Arm leife

gebogen, in der rechten Hand quer iiber den Korper

ein Mohnzweig mit einem Mohnkopf; das rechte Bein

halb geftreckt, das linke leife nach vorn gebogen.

Von dem über einem Felfen gefpannten Lowenfcil kann

man noch deutlich unterfcheiden auf der linken \ or-

deren Ecke den Schweif und drei Pranken, welche an

den Längenfeiten der Platte herabhängen, während an

der rechten Schmalfeite der Löwenkopf mit ge-

fchloßencn Augen, aufgefpcrrtem Rachen und herab-

hängender Zunge dargeftellt ift.

Auf dem glatten vordem ca. lo Cm. hohen
Plattenrande find noch zwei abgebrochene mit Blei

befeftigte Eifenftücke vorhanden, welche wahrfchcinlich

iirfpriinglich zur Anbringung von Blumenkränzen

gedient haben mögen.

Die ziemlich flott gearbeitete Statuette, welche

zufammen mit den meiften aus diefer Ausgrabung
hervorgegangenen P^undllücken aus der frühen Kaifer-

zeit herrührt, findet eine Analogie in den zahlreich

vertretenen Figuren von fchlafenden Eroten oder ver-

wandten Geflalten, welche faft in allen Sammlungen
von antiken Figuren vertreten find.

Dafs viele folcher Statuetten dire6l bei den antiken

Gräbern ihre Verwendung fanden, läßt fich aus dem
Umfland beweifen, dafs fie entweder als Deckel von
Afchenkiften dienten, oder, wie diefe aus Aquilcja, bei

einem Grabe gefunden wurden (vgl. Jahrbuch des Ver-

eines von Alterthumsfreunden im Rheinlande, 1872,

S. 100, Taf. VIII, 4). Auch kleinere Gegenflände der

Kunft-Induftrie, welche als Beigaben aus den Gräbern

hervorgehen, wiederholen häufig ahn liehe Darllellungen.

Hier fei noch kurz das fchöne Bernftein-Relief aus Aqui-

leja erwähnt, gegenwärtig im Miiseo civico zu Trieft,

mit der Darflellung eines fchlafenden Eroten mit einem

Mohnkopf in der Rechten, mit einem zugeklappten

Köcher mit Wehrgehenk und einem Kranz an der

linken Seite; vgl. Mitth. d. k. k. C.-C.. XV. B., N. F.,

S. 261, Fig. 16. Prof H. Maionica, Confervator.

Unterm 9. December 1897 erfuhr die Central-

Commiffion, dafs in neuefter Zeit in Aquileja viel Boden
für Weinanpflanzungen urbar gemacht wird, wobei

fehr viele Funde gemacht werden. An einigen Orten

werden nur Erdlockerungen, um vergrabenes Bau-

materiale zu erlangen, unternommen. Unter anderem
follen die Cavatori auch auf diefe Weife Bruchfteine

für den neuen Glockenthurm in Fiumicello liefern.

Wenn auch die Mufealorgane es nicht fehlen laffen,

die Grabungsflellen zeitweilig zu befichtigen, fo machen
doch diesmal die Cavatori viel Schaden.

65. Correfpondent Y)i\q&.ot Kra/jf/iig hat der Cen-

tral-Commiffion mitgetheilt, dafs am 17. 06lober 1895
im ehemaligen fürftl. Fafangarten zu Nicolsbiirg, 80 Cm.
unter dem Deckenniveau das vollftändige Skelet eines

Menfchen — ziemlich gut erhalten, weftofllich gertreckt

auf dem Rücken im Sandgrunde liegend und mit mittel-

großen Bruch- und Feldfteinen dortiger Provenienz

unregelmäßig zugedeckt — gefunden wurde. Neben
dem Kopfe fanden fich Refte zweier roh gearbeiteten

Thongefaße. Das Skelet war 165 Cm. lang, der Schädel

ein Langkopf.

66. Correfpondent Profeffor Karl Mo/er hat am
2. Juni 1897 an die Central-Commiffion berichtet, dafs

fichnördlichvonder St.Leonhard-CapellebeiA^rt^r<yJ«rt

eine fchöne gut gepflegte Wiefe mit fchwarzer Erde
befindet, vermuthlich ein fehr alter Begräbnisplatz, der

nach Norden von einem noch deutlich fichtbaren ganz

bemooflen Wall und von einer Steinmauer abgegränzt

ift. Der Berg fallt hier fleil gegen Norden ab, dafelbft

findet man Bruchftücke von rohen aus freier Hand
gefertigten Gefäßen mit Fingernägel - Eindrücken,

Bruchftücke von Taffello-Stein. Die ganze Bergkuppe

ift von einem in der Gegend üblichen mächtigen Stein-

wall umgürtet.

Bei Sißiana hat man gelegentlich des theilweifen

Schloßumbaues in einer Tiefe von 3 M. fünf große Flach-

ziegel mit aufgeworfenen Rändern, dann Kohle und

Leichenbrand gefunden, wahrfchcinlich ein zerftörtes

römifches Grab. In Cirites bei Roma di Bozzo, einem

römifchen Verbrennungsorte, fand man neben der Haus-

Capelle das Bruchftück eines Grabfteines, auf der einen

Seite eine Infchrift, auf der andern Seite den Hals

einer Urne ausgemeißelt. An der Nordwand eines

Haufes find zwei Steine eingemauert, der eine mit einer

Zahl joSi , der andere mit einer unleferlichen Infchrift.

In der Küche eines andern Haufes ift eine Platte ein-

gemauert mit der gut lesbaren Infchrift: MAXIANVS.

Sämmtliche Steine ftammen aus 5. Mauro, wo eine

Kirche geftanden hatte.

6-]. Im November 1897 wurden in Silberegg am
fogenannten Steinacker des Gröblacher Bauers an

zwei Orten Mauerrefte im Erdboden gefunden mit

vielen Farbwandftückcn und Ziegeln, welche annehmen
laffen, dafs diefs Refte eines römifchen Wohnhaufes
feien. Die Mauer, mit Mörtel an einer Seite beworfen (die

andere wurde noch nicht bloßgelegt), hat eine Länge
von 430 M., eine Höhe von 050 M. und ift mit einem

ockergelben Anftrich verfehen. Daneben wurde viel

Mauerfchutt mit Stücken von bemaltem Mauerverwurf

herausgefördert. Die Wandmalerei ift auf einem dicken

grobkörnigen Mörtel, der einen weißen feinen glatten

Ueberzug hat, aufgetragen. Die Farben find grau und

blau, durch einen weißen Strich getrennt; ferner gelber

Grund, darauf halbfingerbreite grüne, braunrothe, theils

gerade theils im Kreife laufende Einrahmungslinien;

Rofetten mit gelbem Punkt, braunrother Umftreifung

und gelben und braunrothen Blättern ; auch finden fich

zierliche Ornamente gemalt und Stuccoleiften.

An Ziegeln konnte man drei Gattungen unter-

fcheiden:

1. Ouadratifche Ziegel, wie Pflafterziegel; felbe

bildeten jedoch ein Mauerpfeilerchen; die Größe der

Ziegel ift 20—21 Cm. jede Seite; die Dicke 8—9 Cm.
2. Heizungsziegel, nur 2 Cm. dick, mit umge-

bogenem 4 Cm. hohen Rand, 16— 17 Cm. breit; die

Länge ift unbekannt, weil nur Refte gefunden wurden.

3. Zwei Ziegelplatten 6 Cm. dick, 46 Cm. lang,

eine davon gebrochen.

Der Fundort ift am Ausgange des fogenannten

Halemuli-Graben.'^, durch welchen eine Saumwegver-
bindung von Silberegg nach Wieting im Görtfchitz-
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Thale führte. Eine alte Wegverbindung von Silberegg

mag über die Fundftelle an der Sonnfeite des Silber-

baches nach Gutaring geführt haben. Die Grabung

gefchieht vom Befitzer, welcher fagte, fein Vater wäre

fchon lange Willens gewefen hier nachzugraben, wo
der Pflug wie über hohle Gewölbe ging und einft ein

Metallkännchen, eine Eifenfchaufel, die kleine Thurm-

glocke von Silberegg feien herausgegraben worden.

Malthäus Gi-ößer, Confervator.

68. Die k. k. Bezirkshauptmannfchaft zu Benkovac

hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs im

Oftober 1897 zu Podgradje'm der Mitte der alten Arx
Asseria höchft intereffante bearbeitete Marmorblöcke
riefiger Dimenfionen zufälligerueife bei der Ausgrabung

der Fundamente für die Erweiterung der Sacriftei an

der dafelbfl: befindlichen Capelle vorgefunden worden.

Es ift zweifellos, dafs diefe Blöcke einem großen

römifchen Gebäude angehörten.

69. Confervator vö7i Bennak in Wels hat unterm

21. November 1897 der Central-Commiffion mitge-

theilt, dafs neueftens wieder bei dem Baue des Gerichts-

gebäudes römifche Funde gemacht worden find,

darunter auch der eines Militär-Diploms. Vorläufig fei

darüber nur erwähnt, dafs das Fragment ein Achtel

des ganzen Diploms ift, das unter Trajan einem

Soldaten der Cohors I. aftur. mit Namen Clemens A.

ertheilt wurde; feine Frau hieß Seccia. Erhalten ift das

untere Eckviertel der Vorderfeite, welche umgewendet
zugleich die rechte obere Hälfte der Infchrift zeigt.

70. Correfpondent Dechant Gricnberger hat im

November 1897 der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs

neuerlicliTopffcherben und andere Gegenftände, welche

unzweifelhaft auf eine ehemalige römifche Niederlaffung

zu Efferding deuten, gefunden wurden. Man kam insbe-

fondere im Grundboden auf einigen frifchen Brandftätten

niedergebrannter Scheuern, auf Gefchirrüberrefte von

tcrra-sigillata und einige Münzen römifchen Gepräges,

die auf diefen Stellen beim Fundamentgraben zutage

gefördert wurden. Der Boden, wo diefe Funde ge-

macht wurden, enthält ein aus dem frühern Stadt-

graben entnommenes und hier abgelagertes Erdreich.

71. Dombaumeifter Julius Hermann hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs gelegentlich der im

Oftober 1897 erfolgten Legung neuer Waffcrlcitungs-

röhren zur Speifung der auf dem Dachboden des

St. Stephans-Domes befindlichen Hydranten in dem
Vorraum der Kirche beim Riefenthore unter dem
Steinplattenpflafter ein Fußbodenbelag, aus Thon-
platten beftehend, gefunden wurde, welcher der Form
der aufgeprefsten Stempel nach zu fchließen, dem
14. Jahrhundert angehören dürfte. Diefcr Thonbelag
35 Cm. unter dem heutigen Pflafter gelegen, beftand
aus gut gebrannten Platten in der Größe von

35 Vi Cm. im Quadrat und 25 Mm. Dicke, von
welchen nur zwei mit in der Hauptfache gleichen

Stempeln verfehen, die übrigen aber glatt find. Die
beiden im Umrilfe gleichen Stempel zeigen einen fiüh-

gothifchen Schild, fchräg geftellt, mit dem Wappen
der Stadt Wien und darüber in normaler Lage eine

dreizackige Krone. Die Grundflächen find durch drei

Sterne ausgefüllt. Der Fond des zweiten Stempels
zeigt einen in die Hauptform eingcfchobenen Kreis,

aus dem fich ein Vierpafs herausgliedert, deffen Nafen
durch einen kleinen Vierpafs gefchloßen werden. Die
beiden oberen Zwickel find mit je drei Kügelchen, der

untere durch einen Stern ausgefüllt. Die ftrenge, jedoch
ftyliftifch fehr fchöne Zeichnung der Stempel deutet

auf die befte Zeit der Gothik hin, es ift daher möglich,

dafs diefer Plattenbelag noch in der Rudolphinifchen

Bauperiode entftanden ift.

72. (Die Pfarrkirclie zum heil. Pankraz in Ulten.J

Zwei Stunden füdweftlich von Meran mündet bei

Lana das neun Stunden lange Thal Ulten, in Form
einer engen Schluclit, fo dafs man zum Thaleingang die

bedeutende Höhe von i '/j Stunden hinanfteigen muß.
Dann öffnet fich bald, nachdem links der Hügel paffirt

ift, wo noch der fchöne Bergfried der uralten Burg
Efchenloh hoch emporragt, die Ausficht auf die Pfarr-

kirche des Thaies im Hauptorte St. Pankraz und
wird in dreiviertel Stunden erreicht. Der Beftand
einer eigenen Pfarre in diefem Thale reicht urkundlich

nachgewiefen bis in die zweite Hälfte des 11. Jahr-

hunderts zurück. Im Saalbuch des Klofters Weingarten
in Schwaben fteht um das Jahr 1082 bemerkt: Ego
Bertholdus de Leunon (Lana) et Brunsberg predia mea
ibidem sita cum Ecclesia parochiali in Ultun (Ulten)

et duabus capellis, scilicet s. Georgii et Martini et

possesionis in Ultun— cum hominibus meis monasterio

in Winegarten, pleno jure, quo ego possidebam, dedi.

Das Klofter Weingarten war eine Welfifche Stiftung

und die Herren von (Lana) und Braunsberg waren wel-

fifche und eppanifche Dienftmannen, als das ganze
Gebiet von Lana, Ulten, Eppan u. dgl. die Weifen als

Reichslehen befaßen. Weingarten war die Erbgruft der

Weifen, und Bifchof Egno von Trient (f 1273) aus dem
Stamme der Eppaner fagt felbft in einer Urkunde am
9. Februar 1270, Bozen, ausgeftellt dem Abte Konrad
von Weingarten, dafs er ihm diefe geiftlichen und welt-

lichen Freiheiten und Nutzungen verliehen habe; das

Klofter, dem er vorftehe, fei idem locus a Ducibus et

Proavibus de sanguine Comitum de Piano e.xortis con-

stru6lus et fundatus.

Im kleinen Dorf St. Pankraz von zwanzig Häufern,

auf einem fonnigen Vorfprung des Berges fteht gleich

anfangs die ftattliche Pfarrkirche mit ihrem hohen
Glockenthurm vor uns. Zweifelsohne ftand auch das

erftc Gotteshaus des Ortes in obgenannter Zeit an

derfelben Stelle. Aber aus fo früher Zeit hat fich

keine Spur von einem Baureft, auch nicht einmal wie

anderorts am Glockenthurm erhalten. Ja wir ver-

muthcn, dafs der heutige Bau der dritte an derfelben

Stelle fein dürfte. Laut derMitlheilungen der 3. (Archiv-)

Seftion, i. B., S. 292 verleihen am 12. Odlober 1338
zu Avignon neun Bifchöfe einen Ablafs der Pfarre Ulten,

und zwar, wie aus der Befiätigung diefes Ablaffes im
folgenden Jahre durch den Bifchof Nicolaus von Trient

hervorgeht, zum Baue und zur Ausftatlung der Pfarr-

kirche. Der gegenwärtige Bau diefer Kirche ftimmt

aber nicht mit dem Charakter, den andere Kirchen des

Landes aus dem 14. Jahrhundert an fich tragen, felbft

nicht mit jenen kirchlichen Bauwerken, welche dem Ende
diefes Jahrhunderts angehören, zum Bcifpiel Meran,

Tyrol, Terlan, Gries, Bozen u. f w. überein. Allerdings
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ift, wie der beigefügte Giundrifs zeigt, die Anlage eine

fchlanke, und zwar im Schiffe, wie im Thore, aber das

Aeußere ifl: leer und nackt, denn es fehlt jede Spur
von Strebepfeilern, welche fonfl die langen Mauerwimdc
gefällig unterbrechen und gliedern follten. Selbfl im

15. Jahrhundert fehlen diefe das ganze Aeußere ftets

fo belebenden Einzcitheile. An den Gewölben erfciieint

durchaus eine Zcrthcilung der Rippen in eine Netzform.

Während früher das einfache kräftige Kreuzgewölbe
wiederkehrt und auf zart profilirten Dienften fich

ftützt, fehen wir hier in der Pfarrkirche zu St. Pankraz
fchwere Wandpfeiler eben infolge der außen fehlen-

den Streben. Am eheflen konnte der maffige Unter-

bau des Glockenthurmes ins 14. Jahrhundert zuriick-

Vt- tc-n.
(

Fig. 2. (Ulten.)

reichen; denn auf einen majeftätifchen Thurmbau felblt

an kleinern und im Ganzen unanfehnlichen Kirchen

haben es die Alttyroler nicht feiten abgefehen, wofür

viele Beifpiele angeführt «erden können. Pfarrer Tlialer,

der Herausgeber des er(l;en Theiles der Befchreibung

des deutfchen Antheiles in der Diöcefe Trient, fpricht

S. 775 noch von einem zu feinen Zeiten vorhandenen
Weihbriefe der Pfarrkirche von Ulten im Jahre 1492.

Sei es nun auch, dafs oft crft mehrere Jahrzehnte nach
Vollendung eines Kirchenbaues delTen eigentliche Ein-

weihung vollzogen wurde, fo können wir für die St. Pan-

kratiuskirche in Ulten die Mitte des i 5. Jahrhunderts
ficher als Vollendung annehmen. Herr v. Ottenthai

weiß in den oben citirten Archivs-Berichten nichts

XXIV. N. V.

mehr von dicfem für uns intereffanten A6lenflück und

führt in dicfem Jahre nur die Einweihung der Fried-

hofs-Capelle an. Einige meinen, es könnten die Um-
fangsmauern des Schiffes über das 14. Jahrhundert

hinaufreichen und im letztgenannten Jahre der erft

nachträglich eingefügte anfehnliche Chor als neuer

Bautheil eingeweiht worden fein, wie ähnliche Fälle

ja an vielen Kirchen des Landes Tyrol bekannt find.

Das Schiff hätte dann um diefe Zeit anflatt der frühern

flachen Oberdecke aus Holz auch ein Gesvölbe in

befprochcncr Weife erhalten. Die Fenfler wären an

Zahl und Umfang vergrößert und mit fpätgothifchem

Maßwerk, das fich noch erhalten hat, vcrfehen worden.

Einen Umbau mußte felbftverftändlich auch das frühere

Portal in der heutigen hübfch gegliederten Spitzbogen-

form erfahren. Kurz die Pfarrkirche in Ulten flieht noch
heute als ein gefälliger fpät-gothifcher Bau da und
verlangt, dafs man ihn wie möglich weiter erhalte und
befonders bei der in nächller Zeit ganz nothwendigen

Erweiterung, da der gegenwärtige Umfang für nicht

mehr als die Hälfte der eingepfarrten Kirchcnbefucher

hinreicht. Atz.

73. Anläfslich der Nachricht, dafs die griechifche

Kathedrale in Cattaro einem Brande zum Opfer ge-

fallen fei, wurde Confervator Geleich erfucht, darüber

Näheres zu berichten. Diefem Anfinnen nachkommend
beftätigtc derfclbe die obige Nachricht und bemerkte,

dafs die Kirche fo arg befchädigt wurde, dafs ein voU-

ftändiger Neubau nothwendig wird. Der Schaden kann
dermalen ziffermäßig nur fchwer beftimmt werden, doch
dürfte 100.000 Gulden nahezu richtig fein. Heutzutage
dürfte man fie kaum billiger herftellen können, wollte

man fie luxuriös einrichten, wie fie war. Nicht uninter-

effant ift das Gefchick diefer Kirche, der ehemaligen

Dominicaner-Kirche zum heil. Nicolaus in Cattaro, jetzt

die griechifch-ortodoxe Kathedralkirche. Die Domi-
nicaner wurden von der franzöfifchen Regierung \er-

trieben, die reichen Kunfl;fchätzc von Kirche und
Klofter kamen nach Paris. Die franzöfifche Regierung
fchenkte das Kirchengebäude der griechifch-ortho-

do.xen Gemeinde, welche die Marmoraltäre verkaufte

und was an gefchnitztem und vergoldetem Holzwerk
vorhanden war, in's Meer werfen ließ. Dann verwendete

die Kirchengemeinde allerdings viel Geld auf die Innen-

einrichtung, auch für Gemälde, die ein gewiffer Aspiotti

von Corfu lieferte. Der Bau war äußerft einfach; in einer

Kammer neben dem Presbyterium befinden fich eine

Menge Tafelgemälde, welche die Bevölkerung für uralt

hält, die allermeiften flammten aber aus der Schule von
Corfu, voriges Jahrhundert, byzantinifche Imitationen

von geringem Werth, Bildchen aus Odeffa mit der üb-

lichen Ueberkleidung aus Silberplatten.

74. Die gothifche Pfarrkirche zu Hohhaufen wurde
einer Reftaurirung unterzogen. Infolge eines Blitz-

fchlages (1891) wurde der Thurm fo fehr befchädigt,

dafs ein neuer Thurm gebaut und die ganze Kirche
außen frifch geputzt werden mußte. Der bisherige

Hochaltar flammte aus dem ehemaligen Carmeliter-

Nonnenklofler zu Linz (?) und war ein Renaiffancewerk
von ziemlicher Dimenfion. Der Altar mit feinen beiden

Coloffalbildern wurde aber im Laufe der Zeit fo

fchlecht und morfch, dafs feine Reftaurirung eine

24
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bedeutende Summe gekoftet hätte. Da man die Kirche

auch im Innern dem gothifchen Style gerecht reftau-

riren ließ, die Fenfter wieder gothifirte und mit Glas-

malerei verfehen ließ und auch das Schlußfenfter eröff-

nete, fo fand fich für den alten Altar kein paffender

Platz, desgleichen auch nicht für die beiden erwähnten

Bilder, die von Altomonte flammen und St. Anna und

Joachim vorflellen. Diefe beiden Bilder find ziemlich

gut erhalten und die Central-Commiffion ift beftrebt,

diefelben, wenn fie fchon verkauft werden müßen, mit

Rückficht auf den Meifter, in einer öffentlichen Samm-
lung unterzubringen, wo deren Zukunft alsdann ge-

fiebert erfcheint. Auch hinfichtlich des Altars wünfchte

fie deffen Wiederverwendung in einer Kirche.

75. Baurath von Wielematis hat unterm 4. De-
cember 1897 der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs

er in der erfreulichen Lage ift, fein Urtheil jenem gün-

fligen des berufenen ConfervatorsProfeffor Macliatfcliek

über den künfllerifchen Erfolg der Reftaurirung der

St. MichaelsKirche in Olmüz anzufchließen, und

nur bezüglich weniger, aber nicht ausfchlaggebender

Herftellungen einer abweichenden Anficht ift.

Wie der hohen Central-Commiffion bekannt fein

wird, ift die Michaels-Kirche ein Umbau einer altern

Kirche, im vorigen Jahrhundert als Dominicaner-

Ordenskirche wahrfcheinlich mit Beibehaltung der

alten Fundamente im Barockflyle mit drei Kuppeln
auf der Längsaxe hergeflellt worden. Die verhältnis-

mäßig zur Längen-Dimenfion geringe Gefammtbreite
mochte wohl den Architekten des Umbaues veran-

laffen, beim Umbaue die Seitenfchiffe nur als nifchen-

artige Erweiterungen des Mittelfchiffes zu geftalten

und eine bedeutende, für das reflirende fchmale Mittel-

fchiff faft überwuchtige Höhenentwicklung durchzu-

führen. Die hochgelegten Gurtbogen der Kuppeln
werden von Pfeilern mit Gebälk korinthifcher Ordnung
getragen, deren bedeutende Höhen-Dimenfionen ein

für das fchmale Mittelfchiff faft zu fchwer wirkendes

Breitenmaß derfelben bedingt. Die fehr elegant auf

einem cylindrifchen Tambour ruhende Mittelkuppel

war vorhanden, wahrend die beiden anderen Kuppeln
neu conflruirt oder doch neu decorirt werden mußten.

In der Reftaurirung wurden die gefammten Pfeiler,

fowie das Gebälke und die Gurtbogen mit rothem
Stuccomarmor bekleidet, die Wände der Seitenfchiffe

in gelblicher Marmor-Imitation mit grauen Friefen her-

geftellt. Durch die oberwähnten großen Dimenfionen
der Pfeiler wird nun eine fehr bedeutende Dominanz
des rothen Marmors in der gefammten farblichen Wir-
kung des Innenraumes bedingt, welche aber durch die

reichlichen und gefchmackvoU angebrachten Vergol-
dungen der Zierglieder, Capitäle etc. gemildert und
durch die paffend geflimmte farbige oinamentalc
Malerei der Gurtenleibungen und Gewölbcfiächen zu

einem effedlvollen Kirchen-Interieur ergänzt wird. Die
Wandflächen der Seitenfchiffe fowie die in denfclben

fehr hoch über dem Kirchenfußboden gelegenen
Seitcnfchiffcnfter kommen bei der Betrachtung der
Gefammtwirkung kaum in die Erfchcinung, daher auch
die in den Seitcnfchiffcnflern angebrachten figuralen

Glasmalcrein, welche in Detail und I'arbenwirkung
mehr der Früh-Renaiffance als der Barocke angehören,
nicht ftörend wirken.

Im Presbyterium, welches mit Fortfuhrung der

gegebenen Architekturmotive des Langhaufes neu
hergeftellt werden mußte, ift der alte Hochaltar,

welcher feinerzeit vor dem Abfchluße des Mittelfchiffes

ftand, wieder aufgebaut worden und wirkt derfelbe mit

dem coloffalen ganz vergoldeten Tabernakel und der

in farbigem Marmor incruftirten Menfa fehr impofant.

Die neu angefertigten Cherubime zu beiden Seiten des

Tabernakels können aber, trotz des fichtlichen Be-

ftrebens des Autors derfelben, „Barock" zu erfcheinen,

ihre Modernität nicht verleugnen.

iG. (Die Holzkirche SS. Cordts Jesu in Zamarsk
und die zu Groß-Hrabova.)

Das Dorf Zamarsk liegt 5 Km. nördlich von
Tefchen. Auf einer Anhöhe, welche die Umgebung in

weitem Kreife beherrfcht, fteht inmitten des Friedhofes

die alte hölzerne, angeblich von Jefuiten-Miffionären

erbaute Kirche. Die auf dem Thürfturze ober dem
Haupteingange befindliche mit rothbrauner Farbe
ausgeführte und noch ziemlich lesbare Infchrift: „Letya
pane 1731 (im Jahre des Herrn 1731)" dürfte fich, da
irgend eine fpäter vorgenommene Renovation nicht

wahrnehmbar ift, auf das Jahr ihrer Erbauung beziehen.

Allerdings widerfpricht diefer Annahme eine auf dem
Thurme befindliche Glocke mit der Jahreszahl 1585,

nach welcher das Erbauung.sjahr auf einen viel frühern

Zeitpunkt zu verlegen wäre.

Die Bauart der Kirche ift infofern von großem
Intereffe, weil fie von jener der anderen von dem Ge-

fertigten in Mähren imd Schlefien bereits bcfichtigtcn

und befchriebenen Holzkirchen (derzeit 22) ganz

wefentlich abweicht.

Vor der Hauptfagade baut fich auf einem wuch-
tigen Holzgerüfte der mächtige Thurm auf, welcher

mit feinem im Erdgefchoße vollfländig bloßgelegten

conftrufliven Zufammenbaue eine geräumige offene

Halle bildet. Diefe Thurmhalle hat auf drei Seiten eine

Brüftung, welche die Oeffnungen zwifchen den fenk-

rcchten das Dach tragenden Pfoften (Ständern) aus-

füllt. Auf allen drei Seiten führen Eingänge (ohne

Tluiren) aus dem Friedhofe in diefelbe. Ganz eigen-

artig ift die Conftru6lion des Gerüftes, welches den

Unterbau des Thurmes bildet und in feiner weiteren

Fortfetzung die Glockenftube trägt. Dasfelbe ruht

ohne irgend eine Untermauerung des P'undamcntes,

fo wie es der Zimmermann feinerzeit zufammengebaut,
auf dem natürlichen Boden. Pfoften, in Geftält eines

Andreas-Kreuzes überplattct, geben dem Gcrüfte,

welches auf dem Erdboden als Rahmen (wie etwa jener

eines Dachftuhles) aufruht, eine folche Stabilität, dafs

man — wie fich Gefertigter felbft zu überzeugen Ge-

legenheit fand — beim Läuten der Glocken auch nicht

die geringflc Schwankung desfclben wahrnimmt. Man
kann diesfalls auch nicht genug die Güte des zu

dem Gerüfte verwendeten Tannenholzes bewundern,

das, einer fortwährenden Feuchtigkeit vom l'>dboden

ausgefetzt, noch heute intaft ilt.

So primitiv der conftruflive Zufammenbau folchcr

Kirchen auf den crilen Blick auch ausfieht, fo findet

man beim aufmerkfamen Beobachten Holzverbindungen,
welche trotz ihrer ICinfachheit von vielem praktifchen

Sinn Zeugnis geben. So ift zum Bcifpiel der Thürfturz

über dem liau])teingange diefer Kirche mit dem fenk-
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rechten Gewände desfelben auf Gehrung verbunden,

was gegen die fonft übhche Verbindung durch Ueber-
platten oder Verzapfen den Vorlhcil befitzt, dafs fich

die etwa durch das Zufammentrocknen des Holzes
öffnende Gehrungslinie immer wieder fchließt, fobald

die auf dem Thiirfturze laftende Schwere beim Setzen

des Fundamentes auf diefelbe einwirkt.

üas Schiff bildet im Grundriffe ein oblonges Vier-

eck und ift fo wie das um eine Stufe höher liegende

Presbyterium von dreifeitigem Schluße mit einer

flachen nach den äußeren Umfaffungsmauern trapez-

förmig abfallenden Bretterverfchalung gedeckt. An der

Evangelienfeite des Presbyteriums befindet fich ein in

gleicher Art gedeckter Ausbau mit Bänken für die

Honoratioren des Ortes, diefem gegenüber die kleine

niedrige Sacriftei.

An der innern Einrichtung ift nur weniges von
einigem Kunflintereffe. Unter diefem fei erwähnt ein

fcluiner Barockralimen mit einem guten Bildnis der

Himmelskönigin an einer Bretterwand, die man merk-
würdiger Weife in der Laibung der Träme einfügte,

welche die Gränze zwifchen Schiff und Priefterchor,

alfo den Triumphbogen bilden und die, in Form eines

Lambrequins herabhängend, den Gefammt-Profpeft der

Kirche ganz wefentlich beeinträchtigt. In der .Sacriftei

findet fich eine edel geformte navicula aus Zinn. Den Al-

tären, der Kanzel u. f. w. ficht man es an, dafs fie nicht

urfprünglich da gewefen fein mögen; denn ihre Form
fteht in keiner Uebereinflimmung mit jener des Corpus
einer Kanzel, welche früher in der Kirche war und

heute als ausgemuftertes Objeft in der vorbefchrie-

benen Thurmhalle fteht. Es wurden Schritte gemacht,

dafs diefe im Charakter der deutfchen Renaiffance ge-

haltene Kanzel nebft zwei fchön geformten Holz-

leuchtern, welche unter verfchiedenem Gerumpel auf

dem Orgelchore lagen, in das locale Mufeum zu Tefchen

gebracht werden.

Die äußere Bauart der Kirche weicht gleichfalls

in ganz eigenartiger Weife von den bisher befchriebenen

Holzkirchen ab. So fehlt an derfelben zum Beifpiel der

den flavifchen Holzkirchen eigenthümliche Umgang
gänzlich ; an Stelle desfelben find, und zwar fowohl an

den Außenmauern des Schiffes, fowie an jenen des

Presbyteriums fogenannte ,,Klebe-Dächer", das find

Pultdächer, welche durch in die Wand eingelaffene

Streben geftützt find, angebracht. An der äußern drel-

feitigen Schlußwand des Presbyteriums find diefelben

fogar in zwei übereinander liegenden Reihen ange-

ordnet. Diefe Klebe-Dächer geben dem Enfemble der

Kirche eine ungemein malerifche Wirkung, welche noch

durch den Thurm mit feinem mächtigen Dache erhöht

wird. Der Thurm befteht im wefentlichen aus der ob-

ervvähnten Thurmhalle, aus der Glockenftube mit

quadratifchem Grundrifs und dem zwiebeiförmigen

Helm. Die Wände der Glockenftube find von außen

mit Zierbrettern verfchalt, welche man ganz abfichtlich

fo anbrachte, dafs ihre gefchweiften Contouren durch

den Selbftfchatten effeftvoU wirken. Der Zwiebelhelm
dürfte eine fpätere Zuthat fein. Von der Glocken-

ftube fällt das Dach in Form des Trapezes ab, um in

Einem die geräumige Thurmhalle am Haupteingange
zu fchützen.

Inmitten des Friedhofes fteht, von fehr alten

Laubbäumen in weitem Halbkrcife umgeben, das

Kirchlein auf einer Höhe, welche einen prächtigen An-
blick auf die Kuppen des Jablunka-Gebirges gewährt,
ein ehrwürdiges Denkmal der damaligen volksthüm-
lichen Bauweife im holzreichen Schlefien. Es fteht

unter dem Patronate der erzherzoglichen Kammer in

Tefchen und infofern auch unter der Aufficht des erz-

herzoglichen Bauamtes, welches von dem Architekten
und früheren Confervator Baurath Albin Prokop ge-

leitet wird. Demnach ift auch zu erwarten, dafs man
an diefcr maßgebenden Stelle alles thun wird, um jene
Schäden zu befeitigen, welche dem Beftande diefer

Kirche heute fchon drohen.

Die alte Holzkirche zu Gvoß-IIrahova fteht in

Mitte des Friedhofes und ftammt laut Infchrift in der
untern Thurmhalle aus dem Jahre 1564; eine ein-

gehende Reftaurirung, befonders des Daches fand laut

deutlich lefcrlicher flavifcher Infchrift 1659 ftatt. Die
Kirche ift oricntirt und befteht aus dem ein Oblong
bildenden Schiffe, davor gegen Weften der Thurmanbau,
gegen Often das gleich hohe aber fchmälere Presby-
terium, mit dem Chorfchluß aus drei Seiten conftruirt.

Das Dach und ein Theil der Außenfeite find mit Schin-

deln überkleidet. Die Sacriftei ift an die Nordfeite des
Presbyteriums angebaut. Der Thurm hat quadratifchen

Grundrifs, jede Seitenbreite gleicht der Breite des
Schiffes. Die Thurmwand fteigt anfangs fenkrecht, dann
aber in Form eines Pyramidenftutzes in die Höhe. In

der Höhe des Kirchendaches trägt der Thurm eine

über feine Seiten vorftehende Glockenftube mit fenk-

rechten bebretterten Außenwänden.
Das Thurmdach hat nach allen vier Seiten in Form

einer fteilen Sturzrinne abfallende Flächen und trägt

auf dem Scheitel eine fchlanke mit Knopf und Kreuz
verfehene Spitze. Der Umftand, dafs von der Giebel-

wand des Schiffes eine Art Verbindungsgang in das
Glockenhaus führt, läßt vermuthen, dafs der Thurm
früher einmal ifolirt vor dem Kirchenfchiffe ftand. Auf
der Dach- Gränzfcheide zwifchen Presbyterium und Lang-
haus findet fich ein kleines fchlankes Sanftusthürmchen.
Von der Nordweftecke beginnend lauft bis zur füdöft-

lichen Ecke des Kirchenfchiffes ein hölzerner Anbau
(Umgang), deffen Satteldach bis zu den Sohlbänken der
Fenfter reicht. Der Haupteingang in die Kirche eröffnet

fich in der Thurmhalle, ein kleiner an der Südfeite vom
Anbau in dem Schiff; in das- Presbyterium führt ein

befonderer Eingang an derfelben Seite. Drei Fenfter
vermitteln ziemlich knapp das Tageslicht.

Wie bei allen Holzkirchen ift das Innere fehr nüch-
tern und leider überweißt. Der Orgelchor nimmt ein

Drittheil des Schiffes ein. Die Altäre find fehr einfach.

Von einigem Intereffe ift die Kanzel, insbefondere der
Schalldeckel. Leider ift diefes Gebäude fehr fchadhaft

und in feinem Faffungsraume nicht mehr für die Be-
völkerung ausreichend, und dadurch in feinem Beftande
arg bedroht. Vielleicht könnte diefer intereffante Bau
doch als P'riedhofkirchc erhalten bleiben?

Dire6lor Franz Rosvia'el, Confervator.

•]•]. Confervator Profeffor Auguß Sedlacek hat der
Central-Commiffion mitgetheilt, dafs man gelegentlich
der Reftaurirung der Dcchanteikirche in Tdbor ge-
funden hat, dafs die Decke unter der letzten Bemalung
mit Wappenbildern noch mit einer älteren folchen
Malerei geziert ift. Als nämlich im Jahre 15 16 diefe

24*
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Kirche gewölbt wurde, hat man die Wappen der da-

maligen Innungen in gefälliger und heraldifch ent-

fprechender Manier dafelbft abgebildet. Diefelben find

nach der damals üblichen Schildesform (tartfchenartig)

kennbar. Als um das Jahr 1690 die Kirche renovirt

wurde, wurden fowohl diefe Wappen, als auch die auf

den Schlußfteinen befindlichen Zeichen übertüncht,

deren Polychromie nach erfolgter Entfernung des Mör-

tels doch noch erkennbar ift, und man malte neue und

größere Wappen darüber, doch von fehr geringem

Kunftwerthe, die zum großen Theile verblichen find. Man
hat nun die Abficht, die alteren Wappenbilder zu

renoviren, womit die Central-Commiffion einverftanden

ift. Von den jüngeren foUen, foweit es möglich, Paufen

angefertigt und aufbehalten werden.

78. Der Central-Commiffion ift ein höchft beach-

tenswerthes Promemoria der kroat'ifch-arcltäologifchen

Gefellfchaft in Knin unterm 28. November 1897 an-

läßlich der beabfichtigten Veräußerung der Feftung

Knin zugekommen, daraus zu entnehmen ift, dafs die

ganze Feftung Knin von diefer Gefellfchaft als ein

Denkmal höchfter Wichtigkeit betrachtet wird. Sie

gehört zu den älteften Feftungswerken der Kroaten im

Lande und ift mit der Gefchichte diefes Volkes und

ihren vornehmen Familien innigft verbunden. Ein Ueber-

gang in Gemeindebefitz oder in jenen von Privat-

perfonen würde deren künftigen Beftand fehr bedrohen

und in Frage ftellen. Die Gefellfchaft würde wünfchen,

dafs bei Veräußerung die Feftung in ihren Befitz ge-

lange, wodurch der Beftand und die richtige Reflau-

rirung derfelben gefiebert wäre.

Es ift fehr wahrfcheinlich, dafs an der Stelle, fchon

ihrer ftrategifchen Lage wegen, noch im Alterthume

eine Feftung beftanden habe. Der Mangel an bcfondcren

architektonifchen Formen, die rohe BehaniUung der

älteren Feftungsmauern und die vielen Aenderungen,
welche das Werk durch Reftaurirungen und Erweite-

rungen erfahren hat, dürften die verfchiedenen Dispo-

fitionen der Anlage im Alterthume und Mittelalter auch

bei eingehenderen Erforfchungen fchwerlich mehr er-

kennen laffen. Die Werke der venetianifchen Epoche, ins-

befondere die unteren Ervveiterungswerke haben einen

ausgeprägteren Charakter, da fie meift mit ]5öfchung

und Quadcrverkleidung angelegt find. An befonderen

Formen und Ornamenten bemerkt man bei der gene-

rellen Bcfichtigung nur nebft einem kleinen Gefims-

ftück das Haupt-Portal mit dem venczianifchcn Löwen,
der über dem Buch ein Kreuz hält und die Infchrift,

welche über dem Ausgange vom füdlichen Werke der

alten (oberen) Feftung eingemauert ift und lautet:

„Venetorum Respublica

Arcem Instauravit et Auxit

Auspice Carolo Pisano

M.D.C.C.XL"

Die Peftungsmauern find im allgemeinen noch im

guten Zuftandc und können den Witterungsvcrhiilt-

niffen lang Widerftand leiften, fie find hingegen einer

großen Zerftörung wegen des begonnenen Raubes der

Bau-Materialien ausgefetzt. Gleich hinter dem Eingangs-

thor hat man /.um Jieifpicl bereits begonnen, die Ziegel

eines Gewölbes zu entwenden, wodurch bald die .Sta-

bilität der daraufliegenden Mauern gefährdet wird.

Es ift alfo nicht nur im Intercffe der Erhaltung
eines hiftorifchen Denkmales, fondern auch im Intercffe

der öffentlichen Sicherheit gelegen, dafs das Werk
nicht der Zerftörung preisgegeben werde, da, falls eine

folche, insbefondere durch Menfchenhand platzgreift,

mit der Zeit Mauermaffen in Bewegung gerathen
könnten, die Leben und Eigenthum der Einwohner
Knin's bedrohen würden.

Zur Erhaltung der eigentlichen Feftung find keine

hohen Koften erforderlich, es genügt, einige lofe Steine

zu verkitten, die drei für die Communication noth-

wendigen hölzernen Brücken zu repariren, in erfter

Linie aber gegen Materialraub einen Damm zu legen.

Die früher als Wohngebäude, Kafernen, Maga-
zine etc. verwendeten Bauten find etwa 30 an der Zahl,

haben aber gar keine kunfthiftorifche Bedeutung.
Von diefen Gebäuden find nun innerhalb der

P'eftung nur zwei bewohnt, die übrigen gehen einer

rafchen Zerftörung entgegen. Der Raub der Materialien

ift hier weit und breit zu erkennen. Thüren und F'enfter-

flügel find entweder abgetragen, oder, um die Befchlage

zu entwenden, zerftört. Scheidewände werden, um Ziegel

zu gewinnen, demolirt; man fängt nun auch an, Dach-
ziegel abzutragen, und wenn dies noch weiter geht,

werden fich diefe Gebäude bald in ebenfo viele Ruinen
umwandeln.

79. Die Central-Commiffion theilt aus einem ihr

zugekommenen fehr wichtigen Berichte des k. k. Ober-
Ingenieurs Franz Mach in Prag ddo. 30 O6lober 1897,
betreffend die bei Demolirung des Gewölbes in der

St. Georgs-Kirche am Hradfchin erzielten Auf-

deckungen des alten Beftandes Nachftehendes mit.

I. Bezüglich des alten abgetragenen Gewölbes:
1. Die Wölbung ift aus flachem Opuka-Bruchftein

in Kalkmörtel mit Wafferfand als ein zufammen-
hängendes Tonnengewölbe mit Lunetten in Stärke von

45 Cm. ausgeführt gewefen.

2. Die Gurten aus zugerichteten regelmäßigen

Quadern von Gurkaftein waren 35 Cm. hoch felb-

ftändig unter der Tonnenwölbung eingefpannt. In der

Tonnenwölbung waren Spuren vorhanden, dafs diefelbe

auf Unterfchalung in Partien von Mitte zu Mitte der

Gurten ausgeführt wurde. Die Gurten waren ftark

deformirt, mehr einem Korbbogen ähnlich.

3. An der Wölbung beftand urfprünglich ein ganz

glatter Stucco-Verputz mit rothen Streifen an den

Rippenkanten. Auf diefen Stuccoputz ift fpäter ein ver-

riebener Verputz, nach vorgehender Pöckung des

erftern, aufgetragen und mit Bordüren und Palmetten

fchwarz, gelb und zinnober an den Rändern in barocken

Formen geziert worden.

4. Aehnliche Malerei in leicht abftaubenden

Farben ift unter der Tünclie an den Wänden aufge-

deckt worden. Spcciell an der füdlichen Mauer des

Ilauptfchiffes in der Höhe der Emporen „zwei Aeb-
tiffinen mit Paftorale in altar-ähnlicher lu'nrahmung im

Barockftyl" ohne niihere Bezeichnung. Der (jelammt-

eindruck des Inneren der Kirche in diefer Ausmalung
muß ein grauenhafter gewefen fein und läßt erklären,

warum fpäter alles „fchön weiß" übertüncht wurde.

Bemalte Bruchftiicke der Gcwölbsverputz-Flächcn

wurden forgfältig abgenommen und im verfperrten

I.ocale der Kirche deponiit.
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II. Bezüglich des alten Kirchenbeflandes nach

Abtragung des Gewölbes:

5. Hinter den begehenden Gurten find im obern

Theile der Mauern des Mittelfchiffes die alten roma-

nifchen Fenfter in f'einer urfprünglicher Form und Be-

arbeitung aufgedeckt worden, und zwar fünf an der

Nordfeite, drei an der Südfeite, deutlich vom I^rande

geröthet.

6. Hinter dem abgetragenen Gewölbe wurden
Spuren der Deckentramlagerung aufgedeckt. Die

Balkennefler mit Fafernabdruck im Mörtel find 225 Mm.
hoch, 175 Mm. breit, 670 Mm. tief mit Spuren (ausge-

branntes Lager) der Mauerbank. Die Träme waren von
Mitte zu Mitte 93 Cm. entfernt; die Unterkante der-

felben über dem Scheitel der Fenfterlaibung 60 Cm.
hoch gelegen.

7. Der aufgedeckte Triumphbogen zeigt eine

ältere, von den Gewölbsgurten im Kirchenfchiffe ganz
verfchiedene Ausführung aus flachen regelmäßigen

Gurkafteinen. Die regelrechte alte Aufmauerung über

demfelben war durch Einfchmatzung des Tonnen-
gewölbes durchbrochen worden. An den Flächen diefer

Aufmauerung zeigen fich links Spuren einer alten Ein-

faffungsmalerei, rechts Spuren von Figuren, Köpfen,

Händen, einem Lamme.
8. An der weftlichen Stirnfeite wurde nach Ab-

fchlagen des Verputzes die ältere Einwölbung der

Fenfter von etwas überhöhtem ]5ogen, aus Opuka-
quadern ausgeführt, aufgedeckt.

9. Unter dem zweiten Felde des alten Gewölbes,

vom Weften an gerechnet, wurde an der nördlichen

Wand des Mittelfchiffes in der Hohe der Emporen nach

Befeitigung der Nonnen-Chorflühle eine gut erhaltene

Fresco-Malerei, „Kreuzigung Chrifti" darftellend, auf-

gedeckt. Links ift das Wappen des Erzbifchofes von

Olmüz und darunter die Auffchrift:

„Thomas Albin, rozeny Pan z helfenberku, z bozi

Milosti knize arci-Biskup Olomucky".
Rechts ein Wappen in vier Felder getheilt mit

Mittelkreuz, oben links und unten rechts den heil. Georg,

in den anderen Diagonalfeldern einen Einfiedler ent-

haltend. Darunter die Auffchrift:

Soffige Albinka z helfenberku z bozi Milosti

Kniezna a Abatysse Klässtera Sv Gyrzy na hradie

Praskem.

10. Unter dem Nonnenchor an der Weftfeite der

Kirche wurden durch Abfchlagen des Verputzes an

der füdlichen Mauer des Mittelfchiffes Spuren von

alten Wölbungen mit Capitälreften aufgedeckt, welche

darauf fchließen laffen, dafs der Nonnenchor früher viel

tiefer mit einer Krypta, ähnlich wie an der Oft feite an-

gelegt war. Dadurch fände der weftliche Theil der

Kirche mit Rückficht auf das früher viel höhere Gaffen-

niveau dafelbft eine ganz unerwartete Aufklärung,

welche erft bei weiteren Nachgrabungen ein genaues

Bild des alten Beftandes bieten wird. Spuren von

Säulen oder Pfeilern, analog den im Mitteltheile der

Kirche befindlichen, wurden in den Kirchenmauern

unter dem Nonnenchor nicht vorgefunden.

1 1. An den Kirchenmauern des Hauptfchiffes über

dem Nonnenchor und an der Südfeite wurde durch

partielle Aufdeckung markanter Mörtelriffe das Vor-

handenfein von Triforien-Fenflern fichergeftellt, welche

theils vermauert theils in den fpäter durchbro-

chenen Gurtbogen der Emporen an der Südfeite auf-

gegangen find.

Diefe bisherigen Aufdeckungen lalfen mit Sicher-

heit erwarten, dafs bei fyftcmatifcber I-^ortfetzung der

Aufdeckungsarbeiten für die Sicherftellung des ur-

fprünglichcn Beftandes ganz genaue und intereffante

Anhaltspunkte gewonnen werden.

So. Confervator Direclor Berger hat der Central-

Commiffion mitgctheilt, dafs die Angelegenheit des

Verkaufes des Vorwerkes „Katze" fammt Sperr-

bogen IV (Schneckenthor) und des Pulvcrthurmes

St. Barbara am Mönchberge zu Sahbiirg jetzt einen

hochbefriedigenden Abfchluß gefunden hat, indem das

k. k. Finanz- und Kriegs-Ae rar mit allerhöchfter

Kenntnisnahme vom 13. Oftober 1897 die käufliche

Ueberlaffung diefer Objefte an die Stadt Salzburg um
das von ihr geftellte Meiftanbot per 8795 fl. bewilligt

hat.

81. Confervator Direftor Rovißorfer hat im Sep-

tember 1897 an die Central-Commiffion berichtet, dafs

beim Abbruch des baufälligen im Jahre 14S1 gebauten

Thurmes an der Kirche zu Millefcliowitz (Badeutz) in

der Bukowina über den Thurmfenllern eigenthüm-

liche Verzierungen in Geftalt von Rofettenund Zapfen
aufgedeckt wurden. Sie waren für den flüchtigen Thurm-
befchauer nicht bemerkbar, da das Ornament fammt
und fondeis unter dem Mörtelverputz verdeckt war.
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Auch waren von den Spiralen die Köpfe abgefchlagen.

Zahlreiche Ornamentftücke wurden bei der Abtragung,

da man von deren Exiftenz keine Ahnung hatte, zer-

trümmert. Im Ganzen blieben 120 Stücke erhalten und
wurden unter Vorficht ganz rein gemacht, doch ift die

Glafur meiftens befchädigt. Das Innere der Töpfe ift mit

Kalk und Stein ausgefüllt. Diefelben Verzierungen

wurden am neuen Thurme wieder angebracht. Es id

dies die einzige Kirche der Bukowina, die derart ge-

ziert ift Die farbig glafirten Thonfcheiben und ähn-

liches fcheinen in Form eines Friefes den Thurm ver-

ziert zu haben, wie in ähnlicher Weife, aber durch glatte

Thonplatten, folche Verzierungen noch zu Petroutz,

<^
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St. Die etc. zu finden find. Die an den Kirchenmauern
gefundenen Thonfcheiben gehören einem Friefe unter
dem Dachfimfe an. Die Badeutzer Frie.splatten waren
aber urfprünglich gcwifs Ofenkacheln. Im Schloße zu
Suczawa finden wir derlei Kacheln von verfchicdenfter
Form in zahlreichen Exemplaren, oft mit Knöpfen ver-

fehen. Auch das zweite Ornament, das von der Ferne
gar nicht ausgenommen werden kann, deutet auf die
urfprüngliche anderweitige Beflimmung diefer Ver-
zierung (f. Fig. 3, thcils aus dem Schloß von Suczawa,
thcils aus Badeutz flammend).

Auch an der Wandmauer des Pronaos fand man
foIchc übcrmörtelte Verzierung. Prof. Dr. IV. Neunianii

findet eine entfernte Analogie hiiifichllich diefer einge-

mauerten Töpfe in der Fa(;ade der Kirche S. Michele
zuPavia, woThonfchüffelchenals Wandziereingemauert
find. Aehnliche befinden fich in einer Privatfammlung
zu Pavia, aus der dortigen S. Lazaro-Kirche ftanimcnd,

welche fchon 1 190 fertig war, fo auch zu S. Theodoro.
Man hält diefe Schüffelchen dort für Gefchenke der

Bürgersleute.

82. In neuefter Zeit wurde die Central-Commiffion

auf die Capelle zu Gebcrtshani in Ober-Oefterreich bei

Mattfee wieder aufmerkfam gemacht und ihr empfohlen,

den fchönen Flügelaltar dafelbft nicht aus dem Auge
zu verlieren. Diefe dem heil. Kreuz gewidmete Capelle

in der Pfarre Aftätt ift Eigenthum einer kleinen

Bauerngemeinde. Die Antiquare der Nähe und Ferne
umkreifen diefe Capelle, um, wenn fich Gelegen-
heit gibt, den dafelbft befindlichen Flügelaltar zu er-

hafchen und ihn zum Gegenflande eines ausgiebigen

Gefchäftes zu machen. Dasfelbe gilt in geldlicher

Beziehung von den prachtvollen Thürbefchlägen. Die
bäuerlichen Befitzer hängen zwar an der Capelle, aber

ein zu verdienendes gutes Stück Geld könnte die

Verkaufsneigung zur Thatfache fleigern. Leider hat

das Kirchlein gar keinen Fond und ift fehr reftaurirungs-

bedürftig; kein Wunder, wenn man den Altar —
die Verherrlichung des Kreuzes, des Gekreuzigten
und der herrlichen Früchte des Lebensbaumes vor-

ftellend — verkaufen möchte, um die Capelle zu er-

halten. Ein Verkauf wäre aber außerordentlich zu be-

dauern, und ift daher anzuftreben, die Mittel für die

Erhaltung der Capelle auf andere Weife zu erlangen

(vgl. Mitth. XVII, S. CIX). Ein gewöhnlicher Verkauf
würde wohl den Befitzern zu Schaden und Unehre ge-

reichen. Wenn fchon ein Verkauf, dann doch nur für

ein Mufeum.
Im letzten Viertel des verfloffenen Jahrhunderts

wurde das Kirchlein durch den Pfarrer Prambhofer in

feinem Sinne reftaurirt, wobei die Gewölberippen
herabgefchlagen wurden. Im 06lober 1785 wurde die

kleine Kirche gefperrt und 1791 veräußert um 6"] fl.

47 kr. R. W. an den Pfarrer Pyrmayer und die vier

]3auern von Gebertsham. Als einer der Bauern 1802

ftarb, fielen die Erhaltungskoften den übrigen zu

fchwer, demnach der Brauer zu Lochen Mich. Schmalz-

hofer die Capelle um 60 fl. R. W. crftand, damit fie nicht

abgetragen werde. Im Jahre 1832 wurde die Erlaubnis

zum öffentlichen Gottesdienfte in der Kirche wieder

ertheilt, 1833 wurde fie reparirt und der Maler Mathias

Schauer aus Neukirchen befferte den Hochaltar aus.

Es ift dies ein Flügelaltar mit der Kreuzigungsgruppe,
in der Mitte mit vielen Figuren, fowie je zwei Gruppen
an den beiden Flügeln, wobei die Jahreszahl 1245

(1545) zum Vorfchein kam. Auf dem einen Flügel oben
Kaiferin Helena, unten die Krcuztragung; auf der

andern (Evangelien-.Seite) Kaifer Heraclius und der

Oelberg, auf der Rctabel die Grablegung, oben drei

freiflehende Figuren (heilige Frauen). Die Glocke
wurde 1833 vom Prälaten von Michclbaycrn geweiht.

Der erfle feierliche Gottesdienfl fand am 3. Mai flatt.

Kaufluftige für den Altar haben fich, wie erwähnt,

allenthalben wiederholt ergeben.

83. An der äußeren Kirchenmauer zu Maria Pfarr
im Lungait, jener hoch intcreffanten und merkwürdigen
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Kirche befindet fich ein Grabflein, eine I'latte aus

rothcni Marmor, die innerhalb ihres Schriftralimens

oben mit Eckmaßwerk geziert ift; im Bildfelde erkennt

man ein Wappen, eine Adlerklaue gegen abwärts ge-

richtet, im Tartfchenfchilde und als Helmzier fich mit

dem Spangenhelm oben aufgerichtet wiederholend,

reich gezaddelte Helmdecke. Die Infchrift auf dem
breiten Schriftrahmen lautet: Hye lygt wegraben hcrr

Chonnrat der Thonhaufer dem genadig fey der
|

ge-

worben ift an der heilig drey
|

kunigabcnt in dem Anno
dni m° cccc Ixxxy-jar. Die Familie Tanhaufcr erfcheint

lange Zeit urkundlich im Lungau und zu Moosham 1444
bis 1484 anfefsig.*

84. Confervator ZrttV^t'r hat unterm 11. November
1897 an die k. k. Central-Commiffion berichtet, dafs

am großen mit Blech befchlagenen Einfahrtsthore der
k. k. Burg zu Graz ein Oelgemälde aufgedeckt wurde,

welches fich als eine hervorragende Leiftung der

Decorationsmalerci aus dem Beginne des 17. Jahr-

hunderts darftellt. Wenige Spuren deuteten auf die

E.xiftenz des unter dem LackUeberzuge des Thores
vorhandenen Gemäldes, das über Weifiing feiner Ex-
cellenz des Herrn Statthalters nunmehr unter Confer-

vators-Intervention freigelegt wurde. DieLackfchichten
find glücklich entfernt worden und konnte das ganze
Gemälde bloßgelegt werden. Das ganze Thor ift be-

malt, und zwar mit dem kaiferlichen Wappen, welches
von zwei Greifen getragen und durch zwei überlebens-

große weibliche Genien mit der Kaiferkrone bedeckt
und mit dem goldenen Vließe umhangen wird. Ueber
die Entflehung diefes fchönen Werkes findet fich in

einem Berichte des Hofbuchhalters an die Hofkammer
im Jahre 1623 (k. k. Statthalterei-Archiv) einige Auf-

klärung. Georg Khrapf, Maler und Bürger in Graz, hat

im mündlichen Auftrag des Herrn v. Eggenberg das

k. k Wappen auf das Burgthor gemalt, welche Arbeit
von Peter de Bomis auf 160 fi. eflimirt wurde. Als nach
Vollendung der Arbeit Khrapf bei dem Auftraggeber
um die Bezahlung nachfuchte, hat man ihn an den Herrn
Hofkammer-Präfidenten gewiefen.DerBericht empfiehlt

die Auszahlung der genannten Summe, da de Bomis
auf folche Arbeit fich verlieht und der Bittfleller aus

Armuth nicht lang zuwarten könne.

85. Confervator Rosmael hat an die Central-Com-
miffion über die erfolgten Confervirungs-Arbeiten an der

Burgruine Hochivald und der dortigen St. Anna-Capcllc
berichtet. Die Wachthürme der füdweftlichen Front
wurden mit Bruchlteinftützpfeilern verfehen, die Sturz-

wölbungen fammtlicher Thore eingedeckt und der Bau-
wuchs im Mauerwerk befeitigt. Die Capelle wurde im
Innern gefärbelt, die Altäre und die Kuppel wurden
reftaurirt, die Altarbilder ausgebeffert.

2)6. Ein Thema, mit dem fich der verftorbene um
die k. k. Central-Commiffion fehr verdiente Hofrath

und Profeffor Frana Ritter von Rsi/ia mit Vorliebe

befchäftigte, war unter anderen auf die Gefchichte

des Steinmetzwefens bezüglichen Fragen die fchöne

Legende der vier Gekrönten, die er gern in den Kreis

feiner Studien einbezog und über die man gcwifs \on
ihm noch manche intereffante Nachricht hätte erwarten

können, zumal es feine Abficht war, einen großen
Artikel hierüber für die Mittheilungen zu liefern. Allein

Fig. 5. (Villavlj

S. dciitfch-öfterr. Liter. -Gefchichte von Nagl u. Zcndlier, S. 202.

es kam nicht dazu, denn der unerbittliche Tod rief ihn

nach kurzem Siechthum aus dem Kreife der Mits^lieder

der Central-Commiffion, der er feit dem Jahre 1884
angehörte, ab. Und fo blieben nur einige Illuflrations-

reftc für feine Arbeit gcfammelt übrig, die wir in

unfere Publication mit kurzen Worten einführen wollen.

Zunächll fei eines Siegels erwähnt, deffcn Typar
fich in der Sammlung des Mufeums zu Villach befindet

und deffen Bild in Fig. 5 veranfchaulicht wird. Das
Siegelbild ift rund mit 43 Mm. im Durchmeffer. Ein
dünner Blätterkranz bildet

die außerfle Umrahmung, - .—

daran fchließt fich eine

fchmale Infchriftleifle als

weitere Umfäumung des

Bildfeldes. Darin fehen wir

vier Perfonen nebenein-

ander nach vorwärts ge-

wendet aufrecht flehend;

fie tragen lange faltige

Kleider, die über den
Unterleib fo gelegt find,

als würdenfie eineSchürze
bilden. Sie find alle als

junge Männer mit langen

gelockten Haaren und gekrönt dargeftellt. Die erfte

Figur trägt den Holzfchlägel und das Bildhauereifen,

die zweite den Zirkel und Hebeftange, die dritte das
Winkelmaß und einen gefenkten Palmzweig, die vierte

das Richtfcheit und eine Tafche. Ober den vier Fi-

guren fchwebt frei die über das Entflehen des Siegels

maßgebende Jahreszahl 1.6.6.4. Die Legende lautet:

<%> S. eines ersamen .handwerch . der . Steinwez . vnd.
mavrer.zu.villach. Das Typar gehörte früher der dor-

tigen Maurerinnung, ift aus Eifen, die gravirte Platte

aus Meffing.

Ritter von Rziha war im Befitze eines Bildes, das
an und für fich von keinem befondern Werthe den
Bau des Thurmes Babel darftellt. Der König (fitzend),

begleitet von Kindern und Kriegern, befichtigt mit der
Königin den durch mehr denn 20 Stockwerke fchon in

gewaltige Höhe emporgeftiegenen Bau, für den eine

Gruppe von drei Steinarbeitern weiteres Steinmateriale

mit Schlägel und Eifen zurechtrichtet. Vordem Thurme
fteht der Baumeifter, dem Könige den Baurifs, den ein

älterer Mann hält, erklärend. Oben in den Wolken die

Bruflbilder der vier Gekrönten, je zwei zu Seiten des
Thurmes, alle jugendlich dargeftellt und mit Schlägel
und Eifen, dem Winkelmaß, Scepter und Zirkel und
einem Steinhammer verfehen.

Aufdem fogenannten Maurer- und Steinmetz-Altar
in der St. Stephans- Kirche in Wien (1677) ift zu oberfl

ein kleines Bild angebracht, dafclblt fehen wir die \ier

Gekrönten berathend um einen Tifch fitzend, über dem
die heil. Maria mit dem Kinde fchwebt. Drei davon find

als ältere flark bebartete Männer dargeflellt, haben
langes Haar, einer jugendlich, fie tragen gleiche mit

Kronenreif gezierte Mützen und lange dunkle Talare.

Zwei find mit dem Zirkel und einer mit dem Maßftabe
befchäftigt, der vierte blickt mit dem Finger weifend

auf die Tifchplatte, auf der ein Baurifs zu liegen fcheint.

Zu Füßen des Tifches ein Capital und Handwerks-
geräthe der Steinmetze und Maurer durcheinander ge-

worfen. Ein Bild aus dem 17. Jahrhundert.
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87. Correfpondent Dr. Rollett hat der Central-Com-

niiffion unterm 22. Januar 189S mitgetheilt, dafs man
in Baden neueftens einen Fund gemacht hat, der zu

den verhältnismäßig nicht zahlreichen Funden, die da-

felbft aus der Zeit gemacht werden, in welcher es als

Aquis des Itinerariums Antonini um die erften Jahr-

hunderte n. Ch. G. ein römifches Militärbad am Fuße
des jetzigen Calvarienberges in fich fchloß, als immer-

hin beachtenswerthes Vorkommnis gezählt werden
muß. Freilich erhält in Baden gleich alles eine will-

kürliche Aufbaufchung, fo dafs man die unerquickliche

Aufgabe hat, nachweifend zu berichtigen und zu be-

fchränken. Thatfächlich fanden fich gegen die Mitte

des vergangenen Oktobers bei einer Canalgrabung am
Pfarrkirchenplatze allerlei kleinere Bronze-Gegenftände,

unzweifelhaft römifcher Herkunft, manche auch aus

Eifen, doch fämmtlich fchlecht erhalten; auch Frag-

mente von Gefäßen, die

man geneigt war, auf das

Vorhandenfein einer gan-

zen Reihe von römifchen

Gräbern zu deuten. Dr.

Rollett fand zwar an Ort
und Stelle wenig mehr der

Fund-Objefle, da fie fo-

gleich unrechtmäßig in ver-

fchiedene Hände gelang-

ten; doch die ohne Ver-

zug eingeleitete Unterfu-

chung der Fundftelle er-

gab in der fchmalen Gra-

bung keine .Spur von römi-

fchen Gräbern. Man konnte
übrigens conftatiren, dafs

dieFundgegenftändcmeifl
zerftreut und durchein-

Fig. 6. andergeworfen aufgefun-

den wurden. Es drängt
fich die Annahme auf, dafs diefelben wahrfcheinlich von
einer im Bereiche des jetzt am ehemaligen römifchen
Bade gelegenen Stadtparkes früher einmal gemachten
l'lanirung und Abgrabung mit dem Schutt, der bei Aus-
füllung des hier am Wiener Thore nächft dem Pfarrhofe

gelegenen Stadtgraben.s verwendet wurde, herflammen
und damit hicher gekommen fein mögen. Correfpondent
Dr. Rollett hält es ganz unwahrfcheinlich, dafs am Pfarr-

platz, gerade in der Richtung des ehemaligen Stadt-
grabens, eine römifchc Gräberreihe fich befunden habe,
da die römifchen Begräbnisftellen hierorts fchon früher

nordöftlich davon am Fuße des Calvarienberges nach-
gewiefen worden find (vgl. die Fund-Chronik der öRer-
reichifchen Monarchie, III. Heft 1852 und V. Heft 1855).
Unter den aufgefundenen Gefaßfragmenten befanden fich

auch mehrere Randftücke von entfchieden mittelalter-

lichem Charakter aus hartem grauen Materiale mit
flark aufgeftülptem Rande, die da.s bekannte Zeichen:
t:I oder X-i tragen. Es ifl: wohl felbflverfländlich,

dafs die Herkunft derfelben nicht als römifch und das
Zeichen nicht als jenes der XI. Legion erklärt werden
kann.

88. Durch die Güte des fürflcrzbifchöflichen Con-
fiftorialRathes Dr. .5^/^/6 in Kremfier hat die Ccntral-
Commiffion Kenntnis erlangt, dafs in der Burgruine
Uocliivald der Abdruck eines mittelalterlichen geiil-

lichen Siegels an einer ungewöhnlich großen Wachs-
fchale gefunden wurde, welcher Fund immerhin einige

Beachtung verdient. Der Abdruck ifl in der Haupt-
fache gut erhalten und gibt das in Fig. 6 beigegebene
Siegelbild. Das Siegel war wahrfcheinlich einer

Authentik-Urkunde für eine Reliquie beigegeben und
dürfte in einem Altar-Sepulcrum gelegen fein. Höchft
wahrfcheinlich ift hier jener Altar vorauszufetzen, der

noch heutzutage in einer Nifche der freiflehenden

fchwer zugänglichen Burgruine dafelbft zu fehen ift

(Ditrichllein-Altar im Volksmunde genannt). Das Siegel

ift fpitzoval, hat eine Höhe von 65 Mm. und eine Breite

von i"] Mm. und ftellt die auf einem Faltftuhl aufrecht

fitzende Geftalt eines Bifchofs mit Cafula, Pedum und
Mitra innerhalb eines großen offenen, etwas gefchweift-

gothifchen Bogens dar, welcher nach außen mit gothi-

fchen Beigaben (Capellchen, Fialen, Streben u. f w.)

geziert ift. Die Umfchrift lautet; f s. fr. Enoch. dei|

gra. petten. eps. Enoch war Auguftinermönch und
Bifchof von Pedena von 1310 bis 1322. Er foll auch
vicarius generalis in pontificalibus episc. olomuc.
Hinconis gewefen fein.

89. Confervator Propft \] alter berichtete imterm

3. Januar 1898, dafs nach Beendigung des I'riedhof-

baues in Innichen, das an der Straße nach Sillian ge-

legene Bildflöckel, das durch eine Hütte dem Blicke

faft ganz entzogen war, auf den Friedhof übertragen

und glücklich zur Aufftellung gebracht wurde. Ob-
fchon fich der ganze Sockel als morfches Mauerwerk
erwiefen hat, ift es doch gelungen, den obern Theil

fammt den alten Malereien ganz intaft zu überführen.

Dafs nunmehr an eine Reftaurirung gedacht werden
muß, liegt außer Frage. Es handelt fich um alte inter-

effante Malereien, die freilich eine theilweife Ueber-
malung erhalten haben und um einige bauliche Maß-
nahmen bezüglich lädirter Stellen. Immerhin ifl das

Denkmal in feiner jetzigen zweckmäßigen Aufftellung

einer fanirenden A6lion werth.

90. Zu Höflitz (Böhmen) fand fich eine Eifenguß-

platte mit zwei kämpfenden Kriegern unter einem
Kachelofen; felbe wurde vom germanifchen Mufeum in

Nürnberg erworben. Im benachbarten Hospita fand man
eine dem 14. Jahrhundert angehörige Holz-Sculptur am
Kirchenboden unter Staub und Mift, vorteilend den
auferftandenen Heiland mit fegncnd erhobener Rechten
und in der Linken die Siegesfahne. Das Schnitzwerk

diente zweifellos zur Darftellung der Himmelfahrt am
diesbezüglichen Fefttage, zu welchem Behufe im Kopfe
der Figur ein Ring eingefchraubt war. Die Figur ift

recht intereffant, wenn auch etwas derb und trägt noch

viele Spuren der alten Bemalung an fich. Das Kirch-

lein felljft ift friih-gothifch, zeigt außen noch die ur-

fprüngliche Bauform, ift aber im Innern ftark verändert.

91. Die k. k. Hof Bibliothek befitzt unter ihren

Schätzen eine geftricktc Tafche von grauer Scitle mit

Quälten und Borden, bellimmt zum Aufbewahren von

Gefangbüchern. Die Blätter aus Leinwand find zu-

fammengenäht, die Noten und Texte find geftickt. Es
fnul vier 1 lefte von überhöhtem Querformate, jede l'olge

entf[)recliend: Discantus, Tenor, Contratenor luitl Baffus

bezeichnet. Sie enthalten ein deutfches Liebeslied,

componirt von Ludwig Senft, und einen latcinifchen

Gefang auf die Rückkehr Kaifers Karl V. aus Italien

1530 fich beziehend.
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92. (Die Zdislaiva-Capelk.)

Mit der in Angriff genommenen Reflaurirung der

St. Laurcntius-Kirche in Gabel, erbaut auf dem Grunde
des im 14. Jahrluuidert von Zdislawa, der Gemahlin
des Gallus von Lämberg, geftifteten mit einem
Dominicaner-Klofter verbundenen Gotteshaufes, lenkte

fich auch von felbfl das Intereffe wieder auf diefe

fromme Stifterin. Denn die in den Gewölbezwickchi

des Centralraumes der Kirche nachzeitig angebrachten
einfarbigen der Zdislawa - Legende entnommenen
Bilder, deren Umgeftaltung in ftylgemäßere Reliefs in

Frage ftelit wie die in Abficht liegende Renovirung
ihrer dem Befuche zugänglichen Gruft, gaben den

natürlichen Anlafs hiefür.

In diefem Intereffe befuchte ich denn auch jüngfl

die weftlich an der Abdachung des Lämberger Schloßes

gelegene Fricdhofs-Capelle, in welcher der Sage nach
die fromme Zdislawa mit V^orliebe ftiller Andacht ob-

lag. In den kirchlichen Errichtungsbüchern zwar als

Grabftättc des „Hasko von Lämberg" genannt —
t iSPi^ — wurde fie augenfcheinlich fpäter der „feiigen

Zdislawa" geweiht, weil das über dem Sarkophag —
als Menfa — errichtete Renaiffance-Altärchen ein auf

ihre Wohlthätigkeitsübungen bezugnehmendes Ge-

mälde umfafst.

Die originelle Darftcllung zeigt links unten Zdis-

lawa, ihr gegenüber Maria, umgeben von Hilfsbedürf-

tigen, die fich flehend der Zdislawa zuwenden, indes

von deren Munde die Worte ausgehen: „Monstra te

esse matrem" (erweife dich als Mutter); von Maria, zu

dem links erhöht fitzenden Chriftus, gehen die Worte
aus: „Monstra te esse filium" (erweife dich als Sohn);

diefem find wieder in Richtung auf den gegenüber
thronenden Gottvater die Worte: „Monstra te esse

patrem" beigeftellt. Der heil. Geifl in Geftalt der

Taube fchwebt zwifchen beiden.

Das beachtenswerthefte ifl die Steinumkleidung

des Sarkophags, beziehungsweife der Menfa, vermöge
ihrer — dem Ende des 14. Jahrhunderts angehörigen
— halberhabenen Ornirung.

Offenbar erhielten gleichzeitig damals auch die

Innenwände künftlerifche Zier, und zwar durch Fresken,

von denen leider nur äußerftfchwache Spuren vorfindlich

find. So zu Seiten des Altärchens, einerfeits die ftreng

llylifirte Geftalt eines mit Scepter und Krone aus-

geftattcten heil. Regenten; anderfeits ein heil. Bifchof,

mit Stab und Infel. An der Südwand wird eine vor dem
Crucifi.K kniende Nonne erkennbar und für Zdislawa

gehalten. Weftlich über dem Eingange laffen fich die

in den Mörtelgrund eingeritzten L^mriffe eines panier-

haltenden Ritters wahrnehmen. Allem nach erlitten

diefe jedenfalls werthvollen Fresken wegen der Lage
des Baues durch Mauerfeuchte erheblichen Schaden,

den man durch das allbcliebte Uebertünchen wett zu

machen fuchte. Die alfo gebannten Schreckbilder

mußten aber wieder in Erfcheinung getreten fein und
ein mitleidiger Schloßbeamter glaubte das Mittel zu

ihrer Erlöfung ein Abfchaben der Kalkfchichte gefun-

den zu haben, und feine Handlanger fchabten fo gründ-

lich, dafs mit der Kalkkrulte auch die Farbe davon-

flog und eben nur die mittels der Phantafie zu ergän-

zenden Bildfpuren übrig blieben.

Der Bau felbft behielt ebenfalls nur geringe

Spuren feiner Urfprünglichkeit in den kleinen FeHftern

XXIV. N Y.

und in der 'I'hürumkleidung. Dach und Tliürmchen
erlitten Umgeftaltung. Rudolph Müller.

93. (Wandmalereien in Gais bei Bruneck und
Dietenheivi.)

I. Die Todten-Capelle zu Gais im Tauferthal ift ein

oblonger Raum mit einfachen gothifchen Gewölben
ohne Rippen, welche auf Wandfäulen ohne Capitäl-

bildung auffleigen. Die vorderen Flächen (neben, über

und zu Seiten des Altares) find gleich den Gewölbe-
kappen mit Wandmalereien bedeckt, welche theil-

wcife fafl völlig aufgedeckt und in vielen Thcilen

ganz trefflich erhalten find, theihveife aber unverfchrt

unter der Tünche ruhen. Die Wandflächen unter den

beiden Schildbögen links find bedeckt mit theihveife

trefflich erhaltenen und fall ganz aufgedeckten Fresken,

von denen das eine Fresco eine Darftellung des jüngflen

Gerichtes, das andere das Mefsopfer vorführt. Oben in

der Zufpitzung des gothifchen Bogens innerhalb ge-

wahrt man Chriflus in der Mandorla als Wcltrichter

würdevoll mäimlich und mit Schönheitsfinn gehalten.

Die Seitenkappen des Gewölbes zeigen pofaunen-

blafende Engel mit langen p-lügeln in trefflichfter Aus-

führung. Unter dem Weltrichter fitzen auf einer Bank
die zwölf Apoftel als Gerichtsbeifitzer in mehr ftatuari-

fcher Haltung und im convcntionell überlieferten

Typus. Tiefer an der Wandflächc gehen (rechts \om
Befchauer) von des Teufels Seilen, die in den Ofl;er-

fpielen beliebt waren, umfchlungene Verdammte dem
Hollenrachen zu. Die Verdammten haben braun ge-

haltene Leiber, man gewahrt viele durch die geifllichen

Spiele von der Gaffe aufgelefene Züge. Die Teufel

haben Bocksköpfe. Links vom Befchauer gehen, nach-

dem fich in der Mitte die Scheidung vollzog, Selige

als nackte anmuthige Geflalten gebildet, die Hautfarbe

licht gehalten, der Paradiefespforte zu. Die Erhaltung

des Gemäldes ift in den genannten Theilen eine vor-

treffliche, Spruchbänder erklären die Darftellung. Die

Nebenwand führt, freilich nur theihveife aufgedeckt,

das Mefsopfer vor. Ein Priefter im langen, noch mantel-

artigen Mefskleide opfert, am Altare flehend. Lunten

knien die Stifter der Malereien, Mann und Frau. Die
jugendliche Frau mit nonnenartiger Kopftracht hat ein

liebliches Profil, wie denn überhaupt Ausdruck und
Schönheitsfinn fichtlich erftrebt wird und die Gewän-
der in gute keineswegs knitterige Falten gelegt find.

In den Zwickeln und Seiten-Traveen gewahren wir wahr-

haft fchön geftaltete Engel, welche nackte Geftalten

(arme Seelen) in ausgefpannten Segeltüchern halten.

Diefer ikonographifch merkwürdige Zug findet fich

öfters auf den heimifchen älteren Wandmalereien. So
tragen am großen Haupt-P'resco in Thörl (Kärnten)

Engel in ähnlichen Tüchern kniende und betende

Seelen von unfchuldigen Kindern, die in den Himmel
aufgenommen find. Auch am berühmten Fresco des

jüngften Gerichtes in Milllatt trägt ein Heiliger neben

Kaifer Max I. in fegelartig aufgefpanntem Tuche
Kinder in den Himmel, und diefelbe Figur kehrt wieder

am jüngften Gerichte in der Kirche zu St. Lorenzen

im Lefach-Thale, einem der fchönften Bilderdes jüngften

Tages, die ich kenne. Zwifchen den beiden nunmehr
befchriebenen Darftellungen in Gais gewahren wir zwei

Prophetenbilder, eines davon jedenfalls bezüglich auf

Prophet Daniel mit deutender Geberde. Die benach-
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harten Wandfelder bergen noch Bilder unter der

Tünche. So viel ift jedoch aus den aufgedeckten Ge-

mälden klar, dafs wir es hier mit einer Stiftung zu

thun haben, welche uns das heilige Mefsopfer und die

Erlöfung als Rettungsmittel vor den Schreckniffen des

Todes und des Dies irae lebendig und draftifch vor-

führt. Dies befagen auch die Spruchbänder. So fteht

beim Bilde des Mefsopfers zu lefen in gothifchen

Minuskeln: „Dein bluet hat uns erlöst von der helle

gluet." Beiden Engeln, welche die armen Seelen tragen,

lefen wir: „ich arme feie bin erlöst." Eine Infchrift

neben dem jüngflen Gerichte rechts weist hin auf

Job XIII („Wird es euch wohl gehen, wenn er euch

richten wird" u. f. w.). Daneben lefen wir: „Regimen

dmi. Dominus judicabit fines terrae."

Diefe merkwürdigen Wandmalereien, welche

durchaus nicht ohne Kunllwerth und, ftammen aus

dem Ende des 15. oder dem Anfange des 16. Jahr-

hunderts. Sie find der völligen Aufdeckung und Con-

fervirung im hohen Grade werth.

II. Ein neu aufgedecktes Fresco in der Pfarrkirche

zu Dietenhcim bei Bruneck. In diefer in nächfter Nähe
von Bruneck gelegenen Pfarrkirche wurde im Sommer
des Jahres 1897 am rechten Seiten- Altäre ein wohl-

erhaltenes größeres Wandgemälde aufgedeckt, das die

ganze Rückwand hinter dem Altar einnimmt und daher

auch, wenn es verftändnisvoU reftaurirt würde, als

Altarbild dienen könnte. Diefes zum größern Theile

von der Tünche befreite Gemälde ftellt die Meffe des

heil. Papftes Gregor I. dar, ein Motiv, das im Mittel-

alter bekanntlich populär war und uns fowohl im Holz-

fchnitt und Kupferftich als auch in Tafelbildern be-

gegnet. Hier tritt uns diefelbe legendarifche Begeben-

heit in einem großen Fresco entgegen, was feiten der

Fall fein dürfte. Die Legende erzählt, dafs beim heil.

Mefsopfer auf das Gebet des celebrirenden Papftes

Chriftus mit blutendem Leibe am Altare wahrhaftig

fich zeigte, um eine ungläubige Frau zu bekehren,

welche nicht an die Verwandlung des Brotes glaubte,

weil fie das von ihr nach damaliger Sitte mitgebrachte

und geopferte Brot auch nach der Confecration als

das gleiche Brot fall. Diefer Vorgang ifl in Dietenheim
dargeftellt. Wir gewahren vor dem Altare kniend

Pa])fl:GrcgorI. mit großer Affiftenz. Aufdem Altartifche

fteht der mit der Palla zugedeckte Kelch. Unmittelbar

dahinter ficht man Chriftus als Schmerzensmann, wie

er fich bis an die Knie aus der Grabkil1:e erhebt. Hinter

Chriftus erfcheint gewöhnlich das Kreuz. Rechts vom
Altare ficht man einen Bifchof und Priefter. Im Vorder-
grunde links kniet die heil. Ottilie, welche in diefer

Gegend viel verehrt wird, rechts gewahren wir den
Märtyrer Apoflel Bartholomäus. Außerdem knien

vorn fechs betende Geflalten. Das Bild, welches an

künfHerifcher Ausführung den Fresken in Gais zwar
nachfteht, aber gleichfalls der volligen Auftleckung und
Reftaurirung im hohen Grade werth ifl, wurde laut

Jahreszahl darauf im Jahre 1506 gemalt. Eine In-

fchrift am untern R.ande in gothifchen Minuskeln
fagt, dafs „hans primus, feine frau und fon diefes ge-

mälde angfrimt (beftellt) haben fant Gregorii (zu Ehren)
der da fpricht ein paternufchter."

Confervator Dr. Ilanii.

94. Confervator v. Toinkotvic.:: hat unterm 21. Fe-

bruar 1898 an die Central-Commiffion berichtet, dafs

in der St. Barbara-Kirche zu KrakaJi 1897 wieder
größere Reftaurirungen unter feinem Einfluße und
mit Hilfe einer größeren Staats-Subvention vorge-

nommen wurden; diefelbenbezogen fich aufden ziemlich

großen barocken Hochaltar, der aber in feinem urfprüng-

lichen Charakter erhalten blieb. Ein Seitenaltar wurde
aus Zweckmäßigkeitsgründen aufgelaffen, doch erhielt

deffen fchöne Marmor-Mcnfa eine paffende Verwendung
als Credenz beim Hochaltar. Ein Seitendurchgang der

Kirche wurde eröffnet und mit einer alten marmornen
Thüreinfaffung verfehen, die eben zur Dispofition fland.

Die Kanzel wurde ausgebeffert, doch kam das Getäfel-

werk, well nicht mehr erhaltbar, außer Verwendung.
Auch ein zweiter Altar mußte entfernt werden, da das

Holzwerk ganz vermorfcht war. An feine Stelle kam ein

anderer Altar, der aus Räumlichkeitsrückfichten von
feiner letzten Stelle entfernt werden mußte. Leider ift

die Neuaufftellung infolge bedauernswerther Ungefchick-
lichkeiten nicht nach dem Wunfche des Confervators

ausgefallen. Zwei Seitenaltäre wurden gut reftaurirt.

An den Wänden der Kirche waren in der Höhe des

Schiffes große decorative Bilder, Oelgemälde auf Lein-

wand, angebracht, figurenreiche Compofitionen aus

dem 17. Jahrhundert als einheitliche ftyl volle Aus-
fchmückungdesKircheninnern. DiefeBilder foUten einer

Reftaurirung zugeführt werden und nach der Fertig-

ftellung der Kirche wieder an ihre alte Stelle gelangen;

doch ift das bisher nicht erfolgt und die Rahmen hängen
leer an den Wänden, was recht fehr zu bedauern ift.

Fig. 7. a

95. Diefe Mittheiluiigen brachten aus iler Feder
des Confervators y'cwi/i'örw'cj auf Seite 117 fehr wich-

tige Nachricht über die heil. Kreuz-Kirche in Krakaii

und das ehemals damit verbundene Klofter S. Spiritus

de Saxia. lünzelne ICrinnerungs-Zeichen an diefe

Ordensgefellfchaft haben fich, wie derfelbe Confervator

in dankenswerther Weife berichtet, in der Kirche allent-

halben noch erhalten. So ein Doppelkreuz an einer

Stange als Vortragekreuz, heute noch in der Kirche an

der Seite des ehemaligen Thronfeffels des Provinciais

und Priors der CantMiici befindlich; das Kreuz ift fchwarz

mit verfilberten Ornamenten; an der Vorderfeite die

Geftalt des Gekreuzigten im Charakter des 18. Jahr-

hunderts. Das Klofter und Hofpital befaß urfprünglich

unweit der Stadt, im Orte Pradnik', wo das H()f[)ital ur-

fprünglich gegründet woi'den war, eine bcileutende

Papiernilihlc. Jeder Bogen des dort angefertigten
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Papieres trutj als VVafferzeichcii das Doppelkreuz des

Klofters (zum Beifpiel Fig. "jU) und wird folchcs Papier

mit variirenden Wafferzeiclien in alten Schriften und
Drucken hiiufig gefLuiden. lieber ein Siegel des llaufes

ift nichts bekannt. Das Archiv des Kloflers ging beim
Brande 1528 zugrunde, bei der Caffation des Ordens
1788 wurden auch die feithcr gefammelten Bücher und
Documente zcrftreut.

96. Confervator Kroiitil hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs es in Abficht fleht, die Maria-
Hiiiiiiu'/fdhrtskirche in Zasvink zu denioliren. Sie ift

1648, der Thurm 1841 erbaut worden; fie ifl ein Werk
ohne jedweden Kunüwerth, für deren Erhaltung kein

Motiv fpricht. Die Sacriflei auf der Evangeliumfeite ifl

eigentlich eine romanifche Capellc, fchmucklos aus

Bruchftein, einfchiffig, 6-90 M. lang, 4-26 M. breit und
halbrunder Apfis, die Einwölbung flammt aus dem
17. Jahrhundert, Fenfler- und Thüröffnungen find neu.

Hiftorifch ifl die Sacriftei fehr intereffant. Leider ift fie

nicht zu erhalten. Von der Innern Kircheneinrichtung

wären zu erhalten: zwei Glocken (eine vom Meifter

Jacob Placzna in Kuttenberg, 1537, die zweite vom
Mciller Tomai^ [Klabal] 1568 dortl^clbfl), ein zinnernes

Taufbecken, i686, drei hübfch erhaltene Grabfleine

der Herren von Rican aus der Mitte des 16. Jahr-

hunderts und zwei andere derzeit mit Kalktünche ver-

fchmierte Grabfteinc, endlich zwei Altarbilder, eines

von Schlegel, das andere aus dem Jahre 1676. Die
Central-Conimiffion war mit der Kirchendemolirung
und der etwaigen Verwendung diefer Obje6le im Neu-
baue einverftanden.

97. Confervator Graus hat unterm 7. Januar 1898
an die Central-Commiffion über einige Herftellungen

in der Bcnedi6liner-Stiftskirche zu St. Lambreclit

berichtet. Diefelbc in ihrer Gefammterfcheinung gothi-

fchen Stylcs befleht eigentlich aus drei Bauzeiten ihren

Beftandtheilen nach: die zwei Fagaden-Thürme romani-

fcher Zeit, jetzt fammt der Facjade im Schmucke der

Barocke umgeflaltet, der Hochchor aus dem 14. Jahr-

hundert und das dem ehemaligen bafilicalen Lang-
haufc fubftituirte dem Chore genau angefügte drei-

theilige Schiff aus dem 15. Jahrhundert. Das Ganze
befindet fich baulich in befriedigendem Zuftande, nur

die Innen-Decoration läfst einige Reftaurirungen und
Befeitigungen alter Mängel zu wünfchen übrig, wozu
es hoffentlich wohl kommen wird.

Ein intereffantes Gebäude ifl die ehemalige kleine

Peters-Kirche, fpät-gothifch, einfchiffig mit drei Jochen

mit Rippengewölben, fchmalen Hochchor aus zwei

Jochen mit Rautengewölbe beflehend, Polygonfchluß,

27 M. lang, 9 M. breit und 1390 M. im Schiffe hoch.

Am Chor außen hübfche Strebepfeiler mit Verlängerung

nach innen. Der Bau ift eine Zierde des Stiftsgebäudes,

derzeit entweiht und Magazin, aber zur Reftaurirung und
Wiedereinweihung beflimmt. Dafelbft foll auch ein alter

Flügelaltar Verwendung finden, der bisher fich in

Aflenz befand und einer Reftaurirung bedarf. Der
Schrein enthält im Hoch-Relief das letzte Abendmahl,
in der Predella die Kreuzlegung, auf den Innenfeiten

der Flügel: den Oelberg, die Fußwafchung, die Geiße-

lung und Dornenkrönung (Relief), außen Tempera-
Malereien, die aber fehr fchadhaft find und von Künfllcr-

hand reftaurirt werden follten.

98. Ein Ilaus.zcichen in ganz bcfonderer Aus-

ftattung befindet fich auf einem Wegkreuze an der

Mauer des Kloflergartcns der Capuziner in Wolfsberg.

Diefes Kreuz fland zweifellos einftens ganz frei, ift aber

gegenwärtig mit der Südfeite in die erwähnte

Mauer eingelaffen. Die Nordfeite desfelben, welche

in der Bekrönung das Hauszeichen enthält, ift in

Fig. 8 zur Darflellung gekommen. Lange wurde diefes

Kreuz, wie Dr. Karlviann- Taiigl in der Carinthia, Jahrg.

1864, S. 177, erzählt, als Erinnerungszeichen an die an-

geblich im Jahre 1361 vollzogene Hinrichtung desWolfs-

berger Bürgers Othmar gehalten, der als Rebell gegen

l^^^ÄiK

-,-E^ä

Fig. S. (Wolfsberg.)

die bambergifche Regierung aufgetreten fein foll. Tangl

ift es gelungen, auf Grund einer im Schloße Baierhofen

vorgefundenen Urkunde aus dem Jahre i 520 zu con-

ftatiren, dafs „Peter Swenzel" Bürger und Rath in

Wolfsberg ein Siegel führte, in welchem das erwähnte

Zeichen enthalten ift. Da nun in dem Schilde der Be-

krönung außer diefem Zeichen auch noch die Buch-

ftaben P S vorkommen, fo darf als feflft;chend be-

trachtet werden, dafs genannter Peter Swenzel aus

irgend einem Anlaffc im Jahre 1532 (diefe Jahreszahl

ifl auf der Schräge des Schlußgefimfes angebracht)

diefes Kreuz errichten ließ. Mit Rückficht auf die um

2S*
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diefe Zeit in Kärnten noch florirende Gothik wird die ftande eine oder mehrere Münzen (Obokis) mitzu-

Compofition diefes fteinernen Denkmales ganz be- geben, zuzufchreiben.

fonders intereflant. Gruebcr, Confervator. Elias Wesluwski, VolksfchuUchrer.

99. Correfpondent Dire6lor Mafchck in Bechyti

berichtete unterm 2. März d. J. an die Central-Com-

miffion, dafs fich bei Reparatur des Thuimes am
Schloße zu Bechyn Gelegenheit gab, die zwei Uhr-

glocken zu befichtigen. Die eine trägt in erhabenen

Buchftaben eine böhmifche Infchrift, welche fagt, dafs

Peter Wok von Rofenberg auf Bechyn (dabei das

Wappen) und Katharina diefe Uhrglocke haben gießen

laffen 1590, die zweite trägt die Jahreszahl 1746.

InderFranciscaner-Kirche dafelbft wurde ein Ver-

größerungsbau der fürftlich Paar'fchen Familiengruft

vorgenommen, doch ohne irgend welche Aenderung

des Beftehenden.

100. Bei der 1489 erbauten Pfarrkirche zu Gnadlers-

dorf'xw Mähren, nächft der Gränze gegen Rctz, be-

findet fich eine dem heil. Wolfgang geweihte ältere

Capelle, davon wir bis ins 13. Jahrhundert Nachricht

haben. In der Capelle befindet fich eine Ciftcrne, die

mit Steinplatten cingefäumt ift, darauf fich eine heute

nur mehr in einzelnen Buchftaben erhaltene Lifchrift

befindet. Das Waffer wird als heilfam, im Volksmunde
als wunderthätig bezeichnet. Auch eine Statue des

heil. Wolfgang ift in der Capelle aufgeftellt, die aller

Beachtung werth und für deren Rcftaurirung der

überaus ftrebfame Confervator Direclor Sterz thätig

ift. Die hier beifolgende Abbildung veranfchaulicht

diefe bemalte Sculptur, ein Werk aus Künftlerhand

und dem Ende des 15. Jahrhunderts angehörend. Der

lesbare Theil der Infchrift lautet: der zirnet und nicht

fchilt, der fremdes unter Händen hat nichts beftilt,

der Heimlichkeit fchweigen kann, halt ich fucr ain

Man Lapidar des 17. Jahrhunderts, dabei die

Rofenberg'fche Rofe (Fig. 6).

10 1. Bei der Durchfuhrung der Canalifation in der

Stadt Sercth (dem älteften Anfiedlungsort der Buko-

wina), wo eine Menge prähiftorifcher Funde und über-

haupt folche aus der älteren Steinperiode vorkommen)
wurden am jetzigen Ringplatz in der unmittelbaren

Nähe der St. Johannes-Kirche, die im Jahre 1410 vom
moldauifchen Fürften Mufchat erbaut fein foll, in einer

Tiefe von 2'45 M. unter einem Menfchenfkelette über

60 ftark mit Kupfer legirte Silbermünzen aus dem An-
fange des 17. Jahrhunderts (Sigmund III.) vorgefunilen.

Jedenfalls befand fich im erwähnten Jahrhundertc um
die früher genannte Kirche ein P'ricdhof, welche Be-

hauptung durch die maffenhaft zutage geförderten

Menfchenfchädel begründet erfcheint. An manchen
Stellen wurden im Flächenraume von i Q.-M. fechs bis

ficben Schädel ausgegraben. Am Unterkiefer fowie

am Minterhaupte eines Menfchenfchädels nimmt man
eine fehr deutliche und auffallende Vergoldung wahr.

Gewifs wurde um den Mund des Todten ein mit (iokl-

ftickerei verfehenes Leichentuch gebunden, weil der-

feibe den Mund offen hielt, eine Sitte, die auch jetzt

bei den Rumänen in manchen Gegenden beobachtet

wird. Dafs Münzen unter einem Gerippe gefunden

wurden, ift der von den Römern an die Rumänen über-

gegangenen Sitte, dem Todten je nach dem Vermögens-

102. (Ans St. Paul.)

In der Abtei-Kirche zu St. Paul im Lavant-Thale,

neben dem Sacriftei-Eingange dicht am Boden, find die in

den Figuren 10 und 11 dargeftellten, bisher noch nicht

veröffentlichten Steine eingemauert, welche ich für den

Längs- und Ouertheil eines Sarkophages halte und

Fig. 9. (Gnadlersclorf.)

über welche Herr Confervator P. Anfclm Achatz mir

freundlicherweife P'olgendes mittheille: „Gräfin Ri-

chardis von Lavant, vermählt mit Siegfried Grafen von

Si)anheim-Ortenburg, bewog letztern bei ihrer väter-

lichen Burg eine Kirche zu Khren des heil. Paulus zu

erbauen, welche das Andenken an den erlöfchenden

Grafenftamm erhalten und fpäter die letzte Ruheftätte

der Vermidilten werden follte. Nach Vollendung des

Kirchellbaues zog Graf Siegfried mit liifchof Günther

von Bamberg nach l'alaftina. Auf der Heimfahrt er-

reichte ihn der Tod in linlgaricn (1065). Um den
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Sclimerz zu lindern, unternahm die Witwe eine Pilger-

fahrt nach San Jago di Compostella; aber auch fic ftarb

ehe fie ihre Heimat erreichte, in Spanlieim, wo fie die

Verwandten ihres feiigen Gemahles befucht hatte. Man
darf demnach den Ritter mit zurückgeworfenem Helme,

der fchnfiichtsvoU die Arme nach dem Heim und feinem

geliebten Weibe ausftreckt, als den in Bulgarien ver-

ftorbenen Grafen Siegfried und die neben der Kirche

flehende zur Wanderfchaft bereite Frau als die Gräfin

Richarda deuten. Der auf dem Kreuze der Kirche

flehende Vogel dürfte wohl der Unglücksrabe fein,

welcher Richarda die Kunde von dem Tode ihres Gatten

überbrachte. Das in den Stein eingemeißelte Wappen ill

das Stiftswappen von St. Paul, kann aber einfl auch

jenes der Grafen von Lavant oder Spanheim gewefen

fein. Grueber, k. k. Confervator.

1. Leta Pdne 1569 (?) povolän jest smrti casnou

z tohoto sveta urozeny pan Hynek Pavlovsky. . . .

Dokonal zivot svüj .... Pän IJüh rac dusi jeho milo

stiv byti.

Das ifl: Im Jahre des Heils 1569 (?) wurde durch

zeitlichen Tod von diefer Welt abberufen der hochge-

borne Herr Hynek Pavlovsky. . . Er beendete fein

Leben (am Samstag vor der allerheiligflen Dreifaltig-

keit?') Gott möge feiner Seele gnädig fein (f. Beiblatt,

Fig. 12).

2. Leta Pane 1569. povoläna jest smrti casnou

z tohoto sveta urozenä pani Dorota z Lukavce, man-
zelka pana Hynka l'avlovsköho. Dokonala zivot svijj

tu stfedu pfed svat Pdn Büh rac dusi jeji

milostiv byti.

1 , 57 «
l . VI V97. ««ibtt

Fig. 10. (St. Paul.)

0. 63 m

Fig. II.

103. (Aeltcre Grabfleine in Pavlovic, politifclier

Be::ii-k Hollefchau in Mähren.)

An der Außenfeite der Pfarrkirche zu Pavlovic find

drei Grabfleine eingemauert, die insbefondere wegen des

Coftüms der auf denfelben dargeftellten zwei weib-

lichen Figuren beachtenswerth erfcheinen, während
auf dem dritten ein Ritter abgebildet ifl. Alle drei

Grabdenkmale tragen die Jahreszahl 1569; auf dem-
jenigen des Ritters ifl zwar die Jahreszahl fchon fchwer

lesbar; fie ifl in Betreff des letztern Grabfteincs

der kirchlichen Topographie von Wolny (Olmüzer Erz-

diöcefe, V, 192) entnommen und fpricht für diefelbe

der Umftand, dafs alle drei Grabfteine zweifellos von
deinfelben Steinmetze herrühren und alle Merkmale der

Gleichzeitigkeit zur Schau tragen; denn fowohl die

äußerliche Form (die Größenverhältniße, der halbrunde

obere Abfchluß der UmfalTungsrahmen, die Anbringung
der Umfchriften, die Schriftzeichen etc.), als auch die

Ausführung der Figuren, die Technik der Bildhauer-

arbeit weifen auf Gleichzeitigkeit und denfelben Stein-

metz hin.

Die Umfchriften lauten (in neu böhmifcher Trans-

cription):

Das ifl: Im Jahre des Heils 1569 wurde durch

zeitlichen Tod von diefer Welt abberufen die hoch-

geborene Frau Dorota von Lukavec, Gemahlin des

Herrn Hynek Pavlovsky. Sie beendete ihr Leben am
Mittwoch vor (dem Pfingfifonntage?'). Gott fei ihrer

Seele gnädig! (Fig. 13.)

3. Leta 1569 povoläna jest smrti casnou z tohoto

sveta urozenä panna Elska z Widbachu ten ütery pfed

svatym. ... a na tomto miste pochoväna jest.

Das ift: Im Jahre 1569 wurde durch zeitlichen

Tod von diefer Welt abberufen die hochgeborene

Jungfrau Elska (Elifabeth) von Widbach am Dienstag

vor St. (Laurentius?') und ifl an diefer Stelle begraben.

(Fig. 14.)

Zufolge des im mährifchen Landes-Archive befind-

lichen Manufcriptes Cerronis, Epitaphia Moraviae,

welches von Wolny benutzt wurde, gab es im Jahre

1806 bei der Paviovicer Kirche noch drei weitere

Grabfteine, und zwar: der Johanna Pavlovskä von

Widbach, geflorben am Dienstag vor St. Fabian und

Sebaftian i 5..,desHieronymusBarsky vonBaste-Sisma,

geflorben am Tage vor Maria Himmelfahrt 1538 und

des Wenzel, Sohnes des Hynek Pavlovsky von Widbach.

' Nach U'olny's „Kirchliche Topographie^, Olmüzer Erzdiöcefe. V, 1,^7.
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Es ifl: zu bemerken, dafs VVolny nur die zwei erft-

angegebenen Grabfteine (des Hynek Pavlovsky und

feiner GemahlinDorotavonLukavec) als nochbeftehend,

dagegen unter den nicht mehr vorhandenen auch

noch"den Grabftein einer Clara von Widbach, geftorben

Dienstag vor St. Laurenz 1569, anführt. Diefer letztere

Grabftein dürfte jedoch mit dem oben sub 13 erwähnten

noch vorhandenen Grabdenkmale der Elska von Wid-

bach identifch fein.

Die Herren von Widbach waren im Befitze des

Dorfes Pavlovic vom Jahre 1447 an, in welchem das-

felbe von Johann Mukaf von Kokor an Heinrich Mojek

von Widbach verkauft wurde, bis ins 17. Jahrhundert

hinein und nahmen nach diefem Befitzthume den

Beinamen Pavlovsky an.

Die Kirche in Pavlovic wurde im Jahre 1780 an

derfelben Stelle neu erbaut, an welcher die angeblich

von dem oben erwähnten Hynek Pavlovsky im Jahre

1555 aufgeführte ftand. Diefes Pavlovic ift nicht zu ver-

wechfeln mit mehreren gleichnamigen mährifchen Dör-

fern. Hier wirkte vom Jahre 1 703 bis 1 7 1 3 als Pfarrer der

bekanntemährifcheHiftoriker Johann GeorgStfedovsky.

J'. Houdek.

104. Anläfslich der Renovirung der Stadtkirche zu

Allerheiligen in Leitmeritz fand man dafelbft zwei In-

fchrifttafeln. Kunftwerth befitzen diefelben keinen, fie

haben aber doch einen gewiffen localhiftorifchen Werth.

Der eine Stein lag am Fußboden unter den Sitz-

bänken nächft dem Haupteingange der Kirche. Ur-

fprünglich befand fich der Stein an der feinerzeit die

Kirche umgebenden Friedhofsmauer und kam, unbe-

kannt wann, in die Kirche. Das am Stein befindliche

Wappen ifh nicht mehr erkenntlich. Die böhmifche In-

fchrift lautet in deutfcher Ueberfetzung:

Epitaphium des hochgebornen und hochgelehrten

Herrn Georg Wilhelm Herolt von Stod, Seiner Majcftät

Rathcs und desgleichen Seiner Majeflät königlichen

Richters und der Gemeindegüter diefer königlichen

und Kreisfladt Leitmeritz an der Elbe fehr meritirten

Infpe6lors, als auch des hochgebornen und gelehrten

Herrn Georg Kaspar Herolt von Stod, Rathsherrn

diefer königlichen und Kreisfladt Leitmeritz an der

Elbe und auch der ganzen Familie Herolt von Stod.

von mir Georg Herolt von Stod, refpeflive

unwürdigen (?) Sohne, Bürger diefer Stadt Leitmeritz

an der Elbe.

Wie aus der Infchrift zu erfchen ift, rührt diefer

Stein vom königlichen Richter Georg Wilhelm Herold

von Stod (1647) her.

Ein zweiter Stein lag als Gruftdeckel auf einer

kleinen ausgemauerten Gruft beim Altare der heil.

Anna. Die Infchrift ifi: fehr abgetreten doch ift das

Datum Letha 1621 30. APRILIS zu erkennen.

BAC mnoho Urozenj

Pan
miesta I^ithome

ric B tohot'o chramu bo
ziho mimo Ku pohrebu zwo
lil a swjm nakladem propamat
kutoto misto zazjiwobiti sweho
K odPociwanj tela sweho//

Vor ungefähr 20 Jahren befanden fich beim Haupt-

altare zwei alte Grabfteine der Familie Walditein (i 545).

Diefelben find aber nicht mehr auffindbar.

Anläfslich der Bauherftellungen wurden auch die

Grüfte geöffnet. An den hölzernen Särgen, die bereits

ganz zerfallen find, fand ich gegen 30 zinnerne In-

fchrifttäfelchen. Die Infchrift eines erlaube ich mir mitzu-

theilen, fie erinnert an den bekannten Baumeifler 06la-

vianus Broccio (1742).

t

HIC IN DOMINO QVIESCIT
PK/ENOBILIS GENEROSVS AC CONSVLTISSIMVS DN
OCTAVIANVS BKOCCIO REGLE DISTRICTVALIS
VRBIS LITOMERICENSIS VIR CONSVLARIS
SENIOR ARTIS /EDILIS MAGISTER DISTRICTVS
PERITISSIMVS AC ECCLESIARVM VRBIS PRTETAT^
INSPECTOR DIRECTOR NEC NON PR/liSiniARy

CIVICI CAPITANEVS EMERITVS OByT
-ETATIS SU/E 73 Annis DIE 24. July.

anIMa eIVs DVCe YesV In aXe
^eternaVI

qVlESCAT

Broccio ift in der großen Gruft, die fich mitten

in der Kirche befindet, beigefetzt.

Heinrich Ankert.

105. Der Gefertigte erlaubt fich mit Bezug auf die

archäologifchen Notizen, die in den „Mittheilungen der

k k. Central-Commiffion für Erforfchung und Er-

haltung der Kunft- und hiflorifchen Denkmale",
XXIII. Band, 1897, S. 229, vom Confervator Dr. Ifidor

Szaraniezvicz mitgetheilt wurden, nachflehende Be-

merkungen zu machen:
I. Die griechifche Auffchrift aul dem Siegel

des Kijower Metropoliten Conftantin,' nach dem dem
Gefertigten zugekommenen Abklatfch lautet:

KUH TAH
TIHOC GAbW
eO MPOnOAl
THC riACKC

'PUCIAC

Constantinus misericordia

Dei metropolita

totius Russiae.

2. Die Lefung der Auffchrift auf dem Siegel des

Haliczer Bifchofs Kosma ift nicht zutreffend, da Ge-

fertigter befagtes Siegel fall, welches fich ziemlich gut

erhalten hat, die Auffchrift auf denifelbcn ift mit Aus-
nahme einiger Buchftaben leferlich und lautet:

MP QON C-'^^s ui.lcfcrlkh) Mutter Gottes Mater Dei
E|tE

befchützc mich protege nie

Kosman
Haliciac.

CKenoY€ (5Keno^ e,

Me KOCMAH M€ KO^MAH Kosma

TAAIT/' T0(ALT2; von Halicz

HC- tt;-

Auf diefc Weife ift die Lesart:

M« eeo KpexoicA mc

KOCMAC fAXlTcucq

* Metropolit Coiift.intin I. lebte 1156 bis 1150 (f 1159). Conftjnitin II.

Icbic 11^7 liis I ifu; und 1172, wclcbcin von dicl'cn das vorliegende Sicm-1 ge-

hörte, ift fchwer zu bcftimincn.
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durch das vcrmuthliclie Wort Kf/sXoica (krclo-

sensis sie?), fowie durch den Zufatz der Jahreszahl ac?

(1206) unzuläßig. Uebrigens werden dem deutfchen

Lefcr zur Erklärung nach dem fingirten Worte KpeÄ'j'.ca

folgende Worte „das ift wie gewöhnlich oder wie hier

und dort, das ift am Diplom" ganz räthfelhaft bleiben,

wenn demfelben unbekannt ifl:, dafs in dem ruthcnifchcn

Diplom des Fürften Leo Danilowicz vom Jahre 1301

(nicht 1206) die Erwähnung von dem Kry.losaer Bafi-

lianerklofter Mariähimmelfahrts- Kirche gefchicht, wo
die alte Kathedral-Kirche und fomit die alte Stätte der

Stadt tlalicz zu fuchcn wäre.

Anton Pctrusczezvic::, Confervator.

106. Dr. Kenner berichtet über die in den Monaten
Januar, Februar und erfle Hälfte März 1898 in Wien

beobachteten archäologifchen Funde aus römifcher

Zeit, welche Herr Jofepli Nowalski de Lilia im Auf-

trage der k. k. Central-Commiffion gelegentlich der

Erdbewegungen, die durch Neubauten hervorgerufen

wurden, mit gleicher Aufmerkfamkcit und Ausdauer
wie fchon feit mehreren Jahren verfolgte.

Da die Legung der neuen Gasröhren in jenem

Theile der Stadt, in welchem die römifche Nieder-

laffung beftand, fchon vollendet war und fich in fernere

Theile und Vorflädtc erflreckte, ifl das Bild, das die

neueften Funde gewähren, ein räumlich befchränktcres,

als es fich in den letzten Monaten des vergangenen

Jahres darfteilte, dafür aber durch Objefle von größerer

Bedeutung ausgezeichnet.

Der Umbau des Haufes Nr. 6 in der Salvatorgaffe

gab Gelegenheit, einen altern Fund, auf den man im

Jahre 1847 beim Umbaue des gegenüberliegenden

Haufes (Salvatorgaffe 5) gerathen war, zu vervollftän-

digcn. In der That, es zeigten fich verfchiedene Mauer-

züge von größter Feftigkeit des Baues, deren Zu-

fammenhang aber fchon in früherer Zeit zerftört

worden ift. Sie reichen 4 M. tief bis zum gewachfenen

Boden, gehören aber gewifs nicht alle der römifchen

Zeit an, fondern find zum Theile auf ftehengebliebenen

Reften römifcher Bauten, die als Grundlage benützt

wurden, aufgebaut. Gewifs römifch ifl eine 2 M. ftarke

Mauer, die in der Richtung von der Stern- zur Sal-

vator-Gaffe reicht und fehr wahrfchcinlich als Fort-

fetzung der im Jahre 1847 aufgedeckten Umfaffung

des älteflen Lagers von Vindobona betrachtet werden
darf An einer der Mauern fließ man auf einen con-

ftru(5liv mit ihr verbundenen Rundbau, 1-4 M. im

Durchmeffer, wohl eine Cifterne, an einer andern

auf Eßricliboden; im Schutte zwifchcn den Mauern
lagen zahlreiche große Steinblöcke, Ziegeltrünuner

aller Art, auch folche der XIII., X. und XIV. Legion,

zwei Säulenßümpfe aus weißem Kalkllein, vcrfchliffene

Bronze-Mimr:en des 2. und 3. Jahrhunderts und eine

eiferne Sclizvcrtklinge mit Griffangel, welche nach den

Maßen (55 Cm. Länge) und der Form den römifchen

Kurzfchwertern, wie fie auf dem Zollfclde bei Klagen-

furt gefunden wurden, durchaus ähnlich ifl. Die Aus-

grabungen find noch nicht vollendet und fcheinen

noch andere Funde von dort erwartet werden zu dürfen.

Hatten fchon Ende des verfioffenen Jahres die

Erdarbeiten für die neue Gasleitung in der Plankcn-

gaffc gezeigt, dafs fich der römifche Soldatenfriedhof

aufdem Neuen Markte über jene Gaffe hinaus erftreckte,

und war fchon aus den Gräberfunden, die man im
Garten der PP. Capuciner 1824 bei Erweiterung der

kaiferlichen Gruft gemacht hat, die Ausdehnung des

Friedhofes nach Südweften conftatirt, fo kommen feit

Ende Februar dicfes Jahres als eine erwünfchtc Er-

gänzung die Erfcheinungen hinzu, die man beim Umbau
des Haufes Plankengaffe Nr. i beobachten konnte.

Auf der Seite der Bau-Parcelle gegen den Capuziner-

gartcn und gegen die Feuermaucr des Nachbarhaufes

(Nr. 10

—

I I am Neuen Markte) gericth man, l M. tief,

auf zahlreiciie Thongefüße: K.\-ügc, Schalen, Schüffein,

auch auf ein großes Bruchftück einer Schale aus Terra

sigillata mit Scenen aus den Thierhetzen in der Arena,

überdies auf Knochen, Ziegeltrümmer und fchwere

Steinplatten, aus welchen in fpäter Zeit die Steinfarge

zufammengeflellt zu werden pflegten. Sic waren theils

in die Grundmauern des alten Haufes Nr. i einge-

mauert, theils lagen fie frei in der Erde; unter letzteren

hob man eine Votiv-Ara von 47 Cm. Höhe aus, welche

nach der trefflich erhaltenen Infchrift (miniirte Buch-

ftaben zwifchcn vorgeriffenen Zeilen) von einem rangs-

erflcn Hauptmann der X. Legion (primus pilus), Namens
M. Aurelius Coccejus Florianus, und von feinen Ange-
hörigen der Fortuna Conservatri.K gewidmet war; da
die X. Legion den Ehrennamen Sevcriana führt, den

fie von Kaifer Severus Alexander (reg. 222 bis 235
n. Chr.) erhielt, ifl die Zeit der Errichtung diefes

Weihefleines annähernd beftimmbar. Die Stelle, wo
er urfprünglich ftand, wahrfchcinlich der Punkt »der

Gabelung zweier Straßen, darf in der Nähe, vielleicht

in der Spiegelgaffe, gefucht werden, dagegen gehört

feine Verwendung für ein Steinplattengrab einer

fpätern Zeit, wohl dem 4. Jahrhunderte an. Analoge
Fälle der Wiederbenützung älterer Infchriftfteine in

jüngerer Zeit find wie an anderen Römerorten fo auch

in Vindobona nachweisbar.

Die bedeutfamften Funde Hellten fich Ende
Februar bis halben März in der alten Böfchung am
linken Ufer des Wienflußes auf der Strecke vor dem
Kiiußlcrliaiifc zwifchcn der Handels-Akademie und dem
Mufikvereinsgebäude ein. Nach Hcrftellung der gewal-

tigen Betonmauern, welche als Widerlager für die Ein-

wölbung des Flußes zu dienen haben werden, wurde
die alte Böfchung zwifchcn dem linksfeitigen Widerlager

und dem Rinnfale des Flußes abgegraben. Hiebei fan-

den fich in 8 M. Tiefe an der Stelle zwifchen Handels-

Akademie und Künfllerhaus Relle eines monumentalen
Grabbaues aus grauem Kalkftein, der einft wohl neben

der Straße aufgerichtet war, die man bei derAushebung
der Erde für die Fundamente des Künftlerhaufcs im

Jahre 1865 angetroffen hat. Diefe Straße zog von

den Höhen des Rennweges kommend nach Ueber-

fetzung des Wienflußes in der Diagonale durch das

Künfllerhaus gegen den Philipp- oder Ziehrerhof über

die Auguftiner- und Herrengaffe, um fich nächll der

V^otivkirche mit dem Limes am Donau-Ufer zu ver-

binden. Im Künfllerhaufe lag die Straße 7 M. tief die

neuen Funde wurden nur um i M. tiefer gemacht.

Unter ihnen ift eine rechtfeitige Giebehckc mit Füllung

von zierlichen Laub-Ornamenten an erfler Stelle zu

nennen, da fie, i M. lang und kaum ein Drittel des

ganzen Giebels darfteilend, auf einen tempelartigen

Bau von etwa 4 M. Breite fchließen läßt. Andere
Beftandtheile fiml meterlange Gefimsftücke, theils glatt.
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theils mit Laubzügen gefchmückt, Eckftücke von Ge-

fimfen, gebrochene Säulenfchäfte, Halbfäulen, mehrere

Füße von Säulen und Eckpfeilern, ein fein ausgeführter

Thürpfoflen mit Falz, große glatte Baublöcke, meift

über I Meter lang, Schollen eines rohen Eftrichbodens

(Schotter mit Lehm), gefchmolzenes Bronze, Eifen

(Nagel), gleichfalls verfchlackt, Knochen, vermorfchte

Holzftücke u. dergl.

Nicht minder wichtig find zwei Reliefs, die eben-

dort ausgehoben wurden; das eine, beim Ausgraben

zerfchlagen, ift aus weichem Sandflein hergeftellt und

läfst nur mehr Kopf und Schultern einer jugendlichen

Figur in den Umrißen erkennen; das andere aus här-

terem Sandftein trefflich ausgeführt, zeigt den ftehenden

Perfeus mit Lockenkopf, in der gefenkten Rechten die

Harpa, in der erhobenen Linken das Medufenhaupt.

Ueberdies fand fich dort ein Grabftein mit Infchrift,

einer Septimia Lucilla, der Gattin eines Veteranen der

X. Legion L. Titius Successus, von ihrem Manne und

ihren Kindern Titius Successus, Titius Lucilianus und
Potentiana (?) errichtet. Leider ift der obere Theil ab-

gebrochen und bisher nicht gefunden worden, er enthielt

vier nebeneinander ftehende Figuren, von denen nur

mehr die unteren Theile der Füße erhalten fmd.

Vor dem andern Flügel des Künftlerhaufes

gegen das Mufikvereinsgebäude hin fand man in der

alten Böfchung des linksfeitigen Wien-Ufers fchon in

5 M. Tiefe gewaltige Bmiblöcke, ein mit Laubzügen
gefchmücktes Gebalkftück, ein Säiilcncapitäl mit

Akanthus-Blättern und den oberen Theil eines Grab-

ßeines mit einer Rofette zwifchen den Hörnern, unter

diefer ein Kranz mit Bändern: der Schrifttheil ift leider

alt weggebrochen, nur die Buchflaben D.M (Diis Ma-
nibus) C. Julius find erhalten. Die Akanthus-Blätter

des eben erwähnten Säulencapitäls gleichen in Zeich-

nung und Ausführung den Capitälen eines Eckpfeilers

und einer Säule, die mit der Säule felbfl beim Bau des

Künftlerhaufes angetroffen wurden; ferner liegt die

Stelle des oben genannten Grabfteines fehr nahe dem
Fundorte eines Reliefs (Genius mit gefenkter Fackel),

das augenfcheinlich einem Sarkophage angehörte und
bei der Umlegung des Wienflußbettes vor dem
Künfllerhaufe im Jahre 1865 gefunden wurde.

Ueber f.\c\\ Zug der Hccresßraße am Donau-Ufer
(Limes) außerhalb des römifchen Wien hatte man, ob-

wohl im allgemeinen ihre Richtung bekannt ift, bisher

keine bcftimmten Anhaltspunkte, um ihn im Einzelnen

feftzuftellen. Außer dem Fragmente in der Hefs-Gaffe

fland nur noch die Fundflelle des zweiten Meilenfteincs

von Vindobona aus nach Carnuntum zur Verfügung,
und auch diefe lautete nur vage auf einen W'eingarten,

der nächft dem Krankenhaufe von St. Marx gegen die

Donau hin lag.

Ein neuer Fund hat diefe Angabe theils beftätigt,

theils präcifirt. In der erften Hälfte des Februar führten

die Erdarbeiten für die neue Gasleitung in Simnicring,

und zwar in der Flucht der Viehviarktflraße, das ift

der Hauptftraße des Central-Viehhofes nächft ihrer

Mündung in die Döblerhofftraße und im Niveau der
letzteren auf den alten römifchen Limes. Eine 10 M.
lange Strecke desfelben wurde, wenn auch nicht nach
der ganzen Breite bloßgelegt; 50 Cm. unter dem
heutigen Straßenpflafter liegend, fand man die alte

Straße ähnlich fo erbaut, wie das Fragment in der Hefs-

Gaffe und die anderen römifchen Straßen in Vindobona
und Carnuntum; auf Steinplatten, die mit der fchmalen
Längskante in den gewachfenen Boden eingerammt
waren, lag eine mit Ziegelftücken unterlegte fefl ge-

ftampfte Schichte von Lehm und Schotter; nebenan
fanden fich zwei Skelette, frei, ohne Beigaben, i M.
tief in dem gewachfenen Boden liegend.

W^ie aus diefem Funde hervorgeht, fällt der Zug
des Limes nicht mit der heutigen Simmeringer Haupt-
ftraße zufammen, fondern bewegte fich, an diefer Stelle

wenigflcns, nördlich von ihr näher an der Donau.

107. Vor einiger Zeit wurde die Central-Com-
miffion von competenter Seite aufmerkfam gemacht,
dafs in der Stadtpfarrkirche zu l'olkcrmarkt fich ein

Fresco-Gemälde befindet, das von kunfthillorifchem

Werthe ift und daher eventuell nur mit Vorficht einer

Reftaurirung unterzogen werden follte, und zwar mit

Verftändigung des Confervators. Die Central-Com-
miffion ftellte fich felbftverlläiidlich auf diefen letztern

Standpunkt im Intercffc der Confervirung diefes Ge-
mäldes, da es leider nur zu richtig ift, dafs fich häufig,

man könnte fagen, herumziehende Maler, anbieten,

Bilder zu reftauriren, dann aber diefelben durch Un-
verftand und Gewiffenlofigkeit geradezu vernichten.

Da die Geiftlichkeit die Schützerin des fo vielfeitigen

Schmuckes der Kirchen ift, fo kann der oft ausgefpro-

chene lebhafte Wunfeh der Central-Commiffion nur

immer wiederholt werden, dafs die angehenden Geift-

lichen mit der Kunll und ihren Werken recht vertraut

gemacht werden möchten, damit fie gerade in ihren

fpäteren Lebensflellungen, wo fie nicht feiten hoch-

wichtige Kundwerke zu verwalten haben, mit genügen-

den Kenntniffen ausgerüflet find, um diefe fchützen und
vor Reftaurirungsfchäden bewahren zu können. In der

alten Kirche zu Maria W'örth wurden, wie von Augen-
zeugen beftätigt wird, alte Fresken am Triumphbogen,
die Rofenkranzgeheimniße darftcllend, intenfiv bunt

übermalt. An der Volkcnnarkter Kirche felbll wurde
ein Gemälde an einer Säule übertüncht und mit Stein-

fugfchnitt ablinirt. Von denen, die von der Exiftenz des

übertünchten Gemäldes Kenntnis haben, find es ganz
wenig Perfonen vmd in kurzem ift alles vergeffen; bei

einer nächllen Reftaurirung der Kirche kann dort der

Mörtel rückfichtslos weggehauen werden, um, wie es

heule häufig vorkommt, den vermeintlichen Steinfchnitt

aufzudecken, und dadurch die alte P'reske ganz ver-

nichtet werden. Am füdlichenP'ingang der St. Ruprechts-

Kirche zu Wien dafelbft befand fich eine alte Grab-

fteinplatte mit Wappenfchild. Sie wurde vor 15 Jahren

weggenommen und an anderer .Stelle verkehrt einge-

mauert; aber wo? —
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Ueber einige Kunftdenkmale im Norden von Böhmen.

Als Forfchungsbericht über das Jahr 1897.'

Von Confervator Kiii/olph Müller.

E leicliter fich erkennen ließ, dafs die bei meiner

vorjährigen flüchtigen Bereifung des äußerften

Nordens von Böhmen vorgefundenen kirch-

Uchen Bauwerke — aus dem Zeiträume von Mitte des

17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts — auf italienifchc

Meifter hinweifen, defto fchwieriger wurde es über deren

Namen ins klare zu kommen.
Anfragen im Pfarramte, wie Nachfchau in den

„Gedenkbüchern" führten einzig zur Beflätigung des

Wirkens der Italiener ohne irgend einen Namens-
vermerk. Vorausfetzend, mittels Durchforfchung der

Archive und das Auffuchen der Bau-A6len ficherer zur

Fragelöfung gelangen zu können, unternahm ich denn
heuer, im Anfchluße an die anderen mir zugewiefenen

nördlichen Bezirke, die erneute Bereifung des oben
genannten Landestheiles. Ohne dadurch fchon über die

vorliegende Namensfrage hinausgekommen zu fein,

vermochte ich doch Spuren zu finden, auf denen bei

beharrlichem Fortfehreiten Lichtung gewonnen werden
könnte. Vorläufig brachte die alfo erweiterte Bereifung

nur zu einer erweiterten Ueberficht und Gruppirung
gleichartiger Bauwerke.

Obfchon die von 1699 bis 1729 erbaute Gabler

St. Laiirentius- Kirclie ihrer äußern wie Innern Aus-
geflaltung nach in der Reihe der ziemlich gleichzeitig

entftandenen Kirchen des Nordens von Böhmen als

Sonderbau crfcheint, find ihr dennoch dem inneren

Gefüge nach die um die Mitte des 17. Jahrhunderts
fundirte, 1707 vollendete Augußiner- Kirche zu Böh-
tnifcli-Leipa und die 1728 zum Abfchluß gebrachte

Georgszvalder Stadtkirche anzureihen.

Zwar nicht als Centralbauten, fondern fchlicht ein-

fchiffig angelegt, übereinflimmen nämlich diefe letz-

teren auffällig mit jener vermöge der decorativen

Zierung. Den Presbyterien ift vornehmes Anfehen
gegeben durch die gleichartige combinirte korinthifche

Pilafterftellung mit fein profilirtem Hauptgefimfe und
darüber gefetzter Attica, von der aus fich die Gurten-

wölbung auffchwingt. Das Gebälk fetzt fich im ge-

fchloffenen Zuge, mannigfach verkröpft entlang des

verbreiterten Langhaufes fort und bilden breit vortre-

tende gebündelte Pilafter die Gliederung der Wand-
flächen, correfpondirende Gurtbögen die der Decken-
wölbung. Eine Befonderheit der Auguftiner-Kirche find

bloß je drei den Schiffslängsfeiten eingefügte Altarhallen

und das Vermeiden von Seiten-Emporen. Sonderheit

des Georgswalderbaues ift dagegen das Beftehen von
Arcaden in der untern Hälfte des Langhaufes, auf

welchen gemauerte zweigefchoßige Emporen fußen,

' S. Mitth., XXni. Band.

XXIV. N. F.

die fich über den Breitraum nach der andern Hälfte

fortfeczen, während ein wcflfeitlich drittes Gefchoß erfl

die Orgel enthält.

Eine zweite Grufipe verwandtfchaftlicher Bau-
werke diefer Periode find die Kirchen zu Schluckenau,

Alt-Ehrenberg, Nixdorf und Zeidler. Unter diefen ragt

die zu Schluckenau vermöge der harmonifchen Anord-
nung und vornehmeren decorativen Ausftattung vor,

obfchon fie wieder Einbuße erleidet durch die in die

Altarhallen eingehangenen hölzernen und ftylwidrigen

Emporen.*
Im allgemeinen läfst fich von beiden Gruppen der

genannten Bauwerke wohl fagen, es klinge in ihrem
flrengen architektonifchen Ernft noch die Nachwirkung
derrömifchen Hoch-Renaiffance aus, während fchon die

Formen der Barocke eindringen und eine Umbildung an-

bahnen. Ein ähnlicher \''organg vollzog fich an den mittel-

alterlichen Bauwerken anläfslich ihrer Erweiterung
durch eine mehr oder weniger tiefgehende, dem
neueren Kunftgefchmacke entfprechende Umgeftaltung
mittels der vom Süden eindringenden Formen, nament-
lich dort, wo italienifche Baumeifter an der Arbeit
waren. Mifchwerke diefer Art find die Gotteshäufer in

Ztvickati, Weißwaffer und Georgenthal.

Unausgefprochener, faft zur Unbeftimmbarkeit
verändert, find die Gotteshäufer zu Nieines, Hühner-
waffer und Sandau; durch die Hufitenftürme x'erwüftet,

wurden fie vorerft nothdürftig hergeftellt, dann zu ver-

fchiedener Zeit überbaut. Und faft alle diefe Gruppen
hindurch leitet die Sage oder ein Gedenkbuchvermerk
auf bauführende Italiener — freilich im feltenften Falle

mit Namensangabe.
Zu bedauern bleibt, dafs auch Dlabacz in feinem

für Böhmen fo werthvollen Künftler-Lexicon der zahl-

reichen Nennung von italienifchen Baumeiflern in der

hier von mir ins Auge gefafsten Bauperiode, nur aus-

nahmsweife Andeutung gibt über deren Werke.
Wie indeffen in diefer Richtung es allmählich klar

geworden über den Bau der Gabler Kirche,^ fo dürfte

beharrliche Forfchung auch zur weiteren Klärung
fuhren über die anderen bedeutenden Gotteshaus-

bauten Nordböhmens.
*

* *

Von der einleitend angedeuteten Gruppirung zur

Sonderbetrachtung der genannten Bauwerke über-

- Die zu befeitigen dadurch fchwierig wird, d.ifs fie erblich erkaufte
Sitze enthalten.

' In der Gabler Tauf-Matrik find vom 19. September 1710 und dem
12. September 1711 Taufen eingetragen, wodurch nun auch der unter Pietro
Bianco flehende Bauleiter zutage kommt. Die Unterfchrift des jeweiligen
..Gefatter" lautet nämlich: .,L)ominicus Berini, Baumeiller bey allhiefigtm
Kirchengebäu."

26
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.Tehend, gilt es zuvörderft der Äugußiner-Kloflerkirche

fn Bdhmifch-Lcipa näher zu treten, als auf das nachft

dem Gabler bedeutendfte Bauwerk Nordböhmens aus

der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts.

Das Klofter mit feiner ehemaligen Latemfchule,

bekanntlich eine Schöpfung des Herzogs von Fned-

land, hatte anfänglich nur eine Capelle und kam es erlt

nach deffen Ableben zu dem von ihm angeordneten

von feinem Neffen Karl v. Waldftein geförderten, durch

den Grafen Wilhelm v. Kaunitz vollendeten Kirchen-

bau. Unter Berückfichtigung der Thatfache, dafs dem

Honialte des großen Friedländers Itets italienifche

Architekten beizählten* und durch fie die vorragend-

ften von ihm befohlenen Bauwerke zur Ausführung

kamen, ift denn auch mit Sicherheit zu folgern, dafs

für diefe italifchen Baucharakter außen wie innen auf-

ryrj'ita:

««i^

Fijj. I. (liölimifch Leipa.)

weifende Klofterkirche, einem feiner auserwählten

Architekten der Auftrag gegeben war. Ich denke dabei

an Andrea Spezza,* feine Söhne Antonio und Pictro,

wie an Niccoli Sebregondis.

Dem alfo vorläufig noch in Frage geflelltcn italic-

nifchen Baumeifter der Leipaer Auguftiner-Kirche

fchwebtcn ofifcnbar die Gotteshäufer St. Suzanna und

II Gcfu zu Rom vor. Eine äußerft flache Behandlung

der Architektur charakterifirt eben auch das Acußcrc

wie das Innere diefer Hallenkirche. Die Pilaftcrordnung

am Aeußeren des Langhaufes wiederholt fich an der

Haupt-Fagadc, die in zweigefchoßiger Anlage unten

dorifircnde, oben jonifircnde Pfeilergruppen aufweift,

in deren Zwifchcnfeldern — oben wie unten, ebenfo in

der Gicbclaxe — Nifchen mit Figuren und Vafcn bc-

' Pirroni, Niccoli Sebrcgondin, die Brüder Antonio und I'ictro Spcz/:i

wie au^h Raccio del Rianco.
* Den Mcifter dci großartigen Klufterbauci zu Walditz.

ftehen. Schon -am Aeußeren kennzeichnet fich auch
die geringe Tiefe der Seiten-Capellen des Langhaufes,
das nach außen vor der Hauptflucht des Obergefchoßes
eine Vorlage von nur einer Pilalterbreite erhalten hat.

Einfache Wandfüllungen gliedern die großen Fagaden-
flächen, ein leichter Anfchwung leitet zum Dreieck-
giebel über, vafengekrönte Poftamente über den Pfeiler-

gruppen beider Gefchoße und am Anlaufe des Giebels

geben im Verein mit dem Kreuze am Scheitel des
letzteren, den nothwendigen aufflrebenden Charakter.

Einfache Wandftreifen fiankiren die rechteckige Portal-

öffnung, die mit einer von Confolen getragenen Seg-
mentverdachung gekrönt, über ihren reichen Ver-
kröpfungen mit drei Vafen befetzt ift. Der Architrav

des oberen Hauptgefimfes wird zum Verdachungs-
gefnnfe für das im Halbkreife gefchloffene Orgelchor-
Fenfter. Eine nicht zu überfehende Eigenfchaft diefer

eigenartigen Barockfagade, deren Hauptgliederungen
als edel zu bezeichnen find, ift eine gewiffe Dürftigkeit

in der Detailbildung, die aber gewifs auch nur, wie bei

den meiften Kirchen jener Zeit, im Mangel an Geld-

mitteln ihren Grund hatte. Der dreigefchoßig pilafter-

befetzteThurm ift der Südoftftrecke des Langhaufes an-

gcfchloffen. Noch immer entbehrt er die beim Brande
im Jahre 1820 verlorene Behelmung, ift mit einer

Nothkappe bedeckt. Weftlich der Hauptfagade fchließt

in gleicher Flucht das Kloftergebäude an, deffen Pfeiler-

bündel der Haupt-Fagade den gothifchen Strebepfeilern

gleich, fchräg anlaufen.

Ungleich mehr Freude wie das Aeußere, bewirkt

das Innere der Kirche. Das tonnenförmig überwölbte
Schiff zerfällt in das etwas eingeengte — 10 M. breite,

880 M. tiefe — Presbyterium und den 33 M. tiefen,

13-35 M- breiten Hauptraum, welcher wieder durch

korinthifirende Pilafterftellungen in drei im Halbkreife

gefchloffene Capellennifchen gegliedert wird, deren

Archivolt-Bögen mit dem Architrav des ungemein edel

profilirten Hauptgefimfes durch Cartouchen verknüpft

find. Je drei große Stichkappen im Hauptraume und
zwei kleine im Presbyterium fchneiden über den im
Halbkreife gefchloffenen Fenftern des Hauptraumes,
rcfpeflive über den überhöhten Rechtecksfenftern des

Prcsbyteriums in das Tonnengewölbe. In den Inter-

columnien der Pilafterftellung des Prcsbyteriums be-

finden fich unmittelbar unter dem Architrav theils ver-

mauerte theils benützte Fenfter, deren Rechtecks-

umrahmungen in gleicher Weife wie die in derfelben

v\xe über dem Hauptgefimfe befindlichen mit Ohren
verfehen find. Ueber den künftlerifch ganz unbedeu-

tenden — gemauerten — fpäterer Zeit angehörenden

Hochaltar (auf „Allerheiligen" geweiht) ift in der Apfis-

wand ein halbkreisförmiges Fenfter angebracht. Die

breit herausgemauerte fchmucklofe Orgel - Empore
widerfpricht dem edlen Ganzen und dürfte bei der in

Abficht genommenen Reftaurirung wohl eine dem fein

ftylifirten Innern entfprechende Correftur erhalten.

Die Ausftattung durch Altäre etc. ift weder ein-

heitlich im Styl noch im künftlcrifchen Werthe; zwei

davon intereffiren durch die fchöne Diftelblatt-Struftur

der Bildernmrahmung, befonders jener um das die heil.

l'"amilie vorftcllcnde, Skrcta zugcfchriebene Gcmiildc.

Das werthvollfte ift für immerhin die bereits befchrie-

bene Dardani-Madonna" am rechten Altare der Epiftel-

'• Vcrgl. MItlhciluiigcn, ii. Band, S. 184,
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feite. Beachtenswerth ift noch die Marmor-Menfa des
dritten Altars auf der Gegenfeite. Die Kanzel ift un-

bedeutend; von Werth find dafür die in Eichenholz
trefflich gefchnitzten Blattwerk-Reliefs an den Backen
der oberen Kirchenfitzreihcn. Diefes abfonderliclie

Gomeng von künftlcrifch Werthvollem und Werth-
lofem weift eben auf die erlittene Störung durch
wiederholte Brände, nach welchen Gefchenktes und
aus aufgehobenen Klofterkirchen Erworbenes in die

entftandenen Lücken — wahllos — eingefchoben
werden mußte.

Das Klofter felbft befitzt einen fchätzbaren Gegen-
ftand in einem den Garten abfchließenden fchmied-

eiferncn Thorgitter zierlichfter Renaiffance. Durchaus
Rundeifengefchmiede, zweiflügelig, mit einer gefon-

derten äußerft gefchmackvollen Bekrönungr, beftehcn

die fymmetrifchen Ziermotive aus einer Verflechtung

von Spiralen, befetzt mit Blattauszweigungen, mufici-

renden Figürchen, Masken und Adlerköpfen. Die Ge-
fammthöhe des Gitters beträgt 328 M., defl'cn Breite

33 5 M. (f. Taf. I). Andere beachtenswerthe
Schmiedeifenarbeiten aus der Barockzeit find in der

dem Kreuzgange angefchloffenen Capeile als Brüftungen

der Orgel-Empore zu finden.

Zu gedenken ift noch einmal des Thurmes, der

wie feiten einer durch Brände zu leiden hatte und durch
diefe wiederholt fein Geläute einbüßte. Sein erftes beim
Klofterbrande von 1787, wobei vier Glocken, von
Zacharias Dietrich gegoffen, zugrunde gingen. Das
hienach in aller Noth zufammengebrachte Geläute aus

gefchenkten alten Glocken wurde abermals bei dem
auf den Thurm übergreifenden großen Stadtbrande im

Jahre 1820 vernichtet, fo dafs unter allerlei Mifsftänden

zur Neubefchaffung von drei Glocken aus der Gießerei

des Karl Belliiiann in Prag gefchritten werden mußte,

die am Auguftinifefte (28. Auguft) 1823 ihr erftes har-

monifches Zufammenklingen der Gemeinde zu Gehör
brachten. Die große Glocke trägt das Chroniftichon:

„Magne Pater AVgVstlne, preCes nostras sVsCIpe,

et per eas ConD. nos Vnire satage."' (Dabei das Bild

St. Auguftinus.) Darunter: Damit ein solch verheerend

Feuer Allda mich nie zerschmelze mehr, So sei mein

Ton ein jedem theuer. Und leite ihn zur Andacht her.

Auf der Gegenfeite: „Visitasti nocte, igne me exami-

nasti, Ps. 16. 14. Boemo Lippae die 13. Maji 1820 et

de medio ignis suscitasti me Pragae die 13. Juli ano

1823 (sub Provincialatu Exim. P. Anselmi Schmeykal
sacerdotis et concionatoris jubilati) sub Prioratu V. P.

Casimiri Mayer (sub auxiliis V. P. Leonardi Maudcr
Prions Thomaci et) Exim. P. Isidori Jelinek Boni

Strankensis Administratoris. Gegoffen zu Prag von

Karl Bellmann, k. k. Hofglockengießer."«

Die mittlere Glocke mit dem Reliefbild St. Lau-

rentius trägt als Schrift:

„Devoravit nos ignis Deut. 5. 25. Boemo Lippe in

Conventu O. O. S. S. die 13. Maji 1820, reviximus de

medio ignis Pragae 27. Maji 1823 sub Provincialatu

' Großer Vater Auguftinus, vernimm unfere Bitte und geruhe, uns

durch fie zu einigen.
• Bei Nacht haft du mich heimgefucht, durch Feuer haft du mich ge-

prüft in Leipa am 13. Mai 1820, und mitten aus dem Feuer haft du mich er-

wecket zu Prag am 13. Juli 1823. Provincial F. Anfelm Schmeykal. Jubel-

priefter und Jubelprediger Prior P. Cafimir Mayer, behilflich waren P. Leon
hard Mauder, Prior bei St. Thomas und P. Ifidor Jelinek, Adminiftrator des

Gutes Strankitz.

Fxim P. Anselmi Schmeykal etc. wie auf der großen

Glockc.8

Auf der andern Seite ift zu lefen:

„SanCte LaVrentI qVI CoeLI IngrcDI MerVIstI, ora

pro nobis."

Die kleine Glocke, im Relief St. Florian vorftel-

lend, hat die Schrift:

Descendit Dominus in igne, Exod. 19. 18. Boemo
Lippae in conventu O. O. S. S. renascere nos favit

Pragae die 27 Maji 1823. Fusa Pragae a Carolo Bell-

mann. — Beate FLorlane saLVa per preCes — tVas

Habltatlones nostras ab InConDIoVtl et nos ab Igne

seMpIterno."'"

Erwähnt fei hier noch die 1810 erbaute r^Lieb-

Fraitenkirche-' mit ihrer unerklärbar gefchmacklos ge-

ftalteten Stirnfcitc. Für das Innere entlehnte der Bau-

meifter wohl die tektonifchen Formalien der Klofter-

kirche, doch ohne verftändige Anwendung. Ueberdies

erfuhren die Wände und Decken des Presbyteriums

wie des Schiffes neuerer Zeit eine der Architektur voll-

ftändig widerfprechende Bemalung mit Figuren und

Ornirungen.

Aus der Ueberfülle von Altären und die Mittel-

mäßigkeit gering überbietenden Bildern fondern fich

nur die plaftifche Geftalt der Muttergottes am Hoch-

Altare und der von Robert Leinweber gemalte Chriftus

am zweiten Altare der Südfeite als echte Kunftwerke.

Zu beachten find ferner die mit fchönen Intarfien be-

legten Chorftühle, welche einer aufgehobenen . Prager

Klofterkirche entftammen.

Georgswalde.

Für das Georgswalder Gotteshaus wurde an Stelle

eines Holzkirchleins — über deffen Alter keine Auf-

zeichnung zu finden ift — im Jahre 1725 der Grund-

ftein gelegt, 1728 der Bau vollendet. Baumeifter war

,.ein Italiener". Bei Abgang von Bau-Aclen wie von

auskunftgebenden Gedenkbuchaufzeichnungen galt es

die Weiterforfchung in Vormerkung zu bringen. Der
ftattliche Bau fteht, wie fchon in der Einleitung

angedeutet wurde, in enger Beziehung zur Leipaer

Klofterkirche. Chor und Schiff find gleichartig gewölbt,

haben die ähnliche Pilafterftellung und das gleich edel

profilirte Kranzgefimfe. Abgängig find bloß die Seiten-

hallen, verfchieden ift die Fenfterftellung, hier nämlich

zweireihig, unten rechtwinkelig, oben kreisrund abge-

fchloffen. Der dreigefchoßige maffige Thurm ift der

Weftfeite vorgeftellt, in ihn alfo die Stimfeite mit den

Haupt- und zwei Nebeneingängen verlegt. Dürftige

Wandftreifen flankiren das fegment-überdachte Portal.

Die Gefchoßflächen fäumen Eckpfeiler, als Bedachung
erhielt der Thurm neuerer Zeit anftatt der gehörigen

italienifchen Kappe die vierfeitige Pyramide. Die

Außenwände der Längsfeiten find durch zwei Pilafter-

ordnungen getheilt. Das Innere entging leider auch

' D:is Feuer hat uns verzehrt zu Leipa im Convenle .Ulerhciligen am
13. Mai 1820, aus dem Feuer wieder erftanden wir in Prag am 27. Mai 1823

(Schluß wie Ijei der vorigen). Heiliger Laurentius. der du in den Himmel ein-

zugehen verdient haft, bitte für uns.
'" Im Feuer ift der Herr herabgeftiegen zu Böhmifch-Lcipa im Convente

Allerheiligen, und feine Huld gewährte uns neues Leben in Prag am 27. Mai
1827. Gegoffen von Karl Belimann. — Heiliger Florianus, bewahre durch deine

Fürbitte unfere Behaufungen vor Brandfehaden, fowie auch uns felbft vor dem
ewigen Feuer.

26»



— 194

nicht der in diefer Gegend von kunflbildungslofen

aKirchennialern" mit autodidaktifcher Willkür betrie-

benen Polychromirung, durch welche meift ohne Rück-
ficht auf Form und tektonifche Gliederung des Baues,

Figuren wie Ornamente an ungeeigneter Stelle ange-

bracht wurden, wie es hier und in den beiden Kirchen

zu Rumburg gefchehen. Den gut geftalteten Hochaltar
ziert ein vom tüchtigen Dominik Kindennann gemalter

St. Georg. Die beiden Seitenaltäre, im Winkel außer-

halb des Scheidebogens eingeftellt, entbehren des

Kunftwerthes; treffliche Glasmalereien aus der Mün-
chener Kunftanftalt Mayer fchmücken die Chorfenfter.

Das bedeutende Ausmaß der Kirche beziffert fich mit

5035 M. Gefammtlänge, irSo M. Breite; die Chor-
tiefe beträgt 1 1 M., die Breite 7-68 M.

Nachtrag zur Kirche in Schluckenau.*'

Mein Bemühen nach Sicherflellung des Bau-
meifters diefes vornehmen, im wefentlichen bereits be-

fchriebenen Gotteshaufes, blieb auch beim diesjährigen

Wiederbefuche erfolglos. Das zu findende befchränkte
fich nach wie vor auf die Gedenkbuchsnotizen: „17 10

ift die Kirche bei einem großen Brande wieder abge-
brandt"

; und: „Die Kirche ward in diefem Jahr

(1710) durch einen italienifchen Meifter wiedererbaut."

Aus anderweitiger Aufzeichnung ift zu erfahren, dafs

die Einweihung zwar am 21. Auguft 1714 ftattfand,

obfchon „Dach und Verputz fehlten." Vollendet wurde
der Bau erft 1720, indes der Ausbau des Thurmes fich bis

1722 hinzog. „Das Mauerwerk wurde vom Maurermeifler
Zacharias Hoffmann aus Hainspach für angeblich

3000 fl. aufgeführt. Die Aufftellung des Dachfluhles be-

forgte um 300 fl. der Zimmermeifter Adam Schufter. Die
Koften des ganzen Baues belaufen fich auf 90.000 fl. (!)"''

„Die Sage geht, dafs der „fremde Baumeifter" fich

nach Fertigflellung der Kirche geflüchtet habe, weil

angeblich, nach feiner Meinung, das Gewölbe eine zu

geringe Spannung befäße und binnen kurzem ein-

ftürzen müße. Thatfächlich entftanden fpäter (aber erft

1804) Sprünge, fo dafs die Bildhauerarbeit der Decke
nach und nach flückweife herunterfiel. Das Gewölbe
wurde 1823 unterfucht und die lockere Stucco-Zicrung
herabgefloßen. Am mittleren Gurt fand man mehrere
Ziegel locker und fielen beim Berühren mehrere heraus.

Bei noch genauerer Unterfuchung fand man alle

Gurten locker, Gefahr drohte, dein Gewölbe mußte
neue Spannung gegeben werden, was auch die theil-

weife lückenhafte Stucco-Zierung erklärlich macht.

In der Sacriftei find zwei Grabfteine localgefchicht-

licher Bedeutung zu finden; der ältere (hinter dem
Beichtftuhle) mit der in braunem Marmor halberhaben
ausgeführten Geftalt des Verewigten trägt die Rand-
fchrift:

„ANNO 1548 DIE 6 MENSIS FEBRVARII OBIIT RDVS
PATER AC GENEROSVS DOMINVS D • ERNESTVS A
SCHLEINITZ SANCTÄ- PRAGENSIS ET MISNENSIS
ECCLESIARVM PRAEPOSITVS AC EIVSDEM ARCHIE-
PISCOPATVS PRAGENSIS ADMINISTRATOR ET DO-

" Vcrgl. Milthcilungen, 23. Band.

MINVS IN TOLLENSTEIN ET SCHLVCKENAV QVI
LEVE TEGITVR SAXO CVIVS ANIMA REQVIESCAT

CVM BEATIS.''i2

Ernfl von Schleinitz, Dompropfl und Admini-
ftrator in Prag, aus der älteren Linie der Schleinitze,

war Herr auf Schluckenau und Mitbefitzer von Rum-
burg; er nahm nach dem Niederlegen des Admini-
ftratorenamtes — 1542 — feinen Ruhefitz in Rumburg
und bewirkte, dafs bis zu feinem Ableben die katho-

lifche Religion dort erhalten blieb.

Die Schrift der zweiten nächft dem Parament-
kaften eingemauerten Steinplatte lautet: ,Deo Optimo
Maximo — Monumentum Amoris — quod Illustrissi-

mo Duo Carolo Adamo Comiti de Mansfeldt nobili

DiTo Heltelningen Haereditario in Schluckenau
secretario Caesar. Mäitis Ferdinandi III

in Camerario (?) Hornburgi Bremensis (.') 31. Maji pie

defuncto indeque in hanc criptam 5 Julii 1664
more solemni illato

Nee non lectissimae eiusdem Conjugi lilustrissimae

Dmae Dmae Mariae Theresiae Ignatiae comitissae de
Mansfeldt natae comitissae e principali Domo de Dit-

trichflein die Feb. Schluckenaviae sancte defunctae et

8. eiusdem a 1658 hoc tumulo pie conditae — Haere-
des posuere."'**

Die Thurmglocken entbehren der gefchichtlichen

Bedeutung, nur wird auf der „großen", aus 1777, ein

mir bisher unbekannt gebliebener Glockengießer ge-

nannt, nämlich „Jofeph Pietfchmann in Hemmehübel"
(bei Nieder-Zeidler).»*

Ebenfowenig wie in Schluckenau, ließ fich in Alt-

Ehrenberg ficheres über den Baumeifter erheben, es

verblieb da wie dort beim „Italicner". Bloß in Zeidler

war ficherzuftellen, dafs „die Arbeiten bei der im Jahre

1716 vollendeten Kirche von Zacharias Hoffmann,
Maurermeifter und Inwohner zu Hainspach, geleitet

wurden", was eben rückfchließen läfst, dafs diefer, wie

auch in Schluckenau, den Italiener hinter fich hatte.

Ein voUgiltiges Zeugnis für den frühen Beftand

der Gemeinde Zeidler, zugleich einer dem jetzigen Bau
vorausbeflandenen Kirche — die nachweisbar fchon

1346 eine Pfarre befaß — fand ich auf der „Mefs-

glocke' ; fie trägt in Mönchsfchrift den Anruf:

„StjoöiiecriBtcü-rfjglüricuctiiaiinfincc", ''^tl"''chfetztmit

lateinifchen Kreuzformen und Glocken, wie auf den
uralten Glocken in Bullendorf und Bärnsdorf (Fried-

länder Bezirk).

' Im Jahre 1548 den 6. des Monats Februar ftarb der hoclnviirdiKe
Pater und edle Herr licrr Ernft von .Sclileinitz. der geheiligten Kirchen zu
Pra^ und Mies Propfl und ties Krzbisthunis von Prag Adminiftrator und Herr
auf 'I'ollenftein und Schluckenau, welcher von dem Steine leicht Ledecket
wird, fiefTen Seele ruhe mit den Seligen.

•^ Gott dem Bellen luid Größten! Denkmal der Liebe, das die Schwe-
flern und die Krben dem ruhmreichen Herrn Karl Adam Grafen von
Mansfeldt. edlen Herrn zu Heltelningen, l-'.rbherrn in Schluckenau ....
Secrctar der kaifcrlichen M.ajcftiit Pcrdinand III. der in ( . . . ) Hornburg bei

Bremen am 31. Mai 1662 fromm verfchieden und von da in dicfe Krypta am
5. Juli 1664 feierlich übertragen wurde — ebenfo feiner auserlefenen Ciemahliu,

der ruhmreichen Frau Frau Maria 'rhercfia Ignatia (Jrafin von Mansfeldt,

gcbornen (jrafin aus dem fürllliclicu Haufe v. IJittrichllein, die am 5. Februar
zu Schluckenau gottfclig verfchieden und am 8. dcsfelben Monats 1Ö58 an
diefer .Stritte in I.icbe beigcfctzct wurden — widmeten die Erben.

'* Hemmehübel befaß vorlangft eine Glockengießerei im Haufe Nr. 37; fo

kam Zacharias Dietrich um 1740 als Glockengießer von dort nach Prag;
Jofeph Pictfchm.inn erft nach I.eitmcritz, dann nach Komotau. Der Stück-

gicßer Jofeph Kittel ans Hemmehübel errichtete eine Glockengießerei in Ncu-
lalza.

'' Jcfus Chriftus, o Koni-.; der Heri lichkcil. konnne (zu uns) mit

(deinem) Frietlen.
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Die Kirche ft-lbll ift dermal in einem Zuflande

der äußerften Bedürftigkeit nach durchgreifender Re-
ftaurirunfj.

In Alt-Ehrcnberg fand ich nordfeits an die Kirche

gelehnt ein Grabdenkmal mit folgender humorvollen
Infchrift:

„Anno 1679 den 26. Auguft bin ich Johaii Friedrich Rofche geboren,

Ano 1740 den 2. May hat mich als Richter die Gemeinde verlohren;

Vo« Feuer, Krieg und Peft bin ich entloffen,

Anjctzo aber unter diefen Stein gekrochen.

Darumb alle die ihr trettet zu diefem Stein,

Saget Gott wolle meiner armen Seel gcnädig feyn!

In der erften Eh' gewefen 26 Jahr, Kinder gezeucht 9 Söhne, 6 Töchter,

7 Jahre Wittiber, in der andern Eh' 7 Jahr gelebt — f 1759."

Am Friedhofstliore ifl: als Chronogramm zu

finden:

„VoVens ereXIt aVstrIa Cae MerCatVrae pia

sodaLItas."'*

Ein Zurückgreifen auf das Mittelalter bedingt

Weiß waffer.

Die fchon durch ihre Gefchichte beachtenswerthe

Stadt gewinnt beim Anfteigen des Schloßbergweges
und dem Vortreten auf den umfangreichen größten-

theils parlcartig bepflanzten Marktplatz erhöhte An-
ziehung durch die fichtlichen aus glänzender Vorzeit

flammenden Baudenkmale.
Der Chronik des Gelafius Dobner ifl über den

Urfprung und die Schickfale der Stadt zu entnehmen,

dafs, nachdem Böfig 1332 Befitz des Hynek Berkavon

Weifiwafler.)

Dauba geworden, diefer befchloffen habe, die unter-

halb des Böfig von den Brüdern Krawer gegründete

Stadt mit Zuflimmung König Johannes nach ander-

wärts zu verlegen. Er wählte hiefür einen füdöfllich

liegenden Bergabhang, wo feit 758 fchon ein Bauern-

hof namens Biela befland, um den allmählich fich ein

Dörfchen ausbreitete. Hier legte Hynek Berka 1337
den Grundflein zu der neuen Stadt, die er mit Mauern
umfchloß, nach Nordofl aber durch Doppehvall und

Gräben gegen Ueberfälle fieberte '" und auch 1340 ein

^ß Die fromme Bruderfchaft öftcrreichifcher Kaufleute gelobte und
errichtete dies — (die Umfriedung de? Gottesackers).

' Das „bbhmifche Thor'' mit den Refteti von Wallgräben (f. Taf. II),

gibt heute noch Zeugnis von diefer Befeftigung.

Auguflinerklofler ftiftcte. Durch eine vom 23. April

1332 datirtc Urkunde wurden diefer Neugründung be-

deutende Vorrechte verliehen und der Name Neu-
Besdiez beigelegt, doch in weiterer Folge in Biela =:

Weißwaffer umfchrieben.

Des weiteren berichtet der Chronifl, dafs alsbald

nach Ausbruch der Hufitenflürmc ein wildes Treiben
in der flillen Gegend entflanden, die „von der ent-

menfchten Horde Zizka's überflutet wurde." Es war
am 18. 06lober 1421, als die junge Stadt Weißwaffer
unter feiner Führung überfallen und auf das fchreck-

lichfle durch Mord und Brand verheert wurde. Ein
großer Theil der Bürgerfchaft verblutete unter den
Mordwerkzeugen diefer Wütheriche; die Augufliner-

Ordensbrüder fanden auf dem Scheiterhaufen ihren

Tod, das Klofler fammt der Kirche, fowie die Stadt-

kirche wurden zerflürt.-'

Ueber die Zeit der Wiederherflellungen ifl ficheres

nicht zu finden, fie dürften zumeifl aus der Zeit von
Chwal und Johann Wenzel Berka datiren. Erflerem
wird die Wiederherflellung des Klolfers, dem anderen
die Neugeftaltung des Schloßbaues zugefchricben.

Die Stadtkirche, das vorragendfte Bauwerk, trägt,

befonders von der Oftfeite betrachtet, in feinem aus

dem Achteck entwickelten, mit abgetreppten Strebe-

pfeilern und dem achtfeitigen Spitzdache ausgeftatteten

Chorfchluße das volle Gepräge der Entftehungszeit

Weißwaffers. Sie dürfte fonach durch den Hufitenflurm

nicht erheblich gelitten haben. Die anbei erfichtliche

zweite Dachfpitze läfst freilich auf einen Zubau fpätcrer

Zeit fchließen, was denn auch beim Vorgehen an die

dem Markte zugewendete nördliche Seite zur Gewifs-

heit wird. Das Schiff und der in die nördliche Flanke
verfetzte quadratifch angelegte maffive Thurm, er-

weifen fich als Zubauten aus dem 16. Jahrhundert.

Das Chor-Innere entfpricht dem Aeußeren, es fpringt

mit drei Gewölbabtheilungen in einer Tiefe von 16 und
der Breite von 6 M. aus dem achteckigen Abfchluße
vor. Die Gewölbrippen werden von konifchen Knäufen
aufgenommen. Eine nordfeits ftylgemäß conflruirte

Thür führt in die conftrufliv hoch intereffante Sacriftei.

Auf der Grundlage von 6 zu 6 M. erhebt fich in diefer

die in vier gleiche Wölbungen getheilte Decke, deren

breit vortretende, gedrückt fpitzbogige Rippen theils

auf die im Mittel der Grundfläche ftehende achteckige

romanifch behauptete Säule, anderntheils an den Wan-
auf konifch greformte Confolen abfallen

;

düngen
Kringel mit Sternzierung maskiren die Gewölbfchlüße.

Das als Erweiterungsbau angefchloffene, rund-

bogig vom Chor gefchicdene, 27-40 M. tiefe, iO'86 M.
breite Schiff mit Tonnenwölbung ifl durch glatte

Gurten in vier Joche getheilt; die den Gurten cntfprc-
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chendeii Pilafter haben einfach profilirte Widerlager.

Die gemauerte und gefelderte Orgel-Empore ruht auf

einer dreitheiligen Bogenftellung. Der Baumeifter, dem
die Erweiterung durch das Längshaus oblag, hielt fich

nur gebunden durch das Höhenmaß des Chores, folgte

aber in der decorativen Formgebung der italienifchen

Renaiffance.

Die übrige Ausftattung ifi: eine befonders ge-

mengte. Im ziervollen barocken Hochaltar wird eine

ganz originelle Ornamentik wahrnehmbar, wie fie

auch als Zierung in der Auguftiner-Kirche, im Schloße

und in Hirfchberg wiederzufinden ift. Es ifi: das eine

völlig eigenartige phantaftifche Bandverfchlingung mit

ohrenförmigen Voluten. Als Ausgangsort diefer Gebilde

erfcheint Burg Böfig, von wo wenigftens die in Hirfch-

berg vorfindlichen ähnlich ornirten Gegenftände ihren

Weg nahmen. (Ergänzendes hiezu enthält die Befchrei-

bung von Hirfchberg.) Die Kanzel datirt aus neuerer

Zeit.

Durch die ebenfalls neuzeitige Polychromirung

des Innenraumes ift diefem wohl eine angenehme

Grundfarbe gegeben; übel angebracht find aber die

den verfchiedenften Stylarten entnommenen Orna-

mente, vollends die der Schiffsdecke aufgedrungenen

fehlerhaft gezeichneten und kunterbunt gemalten Fi-

guren. Es ift immer wieder aufs neue zu beklagen, dafs

bei der Renovirung folch werthvoller Baudenkmale

die fachkundige Ueberwachung zumeift umgangen

wird! Das Aeußere des Langhaufes, einfchließlich der

Stirnfeite, entbehren jeglicher tektonifchen Zier. Den
Thurm ziert allenfalls noch die pyramidale in eine

fchön geformte Laterne auslaufende Dachung, äußerft

plump ift dagegen das San6tusthürmchen behelmt.

Die drei Thurmglocken haben localgefchichtliche

Bedeutung; auf der großen — angeblich 36 M.-Ctr.

fchwere — ift zu lefen:

„Tyto tri zwony sou slity ke cti a chwale Päna Boha

wsemohauciho, s näkladem sausedskym, sauseduv mesta

Biele, tez s oferau dobrych lidi za primatsvi p. Jana

Wolfa, te doby pisafe rädniho, p. Jana Ferdinanda, a

aurcdnika zadusniho Waclawa Ssice. Miesto Biela.

A. D. 1655."'»

Die Schrift der zweiten Glocke lautet:

„Joanes Pricquey, Stephanus, et Joanes Filii Ejus'

Cives Clattovienses, P^usores Has tres Campanas
Fuderunt. Anno Domini 1655."'®

Die der dritten:

„Prawda jeho neprommcnnost, zustawa wzdy az na

wecnost. Nebe a zcme pomine, slowa Pane nezahynau.

A. D. 165 5. "2"

Die Glockenjahrzahl markirt jedenfalls auch die

Zeit des Schiff- und Tiuirmzubaucs. Der an die Kirche

anfchließende Friedhof enthält nebfl mehreren älteren

/-ierlich geformten fchmicdeifcrnen Grabkreuzen, einen

" Dicfc drei Glocken wurden gcgofVen zur Klirc Gottes des Allmächtigen

und als Spenden der N.-ichbaroric von Weißw;ilTer, wozu auch liciKCtragen

haben hiefiKe Wohlthäter. Gefchehcn unter dem liürgermeiftcr Johann Wolf,

dem Stadtfchrcibcr Johann Ferdinand und dein Patronals Beamten Wenzel

Schitze. Stadt Wcißwairer. A. D. 1655.
«• Johann Pricquey, Stephan und Johann, delTcn Söhne, Bürger von

Klattau, UlockengicAer, haben diefe drei Glocken gegoffcn im Jahre des

Herrn 1655.
" Seiner Worte Wahrheit ift unwandelbar für immer und ewig. Himmel

und Erde werden vergehen, die Worte des Herrn werden nicht vergehen.

prächtig geftalteten Grabesengel von unferem genialen

Landsmanne Jofeph Max.
Das Schloß, aus der fchon im 14. Jahrhunderte

beftandenen Buiganlage hervorgegangen — in welches

1855 eine Forftlehranflalt verlegt wurde — läfst

zwei Bauperioden erkennen. Der nördliche Theil

ift der ältere, wahrfcheinlich unter Johann Wenzel
Berka von Dauba erbaute. Denn in einer Art von
Erker im Mittel diefes Bautheiles find innen, an der

mit Intarfia verzierten Holzdecke, zwei nebeneinander
flehende Berka-Wappen zu fehen. Zwar find zufeiten

der Helmbufche Initialen angebracht, leider aber fo

undeutlich geworden, dafs ihr Lefen unficher. Indes

bleibt doch der Bauform nach auf die Zeit von Johann
Wenzel (Sohn Ladislaus Berka's, f 1532), vermählt mit

Magdalena von Zerotin, zu fchließen. Der füdliche,

weniger formfchön durchgeführte Flügel ift aus der

Nachfolgerzeit, in der auch die öflliche Front mit der

Capelle hinzukam, wodurch das Ganze die Geflalt des

gefchloffenen Vierecks gewann. Die baulich äußerft

fchlichte Capelle überrascht dennoch durch ihre Aus-
ftattung. Am Altar und an den Sitzreihen find nämlich

die fchon befprochenen eigenartigen, auf den Böfig

hinweifenden Ornirungen wiederzufinden, fo dafs fich

nahezu ficher vorausfetzen läfst, es habe während der

Sefshaftigkeit derBenediflineramBöfig— von 1666 bis

1785 — dort eine Kunftwerkftätte beftanden, aus

welcher diefe Schnitzarbeiten und gewifs auch Mal-

werke hervorgingen.

Ueber das Auguftiner-Klofter und die zugehörige

Kirche ift bei Abgang von Urkunden die Forfchung
auf die in der Kirche unterlialb der Orgelempore ein-

gemauerte Steintafel befchränkt. Deren lateinifche In-

fchrift befagt Folgendes: „Im Jahre von der Geburt der

Jungfrau 1348 wurde diefes Gotteshaus, das dem hl.

Wenzel geweiht ift, in Verbindung mit dem Klofter für

die Brüder des ehrwürdigen Auguftinus von dem er-

lauchten Hinko Berka gegründet, von dem fchreck-

lichen Zizka 1421 den 18. 06lober fammt den Brüdern
Auguftinern vernichtet; von dem geftrengen Herzog
von Friedland Herrn Albert Grafen von Waldftein

1633 wiederbegründet und endlich 171 2 mit Unter-

ftützung der Wohlthätigkeit Sr. Durchlaucht Excellenz

Herrn Franz Jofeph Auguftin Grafen von Waldftein

unferes freigebigen Gründers in diefen Zuftand ge-

bracht."

„Im Jahre des Herrn 1712 den 28. September hat

unter dem Patronate Sr. Durchlaucht Excellenz Herrn

Franz Jofeph Auguftin Grafen v. Waldftein, des mild-

thätigen Gründers diefes Conventes, der vcrehrungs-

würdigfte Herr Johann Adam Graf Wratislaw von
Mitrowitz, durch Gottes und des apoftolifch Stuhles

Gnaden Bifchof von Königgrätz etc., diefe dem heil.

Wenzel gewidmete Kirche confccrirt."

Als Baumeifter wird Baltliafar Casanova genannt,

der offenbar unter dem Drucke der Mittellofigkeit, ob
auch mit Anwendung der Renaiffance-Formeln, den

Bau ausführte. Schon die dürftige Anlage der Stirn-

feite mit ihrer ungewöhnlich hagern Pilafterordnung

und niedrigen dreieckigen Giebelung, laffcn auf eine

gleich dürftige Struktur des Innern fchließen, die

auch thatfäciilich vorzufinden ift. In Ueberciiiftimmung

damit fteht die Ausftattung, mit Ausnahme des fchön
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geformten Renaiffance-Altars an der Südfeite des

Schiffes, an welchem nur das Gemälde mit der unter

dem Kreuze in Ohnmacht gefallenen Mater dolorosa

abträglich wirkt. Uebrigens find anziehende barocke
Holzfchnitzereien an zwei Bildrahmen der anderen
Seitenaltäre und als Seitenwerke des Altars in der heil.

Grab-Capelle zu finden. Dem Bildniffe Albrechts von
Waldftein im Klofter-Rcfeflorium läfst fich, trotz der

beiftehendcn Lateinfchrift und der Jahrzahl 163 i, Echt-

heit nicht zufprechcn. Schon darum nicht, weil es in

ungefchickteftcr Weife übermalt ift, überdies den bis-

her bekannten Bildniffen des großen Friedländcrs voU-

ftändig widerfpricht.

Auffällig ift das Vorfinden einer „großen" Glocke
aus dem Jahre „ l 5 10" mit der Schrift: „EN EGO CAM-
PANA NVNQVAM PRONVNCIO VANA IGNEM. VEL
VAESTVM BELLVM AVT FVNVS HONESTVM QVI ME
FECIT MAGISTER BARTHOLOMEVS NOMEN IN

NOVACIVITATEPRAGENSIS.'2i Da nicht anzuneh-

men ift, dafs unter der erlittenen Zerllörung diefe

Glocke erhalten geblieben, bleibt zu folgern, dafs

fie während des Neubaus anderweitig erworben
wurde. Gleich fragbar ift das Herkommen der anderen
Glocke, auf der zu lefen ift:

aETA PANIE MCCCCCIlVIII TENTO ZWON DAN
GEST PRZEDIELANI ODPOCTIWEHO BRICQVEY

ZKRZE STANISLAWA PREWORA.- a-'

Hirfchberg.

Die zu Weißwaffer nachbarliche, wahrfcheinlich

von Otakar II. gegründete Stadt, wird urkundlich

1293 das erftemal genannt. Des weitern ifl ficher-

geftellt, dafs Karl IV. zur Zeit feines Aufenthaltes auf

der Burg Böfig vom 18. bis 23. Juli 1367 in Hirfch-

berg weilte und zu Gunften der Gemeinde mehrere

Privilegien ausfertigte.

Diefen Jahresziffern nach ift auch auf den bau-

lichen Charakter des dortigen erften Gotteshaufes zu

fchließen, das freilich, wie viele andere jener Gegend,
durch die Hufiten ins Verfchwinden gebracht wurde.

Von da ab beftand ein Nothbau, den in der nachfolgen-

den Reformationszeit die Lutheraner fich zueigneten.

Die Wiederbefetzung durch katholifche Priefter er-

folgte erft nach der Schlacht am weißen Berge, und
zwar unter dem Patronate von Wenzel Berka von
Dauba und Leipa. Die neuen Matriken beginnen mit

1628.

Der beftehende Bau der Kirche datirt aus 1690
und zeigt von geringem Bauaufwande. In die Gaffen-

zeile eingereiht, kennzeichnet fich das „Haus Gottes"

nur durch den fchlichten Volutengiebel. Der nach rück-

wärts verfetzte an die nördliche Chorfeite angefchlof-

fene Thurm mit pyramidaler Bedachung ift ein Er-

gänzungsbau aus dem Jahre 1832 für den 1750 abge-

brannten erften. Das einfchiffige gurtbogig gewölbte

tektonifch zierlofe Kircheninnere zeigt wohl im zwei-

jochigen Presbyterium eine theihveife flernförmige

Rippenführung, doch ohne regelmäßige Abfenkung

2' Bin eine Glocke, die niemals ohne Anlafs Feuer, verheerenden Krieg
oder ein ehrbares Begräbnis verkündet. — Der mich gefchaffen, war der
Meifter Bartholomäus mit Namen, in der Neuftadt Prag.

" Im Jahre des Herrn 1548 wurde diefe Glocke zum Ueberarbeiten
gegeben deut rechtfchaffenen Briquey durch den Prior Stanislaus.

auf Confolen; Rippen wie Gurten des Schiffes fallen

auf gering vortretende capitällofe Pilafter ab, die über-

dies ohne Gefimsverbindung ifolirt flehen. Die Längs-

feiten find rechts wie links von je einer tiefen Capelle

unterbrochen; deren Altarzicr bildet nordfeitig ein ge-

kreuzigter Heiland, in der Art Peter BranJel's ge-

malt; anderfeits ein „Maria"-Gemälde, ganz und gar

in der Malweife der Madonna von Dardani in der

Auguftiner-Kirche zu Leipa. Seltfam ift aber hier die

Gewandung mit einer aus Silberblech faUig geftaltcten

Hülle überdeckt, fo dafs nur das Antlitz und die Hände
der heil. Jungfrau und die Geftalt des Kindes frei

blieben.*'

Hauptgegenfland des ziervollen barocken Hoch-

Altars ift die aus der Böfigcr Kloftcr-Capelle 1786 feier-

lich hieher übertragene Montferater Muttergottes-

Statue, für deren Unterbringung im Haupttheile auch

der Altar umgeftaltet, das Altarbild — St. Bartholo-

mäus — vom Leipaer Maler Jok. Bapt. Hickcl in den

Giebel verfetzt werden mußte.

Laut älterer Aufzeichnung fchenkte Karl IV. in

die am Böfig von ihm erbaute St. Michaels-Capelle ein

Holzgebilde, vorftellend die heil. Jungfrau mit dem
Kinde am Schöße, ihr zu Seiten die heil, drei Könige.

Diefes kunftvoU gefchnitzte Bildwerk ging jedoch mit

dem Abzüge der Auguftiner vom Böfig — 1633 —
verloren. Weiter wird berichtet, dafs Kaifer Ferdi-

nand III. gelübdegemäß nach dem Siege über die

Schweden drei Klöfter zu Ehren der „Maria von

Montferat" ftiftete. Eines davon war das am Böfig. Zu
dem Zwecke wurden auch drei Nachbildungen des

Gnadenbildes von Montferat beftellt und kam die eine

mit Einführung der Benediflincr 1666 in die Böfig-

Capelle.

Die 120 M. hohe meifterhaft gefchnitzte Statue (f.

die beigegebene Tafel III) ftellt die in majeftätifcherRuhe

thronende Himmelskönigin mit dem Kinde Jefu am
Schöße dar; ihre Rechte trägt eine Apfelform, aus der

eine Lilie fprießt; die Linke berührt die Schulter des

Kindes, das feine Rechte mit der Geberde des Segnens

erhebt, während deffen Linke die Weltkugel hält. Das

Haupt Mariens umfangt ein nach vorn offener über die

Schultern herabwallender Schleier; über das gefältelte

bis an den Hals reichende Untergewand fällt von beiden

Schultern der faltenreiche über das rechte zum linken

Knie in fchönen Linien gezogene goldgefaumte Mantel;

das andcreKniedecktbisaufdieeinebefchuhteFußfpitze

das Unterkleid. Das Kind umhüllt ein weites gegürtetes

Kleidchen, bloß den rechten Fuß freilaffend. Räthfel-

haft find aber das arifch geformte Antlitz der Madonna,
deren Hände wie das Geficht und die Hände des Kindes

fchwarz gefärbt! Die Häupter von beiden tragen

glänzend hohe goldene Kronen (die ich behufs der mir

vom Herrn Pfarrer geftatteten photographifchen Auf-

nahme abheben ließ). Die Schädeldecke des Kindes

fcheint der Krone wegen der Locken beraubt worden

" Offenbar irrig wird das Gemälde einem Ckriftoph Franz Richter aus
Hirfchberg zugefchrieben, der es 1729 wohl der Kirche gefchenkt, nicht aber

gemalt bat. Im Hinblicke darauf, dafs Antonio Dardani 1735 gcftorben, das

Gemälde im Colorit, dem Ausdrucke der Madonna wie des Kindes, mit dem
Leipaer übereinftimmcn, beide als _wunderthätig'* zu Geltung kamen; ferner

darauf, dafs urkundlich das Hirfchberfier bis 1700 an einer Fichte im Walde
bei Hühnerwaffer als Wallfahrtsbild gehangen, erft dann von Richter zur

„Renovirung übernommen und der Kirche zugeführt worden fei, fo entfallt von

felbft die Urheberfchaft Richtcr's zu Gunften Dardani's. Der Silberblechauf-

putz ift gewifs nur ein Zutbun kindlicher Gläubigkeit feitens rrommer Frauen.
Vergl. 31. Band der Mittheilungen, S. 184.
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zu fein, fo dafs nur noch der das Antlitz umrahmende
Kranz geblieben.

Noch ift anderer beachtenswerthen vom Böfig in

die Hirfchberger Kirche übertragenen Kunflgegen-

ftände zu gedenken. Nebft der Orgel mit zwei Clavia-

turen und 17 Regiftern, mehreren Gemälden, ftammt die

ornamentale Zierung des Altarhaupttheiles, einfchließ-

lich des die Statue umgebenden goldenen Strahlen-

kranzes, von dort und zeigt auch die übereinOimmend

eigenartigen Formen, wie fie in Weißwaffer bemerkbar
wurden. Hier find es namentlich die das Orgelgehäufe

und Rahmen der auf der Orgel-Empore befindlichen

Gemälde zierenden Ornamente. Die Gemälde felbft

weifen auf die Schule Skretds, von welchen befonders

die Begrüßung Maria's durch den Engel Gabriel ver-

möge der fchönen Compofition wie auch der Farben-

gebung hervorzuheben ifl. Originell ift die Darrteilung

der Begegnung Chrifti mit feiner Mutter am Ofter-

morgen, dargeftellt als innige Umarmung beider.

Unter den fünf Thurmglocken hängt ebenfalls eine

vom Böfig mit der Schrift:

,IN FACE INTACTA VIRGO MARIA SVB SVO PRAE-

SIDIO SERVA NOS VIATORES A. D. loss."-'!

Die Montferater Madonna und St. Benedift find

als Reliefs angebracht.

Die große oder Bartholomäus-Glocke aus dem
Jahre 1752 trug urfprünglich nebft dem Waldftein-

Wappen die Schrift:

„SVB ILLVSTRISSVMO D. D. V. C. DE WALDSTEIN
SVB D. ANTONIO HERING DIRECTORE, lOH. CHRI-

STOPH GROHMANN GOSS MICH IN LEIPA, OPERA
ADAMI SCHÖPEL PAROCHI DIGNOS NOS EFFIGE

SANCTE BARTHOLOMAE."-'i

Im Jahre 1843 gefprungen, mußte diefe Glocke
übergoffen werden und erhielt nun folgende Infchrift:

„Des Feuers Macht, der Kälte Schauer, brach mein
tönend Leben !^^ wiedergeboren ward ich durch Karl
Paul am 5. Auguft 1848 in Böhm.-Leipa. Patron Exe.
Chriftian Graf von Waldflein — Pfarrer Jofeph Keufch."

Auf der nächftgroßen Glocke ift zu lefen:

nA FVLGERE ET TEMPESTATE NOS LIBERA lESV
CHRISTE - SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS.-"

(Das Waldftein-Wappen) unterhalb:

PRETIOSA IN CONSPECTV DOMINI MORS SANCTO-
RVM EIVS. SVB lOANNE LVTTA CVRATO - FRAN-
CISCVS ANTONIVS FRANK ME FVDIT PRAGAE

A. D. I774-"-'*

Mittel-Relief: Chriftus am Kreuze, darunter Maria
und Johannes; feitlich zwei männliche Heilige mit
Palmzweigen, anderfcits die heil. Jimgfrau auf der von
der Schlange umwundenen Weltkugel.

" O unbefleckte Jungfrau Maria, durch deinen Schulz bleibe uns
Erdenpilgernden Frieden.

" Unter den erlauchten Herrn Herrn V. C. Waldftcin, delTcn Dircctor
Anton Hering und den™ Pfarrer Adam Schopel goß mich Chriftoph Grohmann
zu Lcipa. Möchten wir würdig werden dem Vorbilde St. Bartholom.^i.

2' Hinweis auf den Brand im Jahre 1842 und die große Kälte 1845.
" Vor Blitz und Ungewitter bewahre uns Jcfus Chriftus; heilige Maria

bitte für uns.
»> Koftbar, wie der Tod der Heiligen, ift das Sterben im Herrn. Ge

goßen hat mich Franz Antonius Frank in Prag im Jahre 1774 unter dem Seel
fnrger Johann Lutta.

Die Schrift der vierten lautet

:

„Tento zwon ke czti a slawie swatich Muczedlniküw
Jana a Pawla, v Praze roku 1764 Nakladem chramu
Panie Hirfchbergskeho S. Bartholomege, za Panowani
^eho Excl. Pana Pana Vincence Hrabiete z Waldsteina
a Wartenbergu, a za Czasu P. Adama Schöpla Farafe
— Franciscus Antonius Frank me fudit Pragae."*'-*

Sterbeglocke:

„IN QVIETE SIC DICTA MORIENTVM.'-s^

Dal mie po Boz-Muz, Jan Swoboda, Sladek Hirsch-

bergsky swau Manzelkau Johannau na^ gich wlasni

naklad ze slybu lyt v. Roku 1747 za Czasu Weleb.
P. Matege Kupsiny farare Hirfchbergskeho a za Rzi-

zeni heytmanna Pana Jana Semit.ska.""

Das Sanftus-Glöckchen trägt die Jahreszahl 1523.

Außer mehreren werthvollen kirchlichen Ge-
räthen befitzt die Kirche ein feuervergoldetes form-

fchönes Ciborium mit einer impofanten Krone als

Deckel. Kelch und Krone find durchaus im Ge-
fchmacke der Spät-Renaiffance in getriebener Arbeit

ornirt und mit Edclfteinen befetzt.

Die Gruft enthalt eine Anzahl vermorfchter Särge,

unter diefen befindet fich der Sage nach das Todten-
gehäufe des „Oberft Buttler", dem KaiferP^erdinand III.

nach der Ermordung des Herzogs Albrecht von Wald-
ftein die Herrfchaft Hirfchberg verlieh.

Ein Meifterwerk der Schmiedekunft fand ich als

zweitheiliges Thorgitter am neuen (außer der Stadt
gelegenen) Friedhofe. Angeblich auch dem Böfig ent-

ftammend, dürfte nur der untere Theil mit den mufter-

giltig ausgeführten Ranken von dort — wenigftens

alteren Urfprunges fein wie das obere Gefläbe.

Mein Reifeplan führte mich noch zu anderen
kirchlichen Bauwerken urfprünglich gothifcher Ge-
ftaltung, denen inzwifchen, anläßlich der Erweiterung
oder Reftaurirung, Formen der Renaiffance oder auch
der Barocke angethan wurden. Solche Mifchbauwerke
find die Gotteshäufer in Zwickau, Reichftadt, Niemes
und Hühnerwaffer.

Zwickau.

Diefe im Bobcrsbach-Thale gelegene von bewal-

deten Bergen umzogene freundliche Stadt, deren Ge-
fchichte bis Anfang des 14. Jahrhunderts zurück-

greift, befaß urkundlich fchon 1384 eine Pfarrkirche,

die drei Schock buhmifche Grofchen an König Wenzel
abzugeben hatte. Doch ift über die Geftalt und das

Schickfal diefer erflen Kirche nirgends Auskunft zu

finden. Späterer Aufzeichnung ift dafür zu entnehmen,
dafs unter Zbinko Berka von Dauba und Reichftadt

von 1553 bis 1559 die jetzt beftchcnde Kirche erbaut

wurde. Ihr Baumeifter wird verfchieden benannt: Servi,

Tervi, auch Michaele Italo. Eingeweiht wurde fie 1565
auf den Titel St. Elifabeth. Der mächtige vier-

gefclioßigc Thurm, der nördlichen Chorfeite angcftellt,

-'J Diefe zur F.hrc und Veilicnlichuii;; der hell. M.ntyrcr Juli.um und
l'aul geweihte, für das Hirfchberger Clotteshjtus zu St. Barthnjoiiiai bcftirnintc

(jlockc wurde unter der Regierung Sr. Exccllenz des Herrn Herrn Vincenz
Clrafen von Waldftein zu Wartenberg, gegoffen zu Prag im Jahre 1764 von
Kranz Frank. Pfarrer war zur Zeit P. Adam Schopl.

** (Ich läutej zur Ruhe am Tage des Sterbens.
'* Der gottesfürchtige Johann Swoboda und feine Gemahlin Johanna

ließen mich als Gelöbnis auf ihre Koftcn im Jahre 1747 gießen, zur Zeit des
ehrwürdigen Hirfchberger Pfarrers P. Mallii.is I^upfcliiiia und zur Amtszeit
des Hauptmannes Semitfchka.
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157»^ begonnen, kam 1580 zur Vollendung. Kirche wie

Thurm erlitten feither wiederholte Reftaurirungcn, die

eine 1726, die andere 1868, die in erfterer nur un-

wefentliche Aenderungen ergaben, dem Thurme aber

eine neue wenig paffende Behelmung verfchafften.

Der Charakter des Baues ift trotz des auf ur-

fprünglich gothifche Anlage hinweifenden 9 M. tiefen,

S64 M. breiten zweijochigen Chores mit theilweife

fternförmiger Rippenführung im Gewölbe, italicnifche

Renaiffance. Eine einfache Gurte fcheidct das 3i'65 M.
tiefe, 1227 M. breite dreijochige mit Kreuzgewölbe
verfehene Schiff. Die Rippen des Chores fetzen auf

Kragfteine, die Gurten des Schiffes auf einfache Pilafter

ab. Die unterwölbte Orgel-Empore tritt 5 20 M. ins

Schiff vor, ihr fchließen gleichfalls unterwölbte Seiten-

Empore in der Strecke von zwei Joch an, mit einem
mittlem convexen Vorfprunge. Die offenbar während
der erften Reftaurirung neu entftandenen Altäre ent-

behren der künftl'erifchen Gcftaltung; der keffel-

förmigen Kanzel, aus 1808 datirend, find feitliche

Voluten angefügt, auf denen Kinderengel fitzen; die

Vorderfeite ziert ein gut gefchnitztes Relief, den para-

bolifchen Sämann vorflellend.

Die zur Zeit herrfchende Sucht, die Gotteshäufer

ohne Rückficht auf deren Stylart und Lichtverhältnis

mit Glasgemälden zu bedrängen, hat auch hier platz-

gegriffen mit zwei höchfl entfernenswerthen, widerlich

colorirten Ornamenten und geradezu carikirten

Heiligengeftalten.

Anläfslich der Glockenbefichtigung fand ich in

der untern Thurmkammer zwei vorzüglich gefchnitzte

und polychromirte Holzflatuen, vorflellend die mater

dolorosa und den Jünger Johannes, die jedenfalls unter

dem „Gekreuzigten" ihre Stellung hatten. Die Sage
laßt fie dem Oybiner Cöleftiner-Klofter entflammen. Ich

fuchte zu veranlaffen, dafs fie dem ihr Verderben
bewirkenden Winkel entzogen und irgendwo werth-

entfprechende Aufflellung fänden.

Auf der ziervollen und gefchichtlich bedeutenden

großen Glocke lieht:

„DEO TE OPTIMO MAXIMO AVSPICE IN HONOREM
S. lOANIS BAPTISTÄ CAMPANAM HANG FIERI SVIS

PROPRIIS CVRAVIT SVMPTIBVS ADIVTORE . DNO-

WENCESLAO SIGISMONDO BARTEL GAPITANEO
NOVO ARCENSI ANNO A PARTO VIRGINEO SPEC-
TABILIS VIR PETRVS HARSDORFF PROMOTORE
1654.32

VND GOSS MICH NICOLAVS LOEW IN PRAG -
O GOTT LAS DIR BEFOLEN SEIN DIE GLOCKE VND
AVCH DIE KIRCHE DEIN."

Auf der Seite nach Oflen, halb erhaben, Chriftus

am Kreuze mit Maria und Johannes; auf der Gegen-
feite der heil. Petrus.

Laut der Sage hing diefe „Mefsglocke" vor der
Vollendung des Thurmes in einem Holzgcrüfle am
„Kirchhofe".

Schriften der Glocken zu Sandau.

Auf der großen, obere Zeile: arChlDiaCono
Mcltzer. Untere Zeile: „decori eCCLesIae sanctae
redintcgrata sancto RartholoMaeo."^-''

'

Die mittlere und kleine Glocke tragen nur den
Namen des Glockengießers Karl Paul in Böhmifch-

Leipa.

Glocken in der Kirche zu Georgenthal.

Schrift der großen:

„Wenn ich rufe zur Chriflenpflicht

Dann verfchmähet meine Stimme nicht."

Paul — Leipa 1832."

Auf der mittleren: Etiam sancto Joanni et Paulo e.\

voto dicata.^* Durchs Feuer bin ich gefloffcn, Jofeph
Pietfchmann in Nixdorf hat mich gegoffen. A. D. 17 16."

.Zacharias Dittrich hat miciiAuf der kleuien:

gegoffen A. D. 1710."

•*- Unter dem Beiftande Gottes des höchft Gütigen und Allmächtigen
und unter Mitwirkung des Titulars. Herrn Wenzeslaus Sigismund Bartel, Haupt-
mann zu Neufchlüß, ließ diefe Glocke der anfehnliche Mann Petrus Harsdorfer im
Jahre 1654 nach der gnadenreichen Geburt der Jungfrau (der Geburt Chrifti)

zu Ehren des heil. Johannes des Taufers herftellen^ etc.
3* Zur Zierde der heil. Kirche erneuert, dem heil. Bartholomäus

gewidmet.
^* Auch dem heil. Johannes und Paulus geliibdegemäß geweiht. (Diefe

beziehungsweife Weihung — außer Bezug auf den Titel der Kirche „Heil.

Dreifaltigkeit" — läßt folgern, dafs die Glocke einer aufgehobenen, den ge-

nannten Heiligen geweihten Kirche entftamme.

(Fortfetzung folgt.)

Bericht über die Reftaurirungstechnik in Pellizzano mit

befonderer Berückfichtigung des Fresco.

Von Alphons Stier.

CH halte fländige und eingehende Berichte aller mende Erfolge und durch lange Zeit erfl kenntliche

Reflaurirungsarbeiten für nothwcndig. Erftens Mifserfolge, alle gewiffenhaft gebucht, kann man, muß
man endlich auf den Boden einer gefunden fichcren

Rcftaurationstechnik auch auf dem Gebiete der Mauer-

malerei kommen.
Aber nicht bloß für die Reflauration, fondern auch

für die Mauermaltechnik im allgemeinen, ift eine metho-
difche auf Erfahrung aufgebaute Löfung diefer Frage
von unberechenbarer Bedeutung. Der Reflaurator wird

Tag für Tag gezwungen in engllcr Fühlung mit alten

Malereien zu bleiben, deren Technik aufs eingehendfle

27

um Einficht ins Verfahren überhaupt zu geben,

zweitens um praktifche Errungenfchaften für die Zu-

kunft zu fiebern oder dort, wo die Zeit lehrt, dafs Ver-

fuche und Anwendungen nicht den gewünfchtcn Erfolg

haben, Gelegenheit zur Einficht und Befferung zu

geben. Es ift bei allen Reflaurirungsarbeiten die Frage
der Dauerhaftigkeit eine nothwendige und hochwich-

tige und kann erft durch jahrzehntelanges Studium
gelöst werden. Durch Jahre hin erfl ficher zu bcflim-

XXIV. N. F.
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ZU unterfuchen und aus diefen Unterfuchungen Schlüße

zu ziehen. Er fleht alle Augenblicke vor der Aufgabe

das alte zu ergänzen, zu imitiren und wird auf diefe

Weife eine Vertrautheit mit allen Techniken erlangen,

die kaum ein anderer Maler fich anzueignen Muße und

Gelegenheit hat.

Die Reflaurirung in Pellizzano hat vollkommen

ordnungsgemäß begonnen. Im November 1895 dorthin

berufen, fand ich die Halle von Maurer- oder Aus-

beffererhand glücklich unberührt im Zuftande des Ver-

falles. Der fpäten Jahreszeit wegen konnte ich nichts

anderes thun, als die fehr gefährdeten lofen Theile ab-

nehmen und aufbewahren.

Im Jahre 1897 begann meine Arbeit.

Mit Hilfe eines Maurers, der nur in meinem Beifein

auf dem Gerüfte fein durfte, wurden die Bilder mit

Gyps und Mörtel unterfangen. Sehr ftark gelitten hatte

das Bild „Madonna mit den Heiligen". Diefes mußte,

nebftdem dafs^die Bruchftellen alle feftgekittet und

verfchloffen wurden, auch im Innern verkittet werden,

da an unendlich vielen Stellen bald da, bald dort der

Gyps durchfickerte, als zum Ausgießen der Hohlräume

gefchritten wurde. Nach Schluß diefes Theiles der

Arbeit begann ich mit dem Befeftigen der abgenom-

menen Frescotheile, die ich Stück für Stück wieder an

feine Stelle kittete. Alsdann wurden alle Bruchftellen

vorfichtig vom moderigen lofen Mörtel foweit befreit,

bis der haltbare Grund zum Vorfchein kam und nun

begann die Mörtelarbeit an allen Theilen gleich in der

Art des Auftrages, wenn ich auch die Bilder unter dem

Gewölbe, die vor dem Wetter gefchützt fmd, nicht al

fresco bemahe, während ich an der Außenfeite der

Halle alle neuen größeren und kleineren Ergänzungen

in Fresco ausführte.

Da unter dem Worte Fresco fo vieles verftanden

wird und es von ganz großer Bedeutung ift, gerade in

diefem Punkte recht klar zu fein, um Einficht zu geben

und für die Zukunft das allenfalls Errungene zu fiebern,

fo fehe ich mich gezwungen, bei diefem Capitel langer

zu verweilen. Es würde mein Bericht ohne diefe Aus-

führung ein unvollftändigcs Ding fein. Ich bin trotz

jahrelanger Verfuche noch auf keinen abgefchloffenen

Boden gekommen und trotzdem möchte ich die ge-

wonnenen Erfahrungen mittheilen, fchon deshalb, weil

ich felbe anwende, und zwar darum anwende, weil ich

nichts befferes bis jetzt dafür gefunden habe, weil es die-

jenige Technik ift, die der alten Malerei am nächften

in der äußeren Erfcheinung kommt.

Ueber die Haltbarkeit der Frescomalerei, über

das Frescoverfahren ift viel gcfchrieben und |geftritten

worden. Und trotzdem ftehen wir alle vor den alten

Malereien wie vor einem ungelösten Räthfel. Klar ift

es, dafs die Malereien alter Zeiten von einer beifpiel-

lofen Dauerhaftigkeit und herrlichen Sattheit der

Farben find. Je weiter zurückreichend die alten Male-

reien find, defto herrlicher ift deren Technik. Ab-

nehmend an Güte von Jahrhundert zu Jahrhundert, ift

es dahin gekommen, dafs heute Frescomalereien im

Freien kaum Jahrzehnte beftehen, während die einfach-

ften Bilder auf Tyroier Baucrnhäufcrn, nicht bloß im

füdlichcn, fondern auch im nördlichften Theile, aus dem

vergangenen Jahrhunderte eine tadcUofe Frifche und

Haltbarkeit aufwcifcn. Im hochgelegenen Brenner-

gebiet, auf dem Wegenach Goffenfaß fteht ein Bauern

haus mit gothifchen Malereien von ftaunensvverther

Frifche.

Diefe Thatfachen haben längft alle betheiligten

Kreife erkannt Und daran fchließend ift ein ganzer

Rummel von Wiederentdeckern auf dem Gebiete der

Mauermalerei erftanden. Der eine will die alten fo-

genannten kauftifchen Malereien entdeckt haben; ein

zweiter erklärt die pompejanifchen Malereien aus einer

Art Verfeifung entftanden; ein dritter verwirft das

Frescoverfahren der jüngften Zeit ganz und fetzt an

deren Stelle fein eigenes u. f w.

Auf dem Mal-Congreffe des Jahres 1895 ^^ Mün-
chen wurde auf dire6le Aufforderung des Re6lors

von Trenkwald auch ein Theil der Zeit für den Vortrag

über Wefen und Werth und auch über Technik der

Frescomalerei verwendet. Herr Profeffor Spieß ward
dazu auserkoren. Er erläuterte durch ein praktifches

Beifpiel, indem er an Ort und Stelle ein Köpfchen
malte, feinen Vortrag. Diefer Vortrag fowie das Mal-

verfahren wich kein Haar breit von eben dem heute üb-

lichen Frescoverfahren ab, das bis jetzt klägliche Beifpiele

bezüglich der Dauerhaftigkeit zutage gefördert hat.

Gewifs ift die Güte der Farbe als Farbftoffund ihr

Verhältnis zum Kalk bei der Frescotechnik von außer-

ordentlicher Bedeutung; von ebenfolcher Bedeutung ift

auch die Feinheit, das heißt die aus gevviffenhafter

forgfältiger Reibung hervorgegangene Feinheit der

Farbe, fowie deren Auftragtechnik. Aber von der

wefentlichften Bedeutung ift nach meiner Erfahrung

der Frescogrund. Und gerade diefen Punkt hat Herr

Spieß nicht, oder doch nur ungenügend erwähnt.

Die alten Griechen haben nach den Befchreibungen

ihrer Schriftfteller mit einer fabelhaften Sorgfalt den

Grund für Frescomalereien aufgetragen. Wir lefen von

fechs nacheinander aufgelegten Schichten, die dann
mit hölzernen Inftrumenten gefchlagen wurden und

zum Schluße polirt. Meine Unterfuchungen der pompe-
janifchen Stücke und der Stücke aus dem Haufe der

Afpafia in Rom gaben mir Gewifsheit, dafs hier ein

Muftergrundauftrag zuftande gebracht worden ift, wie

ich ihn nur mehr ähnlich bei den romanifchen Wand-
malereien in Hoch-Eppan getroffen habe. Der Grund
ift fchneeweiß, die groben Körner des Sandes find

in der unterften Lage, während die ganze Maffe fich

gegen die Bildfeite zu immer mehr verfeinert. Die Bild-

fläche ift von einer tadellofen Glätte wie Emailfchmelz

und von einer leuchtenden Farbenfchönhcit und Far-

bentiefe. Leider ift es mir noch nicht möglich gewefen,

ganze Flächen antiker Malereien, zum Beifpiel wie in

Pompeji zu ftudircn.

Die gothifchen Malereien find durchgchends gut

im Auftrag des Grundes, wenn auch fchon fchwächer

in den Schichten. Sie zeigen alle wie im Kreuzgange zu

Brixen oder in den wundervoll erhaltenen Malereien

des Helenen-Kirchleins bei Deutfchnoven und vielen

vielen anderen Arten alle diefelbe Glätte, Schönheit

und Sattheit der Farbe.

In Pellizzano ift das erfte Bild über der Thüre,

Chriftus mit Maria und Johannes, auch aus genannter

Periode und tadellos in Grund und P^arbe, während die

Maiereien von 1535 fchlecht im Grunde find, und dcs-

iialb viel ruincnhafter als das genannte 100 Jahre

ältere Bild. Diefes Beifpiel gibt wieder wie viele

andere die Lelire, dafs' auf der Bereitung des Grundes
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vor allem Dauerhaftigkeit und farbige Schönheit des

Frcsco beruht. Bei Reftaurationen aber ifl: von hoher
Wiclitigkeit nicht bloß die Güte des Vcrvvurfes, fondern

auch deflen fchöne Glätte, und diefe gilt es zu er-

reichen, um Ausbefferungen gediegen und glaubwürdig

zu machen.
Durch zahlreiche Verfuche bin ich darauf ge-

kommen, dafs folgende Mifchung dem alten Mörtel-

verputz doch noch am nächften kommt: Zwei Thcilc

außerordentlich reingewafchener Sand, am beflien Mar-

morfand, und ein Theil alten Kalkes. Die technifche Be-

handlungdes Mörtels vordem Auftrag, der Auftrag felbft

und die Behandlung des noch weichen Grundes ift von

ungeheurer Wichtigkeit. Welcher Unterfchied zwifchen

der gewöhnlichen Verputzbehandlung eines Haus-

baues von einft und heute ifl, gibt eine beim Abbruch
eines alten Haufes in Bozen gefundene Schrift Zeugnis.

In diefer Schrift, die eine Art Koflenvoranfchlagift, heißt

es: „2 Maurer für ein Rühret (Trog Mörtel) '/^ Tag-
fchicht", das ifl fo viel als ein Maurer '/j Schicht, das

find fünf bis fechs Stunden Arbeitszeit. Gegenwärtig
macht ein Handlanger (.') ein Rühret Mörtel in

Yt Stunden. Welcher gewaltige Unterfchied an Zeit da
vorhanden ifl, fpringt fofort in die Augen. Das ift nun der

wichtige und meiflens unbeobachtete Punkt, dafs bei

dem Mangel an Zeit die tüchtige Durcharbeitung des

Mörtels unmöglich ift, daher diefer großen Schaden
erleidet. Dafs ich in Pellizzano forgfältig wie immer
auf die gediegene Bereitung des Mörtels fall, brauche

ich wohl kaum zu erwähnen.

Meine Mörtelbereitungen beftehen aus drei Gat-

tungen, die ich alle in größeren Mengen vorher bereiten

laffe, damit das Gährende aus dem Material entweiche

und möglichft keine Sprünge erzeuge.

Erfter Verputz. Die Ablagerung eines durch ein

grobes Sieb, doch nicht allzu grob getriebenen Sandes
vermifche ich mit zweijährigem alten Kalk. Diefer

Auftrag bleibt je nach den Wetterverhältniffen zwei

bis vier Tage, wenn er ziemlich ftark aufgetragen ift,

auch länger.

Zweiter Verputz. Den Durchfall durch das erfte

Sieb Hebe ich durch ein feines Sieb, vermifche die Ab-
lagerungwie oben mit einemTheil alten Kalkes. Auftrag

etwas dünner.

Dritter Verputz. Diefer ift der wichtigfte und

feinfte. Er befteht aus dem Durchfall des feinen Siebes

und einer Mifchung von mehr (weniges mehr) als einem

Theil alten ebenfalls durch das Sieb getriebenen

Kalkes. Durch viele Beobachtung zur Ueberzeugung
gekommen, dafs die Alten auch dem Grunde ein Binde-

mittel beigegeben haben, wende ich folgende Bei-

mifchung an: für ein mittelgroßes Maurerfchaff voll

Mörtel Vt Liter Effig und ein Eierklar. Diefes wird

forgfältig in den Mörtel verrührt. Der Effig und das

Ei bindet, letzteres aber verleiht dem Mörtel mehr
elaftifche Gefchmeidigkeit. (Diefe Beimifchungstheorie

ift aber eines weiteren Studiums würdig und kann noch

zu weiteren Beobachtungen führen.)

Die technifche Behandlung diefes wichtigen

letzten Grundes ift auch die meift heikele. Der Auf-

trag des Grundes auf die zweite Schichte darf nur

ganz dünn, flark papierdünn, und ganz gleichmäßig

erfolgen, weil fonfl Riffe unvermeidlich find. Zudem ift

es für die Farbenerfcheinungen beim Trocknen fchlimm,

wenn an einer oder der andern Stelle dicker Grund

aufgetragen ift.

Die Alten haben auf diefes Princip ungeheuer ge-

achtet und haben eine durch dickes und dann wieder

feichtes Auftragen des Mörtels erzielte Ebene des

Verputzes ganz verfchmäht, man findet überall auf

alten Wandflächen große Wellen und Unebenheiten.

Den dünn aufgetragenen Grund reibe ich mit

einem Holzbrett gründlich, dann noch ftärker mit

einem eigens von mir hergeftellten Metallfchleifer.

Diefe Reibarbeit ift anftrengend, muß aber dennoch

fleißig beforgt werden, und zwar ohne Authören, bis

der Grund eine gewiffe Fcftigkeit zeigt. Sclbftver-

ftändlich niemals fo lang, bis der Mörtel zum Trocknen

kommt. Der Grund ift ganz feucht während der Arbeit

und wird öfters an den Rcibftellcn noch extra befpritzt.

Zum Schluße behandle ich die Mörtelfchichte noch

mittelft einer eigens dazu hergeftellten Kelle. Diefe

Arbeit muß aufs gewiffenhaftefte und gefchicktefte

ausgeführt werden.

Wenn es zum Malen kommt, foll der Grund glatt

und fein gefchliffen und fo hart fein, dafs es unmöglich

ift, mit dem Pinfel felben aufzureiben. Doch darf keines-

wegs zu fpät mit dem Malen begonnen werden, wenn

darunter die Dauerhaftigkeit nicht leiden foll.

Es ift eine Märe, wenn man behauptet, dafs die

Feftigkeit des Fresco im Einfaugen der Farbe in den

Mörtel befteht. Die Farbe liegt immer bei allen alten

und neuen Malereien papierdünn auf dem Grunde.

Ihr Schutz ift die während des Trocknens des Mörtels

entftehende CalciumhydroxydSchichte, die das Ge-

malte mit einer dünnen glasartigen Schutzhaut über-

zieht. Ift diefe Haut verfchwunden, dann ift das Bild

dem Ruine preisgegeben, ift verloren. Das einzige

Mittel ift, diefe Schichte künftlich wieder zu erfetzen.

Das befte Mittel, dem Zerftören diefer Schutzhaut

vorzubeugen, ift die glatte Frescofläche, die weder

dem Regen noch dem Eis Angriffspunkte bietet.

Nun über die Malerei felbft. Ob die alten Malereien

reines Fresco angewendet haben, das ift fehr dahin-

geftellt. Bei den Malereien in Pompeji ift man bis

heute unklar, ob nebft dem Kalk und Farben-Charakter

nicht noch Fettftoff dabei ift. Fettftoff ift fogar nach-

gewiefen, doch könnte derfelbe auch bloß vom Be-

rühren ftammen. Ueber die Malereien im Kreuzgange

in Brixen behaupten die einen fteif und feft, es feien

Fresco-Malereien, die anderen aber fteif und feft, es

feien Tempera-Malereien. Ich denke, dafs beide Recht

oder beide Unrecht haben. Die Malereien in Brixen

find nach meiner Meinung entfchieden eine Art Tem-
peramalerei auf Frescogrund, der einer gewiffen Art

von Tempera gegenüber fich fehr gut verhält und

diefe kräftig bindet. Dafs diefe Art der Malerei vorge-

kommen ift, erhellt aus alten Schriften und erhellt das

Beifpiel vieler Malereien felbft, zum Beifpiel das

Kreuzigungsbild an der Pfarrkirche in Meran ift oben

durch einen fteinernen Wafferfchlag durchfchnitten.

Der Auftrag des Grundes geht bis zum Gefimfe und

fetzt erft oberhalb des Gefimfes wieder an. Dennoch
ift das Gefims mit einem Maßwerk durchmalt, fo dafs

auf dem bloßen Stein die Farben nur mittelft eines

Bindemittels fitzen können. Welcher Art das Binde-

mittel ift, weiß ich nicht. Vermuthlich ift es eine Eier-

Tempera-Gattung.

27*
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Auch die auf Frescogrund aufgetragenen Farben
zeigen einen Charakter, als ob fie mittelft Bindemittels

aufgetragen wären. Und wirklich bin ich bei meinen
Verfuchen, Malereien auf frifchem Mörtelgrund mittelft

eines Bindemittels herzuftellen, den alten Malereien in

der Wirkung fehr nahe gekommen.
In Pellizzano war die Farbenart faft ficher ge-

wöhnliches Fresco, das alte Bild allein ausgenommen.
Da ich bei dem letztgenannten Bild nichts ergänzte,

fo kommen nur die jüngeren Bilder hier in Betracht,

deshalb habe ich auch ohne jedes Bindemittel die Er-

gänzungen an der Außenfeite des Atriums gemalt.

Es ift gewifs von Intereffe zu hören, dafs ich die

Entdeckung machte, dafs Pascenis, der Maler des

Atriums, das alte Chriftusbild auch fchon renovirt hat,

und zwar mit großer Pietät. Der obere Theil am
Chriftusbild war ausgebrochen und Pascenis hat diefen

Theil neu mit Mörtel aufgetragen und ergänzt. Ganz
deutlich fieht man die Hand des jüngeren Malers in

der Behandlung des Grundes. Der alte Meifter hat

nach dem Charakter der frühern Zeit den blauen

Himmel roth untermalt, Pascenis aber fchwarz.

Ebenfalls intereffant war mir die Entdeckung,
dafs Pascenis fich an feinem Bilde den englifchen Gruß
felbft ausbefferte. Die Art diefer Correctur ift wichtig.

Anfangs war das Kleid der Maria roth. Zur Gefammt-
(timmung mag dem Maler diefe Farbe nicht gepafst

haben. Was that er? Er legte auf den alten Fresco-

grund ganz genau nach der Contour des Mantels eine

dünne Frescofchichte und bemalte diefe neuerdings in

Blau.

Während ich alle Ergänzungen im Aeußeren in

Fresco ausführte, machte ich die Ergänzungen auf den
Madonnenbildern mit den Heiligen mit Eiertempera,

und zwar aus zwei Gründen. Da diefes Bild fich unter der

Halle befindet und vom Wetter abfolut gefchützt ift, fo

ift die angewandte Technik ficher haltbar. Zweitens wäre

das Ausbeffern mittels Fresco der vielen vielen Stück-

chen und Theilchen wegen faft ein Ding der Unmöglich-
keit geworden. Der Ruinenzultand des Gemäldes
ließ kaum eine Berührung zu. Man konnte das Gemälde
nicht einmal vom Schmutze reinigen. Krfl als alles

ringsum feft war und hart ftützte, gelang diefes. Dann
erft konnte ich die Farben ftimmen, auf dem nun
trockenen Grunde natürlich nur in Tempera.

Alle Gemälde wurden, nachdem felbc auf ihre

Haltbarkeit geprüft waren, mit Waffer und etwas
Soda gereinigt. Die alten Theile befferte ich mit

Eier-Tempera-Farben aus, ließ diefe Theile gründlich

trocknen und überzog dann alle alten und alle mit

Eier-Tempera gemalten Theile mit einem Wachs-
präparate, einer Art Wachsfirnis. Dadurch wurden ein-

zelne neu aufgetragene Farben wohl in ganz geringem
Maße verändert, aber diefe faft durchwegs lichter ge-

ftimmt. Diefe Theile behandelte ich alsdann mit Lud-
wig'fchen Wachs-Tempera-Farben und brachte felbe

mit ganz leichten Lafuren in Uebereinftimmung mit

dem übrigen.

Die Wachs-Tempera-Farben allein angewendet
und befonders als Deckfarben, zeigen ftumpfe und
fchwere Töne, wie folche man ganz deutlich auf den
renovirten Bildern am Kreuzgang in Bri.ven fehen

kann. Durch die Untermalung mit Eier-Tempera habe
ich diefen Uebelftand diefesmal gänzlich und glücklich

überwunden.

Alle neuen Frescotheile find ohne Wachsüberzug
geblieben. Diefelben habe ich nur wenig mit Tempera-
farben und Mörtelftaub alt gemacht.

Ganz unberührt vom Wachsüberzug habe ich das

ältere Chriftusbild gelaffen. Diefes überzog ich feines

vorzüglichen Zuftaiides wegen nach der Reinigung nur

mit etwas leichter Eierklar und tupfte die befchä-

digten Stellen mit Ei-Tempera-Farben aus.

Die Rofenkranzkirche in Maria -Wörth und die Kirche in

Zeltfchach.

Text und Illuslratiunen vom k. k. Confcrvator J\iul Grttc't't

(Mit I Tafel.)

Die Rofenkranzkirche in Maria-Wörth.

!UF dem Hügel, dicht neben dem Pfarrhofe in

Maria-Wörtli erhebt fich die jetzt nur mehr zu

befonderen Anläßen in Gebrauch kommende
kleine fogenannte Rofenkranz- oder Winter-Kirche.

Diefer Bau ifl zweifellos älter, als jener der gegen-

wärtigen Hauptkirche, nur hat derfclbe im Laufe der

Zeit durch viele Umbauten feinen urfprünglichen Cha-
rakter völlig eingebüßt. Wie aus der Grundrifs-

darftellung Fig. I hervorgeht, befleht die Kirche gegen-

wärtig aus dem Chorquadrate, dem Kirchenfchiffc und
zwei Scitcn-Capellcn, von denen die ollliche alsSacriftci

benützt wird.

Aeußerlich zeigt das Gemäuer, durch Gcfimfe,

Fenfterform und Ornamentik, die ICinflüßc der Gothik.

Als letzte Zuthat macht fich ein hölzerner Dachreiter

geltend, in welchem die Glocken untergebracht find

(Fig. 2). Das Chorquadrat, über dem fich einftcns ein

Thurm erhoben haben dürfte, und der Schiffraum

reichen in die romanifche Periode zurück. Dies wird

nicht nur durch die fpäter zur Sprache kommenden
Fresken beglaubigt, fondern, wie Archivrnth A. Ritter

von Jakfck mir mittheiltc, auch durch eine Urkunde
bestätigt, aus welcher hervorgeht, dafs ]5ifchof Roman I.

von Gurk am 2. September 1155 die Einweihung der

Kirche in Maria-Wörth vornahm. Es ift in diefem

Documente allerdings nur ganz allgemein von einer

Kirche die Rede, und könnte, nachdem jetzt in Maria-

Wörth zwei Kirchen beftehen, ein Zweifel darüber ent-

ftehen, ob es fich nicht um die jetzige Hauptkirchc

handle
; allein das fchcint mit Rückficht auf den durch-

wegs jüngeren Charakter der l'farrkirche völlig ausge-

fchloffen.



Der Scliiffraum, fowie das Choniuadrat waren ur-

fprünt;Iich mit flachen Holzdecken verfchen, doch fiel

diefe Decken-Conftru6lion einem auch urkundlich er-

wähnten Brande im Jahre 1399 zum Opfer, und ftammt
demnach die gegenwärtitj beflehende Einwölbung der
oberwähnten Kirchenräume aus dem Anfange des

Fig. I. (Maria-Wörth.) Fig. 2. (Maria-Wörth

15. Jahrhunderts. Zu diefer Zeit dürfte auch das roma-
nifche Portal diefer Kirche befeitigt worden fein,

welches dann fpäter beim Baue der Hauptkirche als

Seitenpforte in Verwendung kam.
Im Chorquadrate wurden anläfslich beabfichtigter

Färblungsausbefferungen im Oclober 1895 durch Pfarrer

(Maria-Wörth.)

Petermaiiii romanifche Wandmalereien aufgedeckt, die

für die vollen Wandflächen berechnet waren, infolge

der fpäteren Einwölbung aber an den Gewölbsanläufen
durch die Füße des Kreuzgewölbes theilweife verdeckt
wurden. Ferner ift durch genannten Herrn Pfarrer im
November 1897 in der füdlichen Mauer, über dem
Gewölbeabfchnitt dicht unter der Mauerbank ein ge^en

die Fagatle hin vermauertes romanifchcs Fenfter von
ri M. Höhe und 0-5 M. Breite conflatirt worden,
wodurch das romanifche Alter des Schiffraumes feft-

geftellt erfcheint.

Auf dem durch eine Mauergurte gebildeten

Triumphbogen befindet fich, auf der dem Schiffe

zugekehrten Seite {c im Grund-
riffe), eine Rofenkranzdarflel-

lung von geringem Werthe, wel-

che zur Benennung „Rofen-

kranzkirche" Veranlaffung gab.

Von großem Interefle hingegen
ift die bereits erwähnte jüngfl:

aufgedeckte Bemalung des Chor-

quadrates. Die bis jetzt bloß-

gelegteh Darflellungen find in

den Fig. 3 und 4 wiedergegeben,
und geht aus denfelbcn hervor,

dafs es fich um einen Cyclus von
Figuren handelte, in welchem
Chriftus und die zwölf Apoflel
vorgeführt werden. Auf dem ge-

raden Chorfchluße wurde in der

Mitte an der Stelle, wo muth-
maßlich Chriftus thronte, ein

Fenfter ausgebrochen, fo dafs

nur noch feine Umgebung, der

heil. Geift, ein Engel in den
Wolken und die Evangeliften in einer Embleme-Combi-
nation erhalten blieben. Die typifche Art der Wolken-
wiedergabe, auf der der fpruchbandhaltende Engel
fchwebt, zählt zu den älteften Formen der Wolken-
darllellung. Rechts vom Erlöfer waren die Apoltel-

furften poftirt, von denen aber nur mehr die hochft un-

beholfene Figur des heil. Petrus

erhalten blieb. Der in die Ecke
fallende Paulus, fowie alle an-

deren in den Ecken flehenden

Apoftelfiguren find durch die

Gewölbsanläufe, wie dies bereits

erwähnt wurde, verdeckt und
zerftört worden. Am gemal-
ten Bogen-Baldachin zwifchen

Petrus und Paulus ift ein Kreuz,

neben Petrus ein Wappenfchild
mit Lilie. Es ift übrigens auch
möglich, dafs diefes Schild nur

der Verfuch der Dai^ftellung

eines Würfel-Capitäls ift.

Ueber der Säule neben
Petrus ift in einigen Linien ein

Haus, die Kirche fymbolifirend,

dargeftellt.

Links von der Stelle des

muthmaßlichcn Thrones des Er-

löfers befindet fich in etwas vor-

gebeugter laufchender Stellung
der Lieblingsjünger des Heilandes, während die übrigen
auf der Wand der Evangelienfeite angebrachten
Apoftelfiguren eine überaus flarre typifche Stellung
mit belehrender Handgeberde und Buch erhielten.' Die
letzterwähnte Wand ift durch drei Säulen in vier Fel-

der getheilt. Jede Säule ift im Schafte, wechfelnd in

' Dr. Haitn, Carinthia I, 189Ö, Notiz Seite 21.
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primitiver Weife durch Streifen und Balken, decorirt

und mit Nifcliendarflelkingen, über den aus Platten ge-

bildeten Capitälen, bekrönt. Die Epiftelfeite war, nach

urkundlich genannt
nordöftlichc

Zcltfchach ift eine Wcgftunde in

Richtung von Friefach entfernt, und

wurden einftens in feiner Umgebung reiche Bergbauc

Kig. 5. (Maria-Wörlh.)

Fig. 4. (Maria-Wörth.)

den geringen bis jetzt bewirkten Aufdeckungen zu

fchiießen, in gleicher Weife eingetheilt, woraus fich im
Zufammcnhalte mit den früheren Detaillirungen ergibt,

dafs alle zwölf Apoftel dargeftellt waren. Zu fammt-
lichen Darftellungen kamen nur die Farben : „fchwarz,

indifch-gelb und indifch-roth" in Verwendung. Die
Conturen find fchwarz und gelb gerändert und in diefer

Weife find die eng anliegenden Kleider der Heiligen,

mit den in Form conventioneller Zeichen gehaltenen

Faltenwürfe, die unförmlichen nackten Füße etc.

wiedergegeben. Die kreisrunden Nimben find wechfelnd

gelb und roth. Das fich längs aller Wände unter den
Darftellungen hinziehende Palmetenband von gefäl-

ligerer Compofition ift weiß mit rothem Grunde.
Wenn die Aufdeckungen noch fortgefetzt werden

foUten, fo wird auf der Epiftelfeite der Ausfall der

Mittelfiguren durch einen fpäter ftattgehabten Fenfter-

ausbruch zu verzeichnen fein. Diefer Durchbruch bietet

aber infofern einen Erfatz, als derfelbe mit einem Glas-

fenfler geziert wurde, welches, trotz feines in die

Periode der Gothik fallenden Alters, durch Zeichnung
und Farbenfrifche das Intereffe des Befchauers erweckt

Ehe wir der Kirche den Rücken wenden, wäre
noch ein Blick auf die neben dem Thore in die Außen-
feite der Mauer (Stelle d des Grundrißes) verfenkte

I.avabo-Nifche zu werfen. Der Grundrifs derfelbcn wird

durch ein halbes Zchneck gebildet und der Schluß

formirt ein Sterngewölbe mit Schildern. Als äußere

Umrahmung dient ein Reben-Ornament, welches von
einem Doppelgefäße ausgehend in einem einfachen

Kelche feinen Abfchluß findet. Die Innenllächen tragen

die Auffchrift: „Anno dm m rr m" (1523).

Die Kirche in Zeltfchach.

Als Befitz der Vorfahren der feligcn Hcmma, der

Stifterin von Gurk, wird Zeltfchach fchon im Jahre .SycS

betrieben. Ein Theil des Pfarrhofes dafelbft wird als

die cinftigc Wohnung der feiigen Hcmma bezeichnet.

Kig, (..

ift in feiner urfprünglichen romanifchcn Anlage erhalten

und dürfte wohl zu den älteflen l'rofanbauten Kärn-

tens gezählt werden.
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Die auf Grund der neueren Forfchungen in das

Bereich der Legende zu verweifende Ermordung der

beiden Söhne der fei. Hemma anläfsüch einer Meuterei

der Bergknappen wird ebenfalls nach Zeltfchach

verlegt. Die Kirche dafelbfl findet fchon 1060— 10S8

Erwähnung. Des Ilauptaltars zum heil. Andreas wird

in einer Urkunde vom Jahre iiSl gedacht. Endlich ill

noch zu bemerken, dafs fchon 1185 von einem Pfarrer

in Zeltfchach urkundlich die Rede ift.'

(Zeltfchach.)

DasKirchengebäude zerfällt nach feinem gegenwär-
tigen l^eftande, wie dies auch aus dem Grundriffe (Fig. i)

entnommen werden kann, in drei Theile. Den älteften

Abfchnitt bildet das unter dem Thurm liegende Chor-

quadrat, an welches fich gegen Often der kleine Chor
oder Altarraum und gegen Wcften das Kirchcnfchiff

anfchließt. Das Chorquadrat ift mit einem Kreuz-

' obige gefctiif hlliche D.Tten verdanke ich freutulliclieii Mittheiluntjcn
des Herrn Archiv-Rathes A. Rittfr von Jak/ch.

gewolbe abgefchloffen und über dcmfelben findet fich

an der Südfeitc in der Höhe des Dachraumes vom
Sacrifleizubau ein romanifches Fenftcr der urfprüng-
Hchen Anlage. An der Oflfeite befitzt auch die
Glockenfbube des Thurmcs ein romanifches Fenftcr,
alle übrigen Fenfteröffnungen diefes Raumes wurden
im Laufe der Zeit, wie dies aus dem Grundriße
(Fig. 6) im Zufammenhalte mit der Nordanficht Fig. 7
zu entnehmen ift, in fehr ungünftiger Art umgeformt.

Unter dem letzterwähnten romanifchen Thurm-
fenfter ift ein Andreaskreuz im Mauerverputze
angebracht, um den Kirchen-Patron auch äußer-
lich weithin fichtbar zu machen. Durch den Um-
fland, dafs der Thurm in der Mitte der Kirche
liegt, was in der Anlage von Landkirchen, deren
Entflehung in die romanifche Periode zurück-
greift, öfter vorkommt, wird eine harmonifche
Entwicklung des Kirchen-Inneren unmöglich;
denn der hiedurch bedingte enge Raum des
Chorquadrates bildet eine förmliche Trennung
zwifchen Chor und Kirchcnfchiff.

So ift auch hier der im 15. Jahrhundert
entftandene gothifche Bau des vierjochigen
Schiffes als ein Theil für fich zu betrachten, dem
reichere Mittel zu einer überrafchenden Aus-

-- ftattung verhalfen. Bei einer Länge von 14 4 M.
und einer Breite von 88 M. weift diefer Bau eine

Höhe von 11-5 M. auf, welcher mit einem Netz-
- - gewolbe, mit birnförmigen Rippen und Schluß-

fteinen an allen Rippenkreuzungspunkten, abge-
fchloffen ift (f. die beigegebene Tafel).

Die Rippen ruhen auf runden Dienften mit
gothifchen Laub - Capitälen und polygonen

'

"" Sockeln. Die kreisrunden Rippenfchilder (Schluß-
fteine) find mit bemalten Sculpturen verfehen und
weifen folgende Darftellungen auf: In der Mitte

Col. 7: Pelikan mit Andreaskreuz, Drei-
geficht, Ofterlamm, Löwe mit Bafilisk.

Col. s; Rofette, Taube (oder Adler), Schild
mit Ochfenkopf, geflügeher Ochfe.

Col. 6: (Halbfchild) ganze Engelfigur mit
Spruchband, Andreaskreuz, Rofette, Chriftuskopf
(Halbfchild), fegnende Hand.

Col. 8: (Halbfchild) ganze Engelsfigur mit
Spruchband, Chriftus am Kreuze mit Dornenkrone
und Geißel, Rofette, Engelhalbfigur mit Spruch-
band, (Halbfchild) Hand mit Schlüffel.

Col. 9: Rofette, Taube mit Spruchband,
Schild mit Baumeifterzeichen, geflügelter Löwe.

Das ganze Gewölbe ift mit origineller gothi-
fcher Bemalung gefchmückt, die vorwiegend in

ftylifirten Blumen und Stengeln befteht, welche
von den Rippenfchildern ausgehen. Jeder Zwickel
weift eine eigene Zeichnung auf, und ift trotz der

großen Anzahl von 95 Figuren keine Wiederholung
zu bemerken.

Zweimal hat fich der Maler zu einem Thier-Moti\-,

und zwar in den Feldern i bis 2, 7 und 2 bis 3, 7, auf-

gefchwungen; im Felde 3 bis 4, 9 erfcheint eine
heraldifche Lilie, fechsmal kommen Früchte vor, und
endlich find auch in den Feldern i bis 2, 7 und 2 bis

3, 9, haltende Hände veranfchaulicht.

Die Farbengebung ift fehr mannigfach, die ranken-
artigen Ausläufer aber, die beinahe bei jeder Zeich-
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nung erfcheinen, find fpätere Zuthaten, denn es wurde

das Gewölbe in jüngerer Zeit einmal, mit Ausfparung

des gothifchen Zierwerkes gefarbelt, und bei diefem

Anlaffe find diefe Ranken hergeftellt worden, um die

ifl mit einem Rippennetze in Sternform gcfchmückt
und findet an den Wänden theils in gothifchen Haib-

und Viertcl-Säulchen, theils in Confolen feine Anläufe.

An den in der Gewölbsmittc gelegenen Rippen-

Fig. lo.

kreuzungspunkten find Schlußfleine angebracht,

welche wechfelnd mit in Sculptur ausgeführten

Sternen und Rofcttcn geziert find.

Fig. S (Zeltfcliach).

Figuren in beffere Verbindung mit dem neuen Hinter-

grunde zu fetzen. Eine weitere Ausflattung des

Schiffes bildet der fchön gegliederte Mufikchor, der

Fig. 1 1 (Zeltfchach).

Zur Empore fowic zum Dachraume der Kirche

gelangt man mittelfl: eines theils in die Hauptmauer cin-

gelaffenen, theils über diefelbe hervorragenden Sticgen-

Fig. 9 ^Zeltfchach).

zweifellos mit dem Baue gleichzeitig hergcflcllt wurde
und den Raum eines Jochfcldes in Anfj)ruch nimmt.
Zwei maffive viertheilige gothifche Säulen tragen die

Hrüftung und das Gewölbe der Mufik-Empore; letzteres

Fig. 12.

thürmchcns, deffen Treppen und Portal- Austritte e.xac'^e

Steinmetzarbcit aufweifen.

Die in der Figur 5 zur Darflellung gekommene
Stirnfeite der Mufik-Iunpore gibt ein Bild über die

Gliederung derfclhcii und zeigt auch einige abfichtlich
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angebrachte Unregelmäßigkeiten, fiir weiclie keine

Begründung zu finden ift. So find die Zicrfenfter über

den Seitenbügen außer den Axen vcrlheilt und eines

ift gänzlich ausgefallen. Die Deckplatte des Brüftungs-

abfchlußes ifl zur Hiilfte nur mit einem Stab, zur

andern Hälfte mit einem einfachen gothifchen Profile

begränzt. Eine Vermittlung oder Trennung diefer

Theile wird das fehlende Deckflück zvvifchen den
Pilaflern abgegeben haben. Durch diefe kleinen Un-
regelmäßigkeiten wird jedoch der Gefammteindruck in

keiner Weife geflört und
gewinnt die Compofition

namentlich durch die An-
bringung der Dienftc mit

den Fialen an Zierlichkeit.

Die fchweren Tragfäulen

werden durch diefes ein-

gefchobene letzterwähnte

Glied förmlich entlüftet.

Analog der Inncnausftat-

Fig. 14.

tung des Kirchenfchiffes

wurde diefer Bautheil auch
äußerlich, und zwar an der

VVeft- und Südfeite mit

Ausfchmückungen reich-

lich bedacht. Die Weftfeite

mit dem Haupt-Portale bot

hiezu Gelegenheit ; dasfelbe

ift in breiter Gliederung

mit Stäben und Hohlkehlen
angelegt und wird von zwei

Fialenthürmchcn flankirt , denen gegenwärtig leider

die Bekrönungen fehlen (Fig. 9). Das Tympanon hat

eine fchöne Füllung mitP'ifchblafen undRofetten; an der

Schräge unter demfelben, welche von zwei mit Engel-

figuren gezierten Kragfteinen gehalten wird, find zwei

mit Spruchbändern ausgerüftete Engel in fchwebender
Stellung angebracht. Zwifchen diefen Figuren zieht fich

eine Ranke mit Lindenblättern hin. Das Schlußglied des

Thorgewändes ifl mit Krabben befetzt und zeigt einen

fchwachcn Efelsrücken, der bekrönend in einen Kreuz-
rofenllab endigt. Ober dem Portale befindet fich ein

mit Maßwerk gefülltes Radfenfter, welchem die Mittel-

rofctte ausgefchlagen wurde. Neben dem Haupt-
Portale ift der Reft eines Fresco-Gemäldes fichtbar, in

welchem die Scene am Oelberge veranfchaulicht wird.

Der Kelch am Gipfel eines Berges und ein nieder-

fchwebender Engel mit Kreuz find noch gut erhalten,

ebenfo am Bildrande die übermäßig große Figur des
heil. Andreas. Bemerkeiiswerth ift hier noch der vor
dieliin Hilde bcfindh'che in die Sockelprofilirung einge-

fchobene fteinerne Opferflock (Fig. 9), mit Schloßimi-

tation im vorderen Felde und Geficht im Confoltiieile.

An der Südfronte ifl ein einfaches fpitzbogiges

Seiten-Portal mit Krabbenfchmuck und Eckfäulchen
ohne Capitäle beachtenswcrth (Fig, 15); oberhalb des-

felben ifl ein kleines Radfenller mit origineller P'ifch-

blafenfüllung radial aus fechs Feldern conftruirt, ange-
ordnet (Fig. 10). Die mit Mittelpfoflen verfehenen
Schifffenfler find ebenfalls mit Maßwerksfüllungen ge-
ziert, welche aus den Figuren 11 und 12 entnommen
werden können. Auch hier erfcheint vornehmlich die

Fifchblafen- Verfchlingung angewendet. Zu diefcm
Schmuck der Thür- und Fenfleröffnungen paffend find

die Strebepfeiler mit Ouaderblendungen, Giebeln und
Kreuzblumen ausgeftattet worden, fo dafs der ganze
Bau als ein, wenn auch befcheiden geziertes, doch
fchönes Werk erfcheint.

Giütb» zo-g-TC«

w
Fig. 15. iZeltfchach.)

Der Meifter diefes gelungenen Baues ift uns unbe-

kannt, doch liegt die Vermuthung nahe, dafs derfelbe

im Friedhofe zu Zeltfchach ruht; denn an der dem
Gottesacker zugekehrten Seite des Pfarrhofes ifl ein

Grabflein ohne Infchrift und Jahreszahl eingemauert

(Fig. 13), welcher oben in einem Schilde ein Meiitcr-

zeichen und nebenan in gleicher Faffung das Emblem
des heil. Lucas trägt. In derfelben Weife find diefe

Darftellungen auf den Schlußfteinen der Mittclrippc

2 bis 3 (f. die Tafel) angeordnet. Endlich kommt das

Meifterzeichen auch noch auf dem Dienftcapitäl 2,

Fig. 14, vor. Es wird deshalb der erwähnte Grabftein

wohl zweifellos dem Meifter zugehören und dürfte der-

felbe mit Rückficht auf die gewählte Combination
„Lucas" geheißen haben.

XXIV. N. F. 28
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Ein altes Glasgemälde in der Sammlung des Mufeums
Francisco-Carolinum zu Linz.

Befprochen von Dr Karl Lind..

(Mit 1 Tafel)

AS in einem neuen Heim untergebraclite und

in fehr zweckmäßiger Weife aufgeftellte reiche

ober-öllerreichifche Landes-Muieum zu Linz

befitzt unter vielen anderen wichtigen alten Gegen-
ftänden ein Glasgemälde, das mit Recht die Aufmerk-
famkeit der Befchauer in Anfpruch nimmt und feiner

Darflellung wegen, als fich auf Mitglieder des erlauchten

habsburgifchen Haufes und öfterreichifche Landes-

fürften beziehend, der befonderen Beachtung werth ift.

Es bezieht fich auf Herzog Albiecht III. mit dem Zopfe

(1365 bis 1395) und feine beiden Frauen Eiifabeth und
Beatrix. Herzog Albrecht III. war der Sohn des Herzogs

Albrecht IL, geb. 1349, folgte feinem Bruder Rudolph IV.

als öfterreichifcher Landesfürft vom Jahre 1365 an

und flarb am 29. Augufl 1395. Er ift beftattet zu

St. Stephan in Wien. Seine erfte Frau war Eiifabeth,

Tochter Kaifer Karl IV., Königs von Böhmen, die am
19. September 1373 ohne Kinder flarb und zu Gaming
(fiehe XVII. Band der Berichte und Mittheilungen des

Wiener Altertliumsvereines, S. 245) beftattet wurde.

Seine zweite Gemahlin war Beatrix, Tochter des Burg-

grafen Friedrich von Nürnberg, vermählt 1375, ge-

florben 141 4 und beftattet zu St. Stephan in Wien.

Herzog Albrecht III. wird als Gründer der fogcnannten

Zopfgefellfchaft (i 377) bezeichnet, als deren Ange-
höriger er wegen des Tragens eines Zopfes den Bei-

namen mit dem Zopfe erhielt.

Die Glastafcl, zufammengefetzt aus einzelnen far-

bigen Glasftücken verfchiedencr Größe in ziemlich

zarter Bleifaffung, ift 38 Cm breit und 47 Cm. hoch
und crfcheint in der Beilage in der halben Größe. Sein

Lieblingsfitz war zu Scliloß Laxenburg, das er fchuf

Wir wollen uns zunächft der Darfteliung felbft zu

wenden. Wir fehen ilen Herzog auf einem aus röth-

liclien fechseckigen Fließen zufammcngefetztcn Boden-
pfiafter knieend, gegen links gewendet, die Arme zum
Gebete erhoben, die Hände gefaltet, das jugendliche

Antlitz unvcriuiüt. l'^r trägt einen Plattenharnifch (Ende
des 14. Jahrhunderts), darunter ein rothes Wams und
darunter noch ein Panzerhemd, welche Beklei-

dungen ftellenwcife zwifchcn dem Harnifch heraus-

tretend ficiitbar werden. Der Panzer reicht bis knapp
unter das Kinn. Wie diefe Bekleidungsftücke riclitig

getragen wurden, darüber läfst das Bildnis uns hier im

unklaren. An einem breiten goldfarbigen LciKlciigurtel

ift das mächtige Schwert mit Kreuzgriff und in reich-

gezierter blauer Scheide befeftigt. Der Schwertgriff,

fowie der nächft der linlcen Scluiher über den Rücken
herabhängende Stechheim fmd niitteift Kettchen an der
Bruft befeftigt. Am Kopfe trägt der Herzog eine hohe in

eine Spitze auslaufende und gegen die Stirn mit einem
Kroiicnrcif gezierte Mütze (vielleicht Stahlliaube, mög-
lich auch aus Pelz.'), der erwähnte Steciilielm ift mit einer

mächtigen goldenen Krone (theilweife mit Kleeblättern

befetzt), mit kurzer rothweißen gezackelten Helmdecke
und wachfendem goldenen Adler fammt fchwarzem
goldeingefafsten Fluge geziert. Die Handfchuhe und
mächtigen Sporen goldfarbig. Vom Rücken herab-

hängend erfcheint der lange Zopf, gefafst in einer

goldfarbigen Scheide, die am Ende mit einer breitern

Kapfei, reich ornamentirt, befetzt ift. Vorn ober dem
Herzog fchwebt eine Tartfche mit dem roth-weißen

damascirten Bindenwappen. Die zwei Frauen knien in

derfelben Stellung und Richtung wie der Herzog hinter

demfelben, nur find die Hände der zweiten Frau
weniger gehoben. Sie erfcheinen in der Tracht des

14. Jahrhunderts und find, abgefehen von den Farben,

gleich gekleidet. Die Unterkleider bei der erften grün
(fiehe die Aermel), bei der anderen hellroth, find von
den reich mit Hermelinpelz verbrämten großen Mänteln

(roth, grün) faft ganz bedeckt, fo dafs kaum mehr als

die engen bis an die Hände reichenden Aermel fichtbar

bleiben. Beide Frauen tragen eine zierlich gefaltete

Haube mit Krone. Ueber beiden F"iguren fchwebt je ein

gegen links geneigter Schild, erfterer mit rothem
damascirten Felde, der zweite geviert in fchwarz und
weiß, damascirt (Zollern). Die ganze Glastafel hat einen

tief violetten mit reichem Blatt-Ornament in lichterem

Tone gehaltenen Hintergrund. Zum Bilde wurden
Frittengläfer von gelber, grüner und violetter Farbe,

weiße Gläfer, roth überhaucht verwendet. Gelbe in der

Auffchrift, den Adlerflügeln, wie am Zopfe, bei deiiHand-

fchuhen; grüne bei den Kleidern; violette am Hinter-

grunde; weiße für das Pflafter, die Rüft:ung und Haube,
Gefichter, Hände, die Binde im Schilde und die Felder

im Schilde von Zollern; roth überwiegend im öfterrei-

chifchen Wappen, der Helmdeck-e und den Kleidern. Die

Zeichnung wurde mit Schwarzroth beforgt, zum Bei-

fpiel wie bei der Auffchrift, der Helmzier etc. wurde
die gelbe Farbe aus dem Schwarzroth herausgefchabt.

In ähnlicher Weife wurde die Zeichnung der Ge-
fichter, der Rüftung, des Pflafters, der Stahlhaube etc.

hinfichtlich der betreffentlen Farbmotive behandelt.

Silbergelb find gefärbt die Sporen, die Hermelin-

fchärpen, die Schwertkette, der Zopf, die Krone und das

Ilaar der Beatri.x, die Laubkrone, ilie Kronreifen der

Mütze, die Handfchuhe uiul die Mittellinie am Helme.

Am obern Rande der Glastafel erfcheint innerhalb

kleiner goldfarbiger Leiften mit folchen Buchftaben aiif

fchwarzem Grunde folgende Legende: Albertus. Dux
austrie.tc et . Elizabeth, de .Pn .heimb & beatrix.dc.

nurenberg . cthorales . eins.

Woher das Gemälde ftainnit und von wem es in

die Linzer Sammlung gelangte, daniher lauten die an

die Central-Commiffion gelangten uiui ausdrücklich

erbetenen Nachrichten außerft ungenügend. Das
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Mufcum liat dicfem zufolge das Oriiiiiial im Jahre 1S36

vom gevvefenen Spitalverwalter in lüms, Job. B. Kain,

erworben. Es heißt, dafs diefes iiberaus intercfl'ante

Glasbild von der St. Georgs-Capellc' im beflandenen

herzoglichen Palafte auf dem Georgenberge herrühre.

Diefe Annahme hat gewifs vieles für ficli, doch ein be-

ftimmtcr Nachweis hiefiir lafst fich eben bis nun nicht

beibringen.

Ueber den Ort, woher diefes J5ildnis ftammc,

haben fich übrigens, nebft der crwälinten, mehrere
Meinungen gebildet. Freiherr von Sacken meint, es

flamme aus Stift Ardagger, wofelbft fich noch herr-

liche Glasmalereien erhalten haben. ^ Eine andere Mei-

nung weift das Bild der Karthaufe in Gaming zu, weil

Albrecht III. der Stiftung feines Vaters gewogen war

und feine erfte Frau in der dortigen Karthauferkirchc

begraben wurde. Anderfeits heißt es, das Gemälde fei

urfprünglich in der St Peterskirche zu Pöchlarn be-

findlich gewefen. Der Curat-Beneficiat Franz Weigcls-

berger, fpäter Pfarrer zu Michelhaufen, befpricht diefen

Gegenftand im Ilf. Bande der Berichte und Mitthei-

lungen des Wiener Altcrthumsvereincs, S. 195 u. f

und bemerkt, dafs die ebenfalls im Pöchlarner Burg-

frieden gelegene Kirche zum heil. Grabe — nebenbei

bemerkt, bedeutend älter als die dortige Pfarrkirche

— im Jahre 1835 bis auf das noch beftehende und in

eine Gruft-Capelle umgeftaltete Presbyterium abge-

tragen wurde; und doch bin ich geneigt, dafclbft die

urfprüngliche Stelle des Glasgemäldes zu fuchen. Der
gelehrte Melker Benedi6liner Ignas Keiblinger hatte

fchon im VII. Bande der erflen Serie der Mittheilungen

der Central-Commiffion, S. 256 diefe Frage berührt

und war dabei auch auf das Werk des St. Pöltener Chor-

herrn Raimund Diiellius^ zufprechen gekommen, das

einige Glasgemälde mit Bildniffen älterer Habsburger
befpricht. Er bemerkt, dafs die dafelbft behandelten

Glasgemälde gewifs in keiner Beziehung mit unferem

Bildniffe flehen, da fie fich unzweifelhaft in der heute

ganz verfchwundenen Peterskirche beim Stadtthore

(demolirt 1788) befanden. Wohl aber nimmt Keiblinger

an, dafs Herzog Albrecht III. ein Wohlthäter der

Capelle auf den Gräbern (heil. Grabkirche) war, denn

laut eines Reverfes ddo. (Wien) 24, December 1380

verbindet fich der Pfarrer Wilhelm von Gottsdorf als

Caplan der Capelle zu Pöchlarn gegenüber dem Herzog,

für deffen Stiftung einen Jahrestag zu halten und am
29. September des folgenden Jahres wieder derfelbe

Pfarrer Wilhelm als Caplan der Gottleichnams-Capelle

zu Pöchlarn zu einem Jahrtag für das vom Herzog der

Capelle gewährte Burgrecht. Keiblinger bemerkt, es

liege die Vermuthung nahe, dafs in dankbarer Er-

innerung an die Stiftung des Herzogs derfelbe Caplan

oder einer feiner baldigen Nachfolger das Bildnis der

Geftalt und das Wappen des Herzogs habe in einem

gemalten Fenller des Presbyteriums anfertigen laffen.

Möglicherweife hatte der Herzog das Glasgemäldc

felbft als Votivbild gefpendet.

Zieht man in Betracht, dafs die heil. Grabkirche

im Jahre 1835 bis auf das Presbyterium — als Gruft-

Capelle für die Patronsfamilie verwendet — demolirt

wurde, dafs Herr Kain 1836 das Glasbild bereits an
das Mufcum in Linz abgibt, das er im Jahre 1835 er-

worben haben will, alfo um diefclbe Zeit, als in Pöch-
larn die theilweife Abtragung der I-'riedhofkirchc (unter

den Gräbern, Gottleichnams Capelle) vor fich ging, fo

bekommt die Annahme, dafs uiifcr Glasbild daher
flamme, die größte Wahrfcheinlichkeit. Leider ift das

Mittclfenfter der jctzigenGruft-Capelle vermauert, daher
die h'enllerbreite nicht mehr feflzuflcllen; wäre dies

möglich, fo könnte unfere Frage flatt einer fehr wahr-
fcheinlich bejahenden eine definiti\ e Antwort erhalten.

Ob man es bei dicfem Bilde mit einem Porträt zu thun
habe, ifl wohl zu verneinen, da man davon überhaupt
von einer Glasmalerei im cngcrn Sinne nicht fprechen

kann, zumal das Bild aus farbigen Glasftücken zu-

fammcngefctzt ift und nur mit Schwarz einiges ein-

gezeichnet wurde, wie bei den CJefichtern, den Aermcln,
den Falten, der Rüftung und den Helmen, worauf wir

noch zurückommen. Es ift eben nur die ICrfcheinung

des Herzogs wiedergegeben.

Wir legen auf diefes Glasgemälde einen ganz be-

fonderen Werth, weil die Zahl dcrfelben, die fich auf

das Haus Habsburg beziehen, nicht fonderlich groß ift.

Die wichtigften find:

Die zu St. Florian, urfprünglich in Gaming, vier

Tafeln, vorftellend Herzog Albrecht IL, geboren 1289,
Sohn Kaifers Albrecht I., t'358, und feine beiden
älteften Söhne Rudolph IV. und Friedrich III., dann
das Wappen, der bekannte Bindenfchild, ferner vor-

ftellend des Herzogs Gemahlin Johanna, Tochter
Ulrichs IV., des letzten Grafen von Pfirt und die beiden
Töchter Katharina und Margaretha und mit den zwei

Fifcheln von Pfirt. Als Anfertigungszeit der Tafeln
ergibt fich durch die Nebenfiguren die Ziffer 1347
bis 1349.'

Die Glastafel im Chorfchluße der Maria-Stiegen-

Kirche zu Wien: Rudolph IV. (1358 bis 1365) dar-

fteilend.«

Eine Glastafel in der St. Erhards-Kirche zu Brciten-

au (Steiermark),-' vorftellend Herzog Albrecht III.,

Sohn Herzogs Albrecht II. und der Johanna von Pfirt,

alfo ein zweites Bildnis .Albrecht IIL und feiner beiden
Frauen. Es ill fehr ähnlich mit dem anfangs befpro-

chenen; das eine als urfprünglich in Pöchlarn ver-

muthcte unterfcheidet fich aber dennoch davon in

ganz auffallender Weife. Der Herzog hält hier eine

mächtige dreitheilige Fahne mit langem Wimpel, trägt

überdem einen gefalteten Lendenrock; die Wappen
der beiden Frauen find über demfelben anders grup-

pirt und erfcheint der Schild \on Zollern zuerfl und
dann erfl der mit dem böhmifchen Löwen. Eine der
beiden F"rauen trägt einen langen Zopf etc. Auch lautet

die oben angebrachte Legende etwas anders.

Das Glasgemälde in der Sammlung des Cifler-

cienfer - Stiftes Heiligenkreuz - Neuklofter, vorteilend

Herzog Ernfl, geboren 1377, f 1424 mit drei feiner

Söhne. Man kann annehmen, dafs diefes Glasbild, das
in der Gottleichnams-Capelle der Burg zu Wiencr-

' Man weiß von einer Meffenftiftiing dorthin.
- Archäologifcher Wegwcifer durch das Viertel cb dem Wiencrwalde

1878, S. 21. Anmerkung.
^ F.xcerptorum gene.-ilogico liistoricorum libri duo p. 310 und Tafel VII

und VIII,

* Siehe Mittheihingen der Central Commiffion, crfte Serie, XVIII. I'd.,

S. 125.
= Siehe Berichte und Mittheihingen des Wiener Altcrthumsvcreines.
' siehe hierüber Anzeiger für deutfche Vorzeit (German. Murcum>,

dann Millheilungen der Ccntra -Commiffion. XI. Bd.. erftc Serie, S. LXXXIX

28*
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Neuftadt fich urfprünglich (1423) befand, vor 1424 an-

gefertigt worden ift.'

In der Sammlung des genannten Stiftes findet fich

ein Glasgemälde, einen knienden altern Ritter fammt
Frau darftellend. Leider ohne Legende. Einige For-

fcher wollen darin Herzog Sigismund von Tyrol (1427

bis 1496) fammt feiner Frau Katharina, Tochter
Herzogs Albrecht von Sachfen, erkennen.^

Die Reihe der älteren habsburgifchenGlasgemälde'^

fchließt dasprachtvolleFenIter hinter dem Hochaltarein

der St. Georgs-Kirche zu Wiener-Neufladt, wo wir

die Familie Kaifers Max I. in fünf lebensgroßen Figuren

veranfchauliclit finden (Kaifer Max I., König Philipp

von Spanien, Bianca von Burgund, Bianca Maria von
Mailand und endlich Margaretha,. die fpätere Statt-

halterin der Niederlande, Tochter Kaifers Max L und
der Maria von Burgund, als Kind dargeftellt).*

' /F. Böheitn, Berichte und Mitlheilungen des Wiener Alterthums-
Vereines. IX, iiS.

- IV. Böheim, 1. c. 119.
* Nicht unerwähnt dürfen die Glasbilder in der St. Stephans-Kirche

bifiben, welche ebenfalls habsburgifche Kurilen darflellen.

* Berichte und Mittheiiungen : Dr. Lind, W. i, dann Böheitn, Mitlhei-

lungen der Central-Commiffion, XIV, p. 77.

Schließlich haben wir noch einiger Eigenthiimlich-

keiten an unferer Tafel zu gedenken. Der Schild der

Elifabeth von Böhmen ift nach genauer Befichtigung

nur mit einem Deffin-Ornament ohne irgend eine heral-

difche Darflellung geziert, die blaßcarminrothe Farbe
des Glafes flicht gegen die übrigen durchwegs hellen

und doch leuchtenden Farbentöne der Tafel ftark ab,

die Damascirung läfst geringe Sicherheit in der Linien-

führung erkennen. Dies alles, fowie die ungenügende
nicht heraldifche Farbenwahl läfst mit Recht ver-

muthen, dafs es fich hier um eine nachträgliche nicht

verftandene Ausbefferung handelt. Auch am Hinter-

grund der Tafel finden fich zwei Stellen, die eine Aus-
befferung vermuthen laffen, nämlich unter dem Helme
im Mittel des Bildes und links unten find Glasflücke

von mehr ins Blaue übergehender P'arbe eingefügt,

welche die ruhige Wirkung der Glas-Compofition ftören;

auch in der technifchen Behandlung weichen fie ab,

indem auf diefen (blauen) das Ornament an der oberen,

auf den anderen violetten Gläfern auf der Rückfeite

ausgeführt ift. Wir möchten diefe Ausbcfferungen am
liebften mit der Zeit der Erwerbung der Giastafel

durch Herrn Kain 1836 in Verbindung bringen.

Die Malerei-Reftaurirung in der Kirche zu Taiften.

Von Theophil Melicher.

jUF die Kunftfchälze Taiften's aufmerkfam ge-

F^'^l' rn^-cht durch den verftorbenen Profeffor vo7i

Trcnkwald, befuchte Gefertigter mit Vorliebe

diefen id)'llifch gelegenen Ort, der circa eine halbe

Stunde von Welsberg entfernt im Gfießerbach-Thale
auf einem Hochplateau liegt. Diefes Hochplateau wird

von einem Seitenbache des Gfießerbaches durch-

fchnitten, der fich mit den Jahren ein tiefes Bachbett
gegraben und Taiften eigentlich in zwei Anfiedlungen

theilt: Die St. Georgs-Kirche mit einigen wenigen
Häufern am linken Ufer diefes Torrente und die

fpätere Entwicklung diefes kleinen Ortes aus dem 14.

und 1 5. Jahrhundert (die Pfarrkirche, derzeit barock
ausgemalt, nebfl Karner mit beachtenswerthen Ge-
mälden aus der gothifchen Periode) am rechten Ufer.

Bekannt dürften noch fein als Sehenswürdigkeiten die

berühmte Monftranze, ein Meifterwerk der Gold-

fchmiedekunft, und das Taiftener Bildftöckcl, das älter

als jenes Welsbergs ift und denimpuls zur Nachahmung
für Welsberg gegeben haben dürfte.

Die St. GeorgsKirche ift ein romanifchcr Bau,

der in der gothifchen Periode durch Adaptirungen in

der Weife erweitert wurde, dafs die urfprüngliclie

Apfis der Kirche von außen halbrund umbaut wurde
und im Innern durch Ueberdeckung derfelben ein

Plateau für einen Chor (oder Oberkirche) gcfchaffen

wurde, zu dem man durch einen längs der Nord-
feitenwand angebrachten fliegenden (balconartigen)

Holzgang gelangt, der den Aufftieg an der Rück-
(Weft-) Wand der Kirche hat. Es wurde fomit die

Apfis erweitert, in glciclier Höhe mit der Kirche auf-

gebaut, die wahrfcheinlichc Holzdecke der Kirche ent-

fernt und hiefür ein gothifches Gewölbe über den gc-

fammten Raum eingefetzt. An der Weftwand der

Kirche ift in der Spitzbogenfläche des fpäter ein-

gefetzten gothifchen complicirten Stcrngewölbes fol-

gende Infchrift

:

IBqs guclm ist gmndjt 1 98

(Wahrfcheinlich: Das Gewölbe ift gemacht worden

1498.)

Das Gewölbe ift durch zwei Reihen poh'chro-

mirter Schlußfteine verziert, die je einen Heiligen in

Kniefigur vorftellen. Die Durchführung derfelben ilt

eine fehr feine und hat felbe brillante Farbenftim-

mung. Nach der Technik zu fchließen, dürften fie Oel-

bilder auf Holz fein, die als Decoration (wie häufig in

Tyrol) leerer Schlußfteine gemacht wurden. Diefe

Schlußfteine fallen jedem Befchauer auf und find gleich

Tafelbildern gut erhalten.

Wie die Bauperioden, fo find auch die Malpcrio-

den der Kirche. Von der romanifchen Polychromirung
der Kirche ift nur die Halbkuppel der Apfis mehr er-

halten, die Dreifaltigkeit in Mandorla mit den Attri-

buten der vier Evangeliften in Medaillons mit Bezeich-

nung (zum Beifpiel St. Johannes evangelista) vorftel-

Icnd. Die Zeichnung ift nicht unintereffant und hat

eine gcwiffe fichere Pinfeiführung, die Ornamente hin-

gegen find höchft primitiv, fo dafs man eher zur An-
nahme kommt, dafs der Meifter einer frühen romani-

fchen Periode angehört, als dafs er eine mindere Kraft

einer fpätern Zeit war, wo doch die Ornamente beffer

behcrrfcht wurden.
Da oben erwähnter Seitenbach des Gfießerbaches

im 12. und 13. Jahrhundert fein Bachlictt noch nicht fo

tief gegraben haben dürfte wie heute und hicmit ein
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annähernd ficherer Weg vor Inundationen gefchalTen

war, dürfte die Kirche durch Erdfeuchtigkeit fehr ge-

litten haben. Jedenfalls fcheint feinerzeit das linke

Ufer immer das kritifchere gcuefen zu fein, da die

fpätere Entwicklung des Ortes fich auf das rechte Ufer

concentrirte. Infolge deffen dürften auch fämmtlichc

Wandgemälde der romanifchen Periode in der untern

Etage des St. Georgs-Kirchleins während der Zeit zcr-

flört worden fein, wogegen die der obern Etage den

baulichen Adaptirungen (Einfetzen der Decke, Auf-

ziehen von rfeilern etc.) zum Opfer fielen.

Es fcheint, dafs die Werke des Brixener Kreuz-

ganges iin Lande vielfach zur Nachahmung aiieifertcn

und man dieKünftler nichtnurnachbenachbartenOrtcn,

wie Vahrn, fondern auch in entferntere wie Innichen,

Taiften u. f. w. berief.

Kurz noch vor Einfetzung des oberwähnten Ge-

wölbes anno 1498 und der wahrfcheinlich unmittelbar

vorhergehenden baulichen Adaptirung hat man fich

entfchloffen, den polychromen Schmuck der Apfis und

den der Triumphbogenwand (foweit ift es heute noch

nachweisbar) von Malern der Bri.xener Schule oder des

Brixener Kreuzganges wieder herftellen zu laffen.

Unmittelbar unter der oberwähnten romanifchen

Bemalung der Halbkuppel wurde an den halbcylindri-

fchen Wänden neuer Verputz aufgetragen und in drei-

viertel Lebensgröße eine Reihe gemalter Standfiguren

angebracht. Die Reihenfolge von links nach rechts vom
Befchauer aus ift beiläufig folgende: Zuerft kommt die

Darftellung Maria's(sub tuum refugium): „Unter Deinen

Schutz und Schirm fliehen wir o heil. Gottesgebärerin".

Maria mit ausgebreitetem Mantel; dann folgt St. Martin,

St. Florian, St. Jorius (Georg); nach felben ift in Mitte

der Apfis fpäter ein Fenfter ausgebrochen worden,

welches die dortbefindliche Darftellung zerftört hat

und nach den außer den Ausbruchsftellen vorfindlichen

Reften auf ein gewefenes fogenanntes Misericordia-

Bild fchließen läfst — man ficht die Kreuzbalken, die

Engel halten, und Leidenswerkzeuge — es dürfte wahr-

fcheinlich die Figur Chriftus im Grabe hiezu zerftört

worden fein.

Nach diefem Fenfter folgen wieder die Heiligen:

St. Sylvefter, St. Valentinus, St. Blafius, St. Nicolaus,

St. Wolfgang. Diefe Figuren werden oben von glatten

färbigen ornamentalen Bandern von der Darfteilung

der Halbkuppel gefchieden — worunter ein weißes

Band die Namen obbezeichneter Heiligen trägt — des-

gleichen werden fie nach unten iegränzt und findet

ficli auf weißem Bande folgende Lifchrift vor:

hoc opus fieri (.-) fecit düfi Johannes Stadelherr

jDlbus (plebanus) in Taiil;en Anno dm.m°cccc°lix

(1459)-

Das weitere der Infchrift ift derzeit unlesbar.

Obige Infchrift dürfte wohl der hohen Com-
miffion bekannt fein, da fie feitens Hochwürden k. k.

Confervator Walchegger und Profeffor Hans Semper
mannigfacher Erörterungen gewürdigt wurde, wie auch

\on Gefertigtem mit befonderem Intereffe beachtet,

da er hier eine Arbeit eines Brixener Meifters mit einer

Infchrift vorfand. Schule und Vortragsweife diefer

Darftellungen ift entfchieden Snntnerifch. Die Darftel-

lungen find gut erhalten, nur in den unteren Partien

etwas zerftört. Unter dicfen Darftellungen war wahr-

fcheinlich ein Teppich angebracht, der bis zum Fuß-
boden reichte.

An der Triumphbogen wand beginnt in gleicher

Höhe mit dem Abfchluße der romanifchen Bemalung
der Halbkuppel die Darftellung Maria Verkündigung,
in der linken Zwickelfläche ift ein Engel angebracht
mit Spruchband: Ave gratia plcna, dominus tecum,
bcnedicta tu in mulieribus et benedict. fruct. Dann
folgt Gottvater als Bruftbild, in einer medaillonartigen

Mandorla — vor dem als Incarnatio das Chriftkind

fchwebt, mit dem Kreuz auf der Schulter — vor dem
wieder vier Engel zu Maria fchweben, die im rechten

Zwickel ift. Zwei Engel tragen Auferftehungsfahnen,

der eine Rauchfaß und der andere den Weihbrunn-
keffel. Der heil. Geift fchwebt ober Maria, die ein

Schriftband hält mit den Worten: Ecce ancilla dih fiat

mihi secundum verb. tuum. Diefe Darfteilung wird all-

gemein Siintiier zugefchrieben und hat auch ganz den
Charakter feiner fignirten Arbeit im Brixener Kreuz-
gange. Diefe Darftellung ift die bcfterhaltene der Poly-

chromirung. Unter felber war an der Pfcilerwand des

Triumphbogens auf Seite des verkündenden Engels ein

Bild, wahrfcheinlich vom felben Meifter angebracht,

das leider durch Mauerfraß und die an felber Stelle ange-

brachte Kanzel zerftört wurde; derzeit ficht man nur

einen guten Kopf, wahrfcheinlich Gottvater, und die

oberen Partien einer Heiligen mit Kreuz, vermuthlich

St. Helena. Desgleichen dürfte fich an der Triumph-
bogenpfeilerwand vis-ä-vis aus felbem Grunde (Krank-

heit in den Malflächcn) nicht viel mehr vorfinden laffen.

Eine Reftaurirung der Apfis würde fich nach den
Normen der hohen Commiffion auf eine forgfältige

Confervirung des Vorhandenen befchränken und ein

forgfältiges Austupfen mit ergänzender Farbe der

fchadhaften Stellen, fowie Neu-Polychromirung des

Teppichs in der Apfis auf neuen Verputz.

Bezüglich der oberwähnten Darftellungen unter

der Verkündigung Marias an der Triuniphbogenwand
dürfte es fich nach gründlicher Unterfuchung derMauer
wahrfcheinlich erweifen, dafs die geringen Bildrefte

im Intereffe des weitern Beftandes der anderen alten

Malereien zu entfernen und diefe Stellen mit gutem ge-

funden neuen Putz zu erfetzen find, derdann entfprechend
neu polychromirt werden kann. Anläfslich einer Reftau-

rirung der oben angeführten Gemälde wäre es ent-

fchieden wünfchenswcrth, auch nach den noch etwa
unter der Tünche vorhandenen Gemälden zu forfchen.

Anläfslich der Befuche des Gefertigten in Taiften

fand felber auf oben befchriebenem Gang zum Chor
ober der Apfis, dafs in einer Spitzbogenfläche der

Nordwand eine vertünchte Darftellung, wahrfcheinlich

des jüngften Gerichtes, ift. (Diefe Wandfläche tritt

durch die pfeilerartig vorgeladenen Gevvölbsträger

nifchenartig zurück.) Die Tünche ift fehr dünn und läfst

den aufmerkfamen Befchauer die Bildfpuren finden,

leider fcheint fie fich mit der Malerei innig verbunden
zu haben, und wenn auch wenig Hoffnung auf Erfolg

bei Entfernung derfelben ift, fo wäre mit Rückficht,

dafs uns fo wenige Darftellungen des jüngften Gerichtes

erhalten find, jedenfalls ein Verfuch der Sache werth.

An der Seitenwand des erwähnten vorfpringenden

Pfeilers zu dief'^m Bilde fand Gefertigter nach flüchtigem
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Forfchcn Teinerzcit die Infchrift: IBns gcmiil' int mnallcn

Insaen b paiigrot; Otnu 311 tljnislcn.

Derzeit laffen fich nur die Reftaurirung der Ge-

mälde der Apfis und des Triumphbogens nebft Neu-

Polychromirung des Teppichs und eventuell die Blos-

legLing (wenn felbe durchführbar ift:) nebft Reflauri-

rung des oben angeführten jüngftcn Gerichtes berech-

nen. Gefertigter fchätzt diefe Arbeit auf 500 bis

600 ü. ö. W. Bezüglich der anläfslich diefcr Arbeit

vorzunehmenden Unterfuchungen läfst fich über das

etwa vorfindliche an weiteren Malereien, über deren

Bloslegung und eventuelle Reftaurirung derzeit keine

Koftenberechnung aufftellten Niclit inbegriffen in

obigen Reflaurirungsbetrag find die Koften für Bei-

ftellung des Gerüftes, die nöthigen Maurerarbeiten und
die eventuelle Beillellung eines Handlangers, welche

Beiftellungen und Arbeiten in der Regel immer von

den betheiligten Gemeinden felbft getragen werden.

Nachdem Gefertigter das Innere der St. Georgs-

kirche befchrieben, glaubt er nicht umhin zu können,

die hohe Commiffion auch auf die äußere Polychro-

mirung derfelbcn aufmcrkfam zu machen.

Der Eingang zur Kirche befindet fich am Anfang
der Südwand und ift durch eine kleine Laube gefchützt.

Rechts vom Eingangsthore ift ein „Schwcißtuch"-Bild

angebracht. Diefcs Fresco wurde irgendwo ausgehoben

und wesfen feiner Schönheit und aus Pietät dort ein-

gefetzt, leider aber fo ungünflig, dafs es jede fromme
Hand berühren und man von Jahr zu Jahr, deffen Ab-
nützung conftatiren konnte. Profeffor von Trenkwald
bat bei feinem letzten Befuch dringend die Gemeinde,

dicfes Bild durch einen Rahmen mit Glas zu fchützen.

Als Gefertigter einige Zeit danach wieder nach Taiften

kam, hatte die Gemeinde bereits den Wunfeh Profeffor

von Trenkwald's erfüllt, aber ftatt des Glafes (in höchft

vorfichtiger Weife) ein Drahtgitter in nettem Rahmen
über dem Bilde befeftigt; durch felbes konnte Ge-

fertigter aber gar nicht mehr den Kopf Chrifti fehen

und genießen, er bat daher abermals die Gemeinde,
das Drahtgitter mit einem Glafe auswechfeln zu laffen.

Ob letzteres bereits gefchehen, hat er keine Kenntnis.

Die füdfeitige Wand diefer Kirche weift außer

diefer fpätern Eintragung oder Widmung aus der

gothifchen Periode eine großartige Polychromirung

noch aus der romanifchen Periode auf. Eine große

Darfteilung hat faR die ganze Wand bcherrfcht (viel-

leicht ein Dreikönig-Bild); am Ende der Wand gegen

die Apfis zu war ein Chriflophorus, vom Dach bis zum
Boden reichend, angebracht. Heute kami man leider

nur conftatiren, dafs die gefammtc Wand fchon in der

romanifchen Periode bemalt war. Die Bilder find leider

verloren gegangen, nicht mehr reftaurirbar.

Bedenkt man nun, dafs bei allen Funden es fich

fafl in der Ivegel beweift, dafs die füdfeitig gelegenen

Bilder und Bildrcfte fich am längften und heften erhalten

haben, während nord- und weflfeitige früher zugrunde

gehen, fo kommt man zu dem Schlußc, dafs diefe

Kirche auch an den anderen Außenwänden fchon in

der romanifchen l'criode polychrom irt war. Wie muß
nun die Kirche im Innern feinerzeit ausgcflattet ge-

wcfen fein, wenn man fchon am Acußern, wie heute

noch nachweisbar, mit fo großen Mitteln arbeitete.

Die derzeitige Abrundung der Kirche gegen Oftcn

kann aus diefer Periode keine Poiychroinirungsreflc

aufweifen, da die baulichen Adaptirungen, wie eingangs

erwähnt, fclbe zerftörten. Wiederholt legte fich Ge-
fertigter die Frage vor, wie kam die noch heute kleine

Gemeinde von Taiften zu diefem feinerzeit reich ge-

fchmückten Kirchlein? Gefertigter kennt nicht die

Hiftorie des Ortes; da aber die St. Georgs-Rittcr

auch in Steiermark (Pfarrkirche in Pürgg) vor-

kommen, hegt er die Vermuthung, dafs auch diefe

St. Georgs-Kirche in Taiften mit ihrer ehemaligen

kunftreichen Ausftattung ein Werk derfelben fei. Kurz,

die Taiftcner fcheinen von jeher das, was fie bcfeffen,

nach Möglichkeit zu erhalten, oder fo es verloren ge-

gangen, zu erneuern angeftrebt zu haben. Bekräftigt

wurde diefes Streben durch einen in der Nachbarfchaft

zufällig thätigen Künüler. Mag auch die Gemeinde
nicht Mittel befeffen haben, das ganze verloren ge-

gangene Werk zu erneuern, fo mußten doch mindctlcns

die Wahrzeichen des Ortes erhalten werden. Es tcheint,

dafs man die Anvvefenheit Pacher's in Welsberg be-

nützte, um St. Chriftophorus und einiges durch die

baulichen Adaptirungen verloren gegangenes erneuern

zu laffen. Es wurde auf oberwähnten romanifchen pri-

mitiv gemalten Chriftophorus ein neuer, der um circa

3 M. kleiner, als der frühere fein dürfte, in einer reichen

farbenprächtigen Geftaltung gemalt.

Wenn auf einen alten Frescogrund ein neuer ge-

fetzt wird und felbcm durch das häufig vorfindliche Ein-

picken und Hauen mit dem Mauerhammer eine kimft-

liche Unebenheit und Rauhheit als Bindungsftellen für

den neuen Putz gefchaffen wurde, fo konnte der neue
Putz oder Frescogrund nie eine fo innige fefte Verbin-

bindung erlangen, wie felber auf der Mauerfläche dire6t

oder auf grobem Verwurf erreicht, da doch die vielen

zurückbleibenden kleinen glatten Flächen, die der

Hammer nicht berührte, eine innige Gcfammtverbin-
dung ausfchließen. Solche Bilder haben leider Neigung,

dafs partienweife ihr Frescogrund oder Verputz abfällt,

während er an anderen Partien noch immer gut hält;

diefe Erfcheinung wird in der Regel durch irgend ein

Elementarereignis, Stoß, Erfchütterung oder Bewe-
gung im Mauerwerk hervorgerufen. Diefes Leiden weift

jetzt auch der neuere St. Chriftophorus auf. Wenn auch
große Partien des Bildes abgefallen find, fo ift doch
noch immerhin fovicl vorhanden, dafs das vorhandene
rcftaurirt und das fehlende reconftruirt werden kann.

Die Palette der erhaltenen Bildflächen erinnert

auffallend an Packer, cbenfo die Vortragsweife, die

kühnen Farben Contrafte und die Polychromirung der

Architekturumrahmung. Profeffor von Trenkwald hatte

immer die Anficht, dafs diefes ein Pacherifches Werk
fei und da im Ganzen bei diefem Bilde eigentlich noch
mehr als am Welsberger Bildftöckel vorfindlich ift, hielt

er es für wünfchen.'^werth, dafs gelegentlich auch diefer

Torfo erhalten und reconftruirt werde. Neben diefem

St. Chriftophorus auf der Rundung der Apfis ift ein

Kreuzbild (wahrfcheinlich mit St. Johannes und Maria)

angebracht gewefcn. Der Frescoputz ift filhouetten-

artig um die Darfteilung zugefchnittcn worden, fo dafs

felbe ohne gemalten Hintergrund auf dem rauhen

Untergrund fteht. Die Figuren Johannes unil Maria
oder vielleicht auch noch Magdalena, die Gruppe unter

dem Kreuze find faftzerftört und verfchwunden und liifst

ficli mit felben nichts mehr machen, hingegen ift

Chriftus am Kreuz noch gut eihaltcii die I'"igur etwas
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überlebensgroß und luit in der Compofitiun elwas ver-

wandtes mit dem des Welsberger Bildftöckls. Allge-

mein wird behauptet, dafs diefer Chriftus mit dem
plallifchen Chriftus von Fächer in der Brunecker Pfarr-

kirche große AehnHchkeit habe. Sollte dicfes fich be-

wahrheiten, fo wäre jedenfalls diefer Chriftus hochft

beachtenswerth.

An der nördlichen Seite der Apfisrundung ift noch

ein Bild mit dreivicrtel-lebensgroßen Figuren ange-

bracht gewefen — Madonna in der Mitte und St. Seba-

ftian einerfeits, ein Bifchof anderfeits. Leider ift diefes

Bild, das einem guten MeiÜcr angehören dürfte und

fehr farbenprächtig gemalt war, derzeit fehr fchadhaft

— es läfit fich wohl noch reftauriren, aber ob mit viel

Erfolg für die Zukunft, k?nn Gefertigter derzeit nicht

beflimmen. Unter dem Bilde ift eine nicht mehr leicht

leferliche Infchrift, die am Ende die Jahreszahl

trägt: M.CCCC.L5SSSV? (i49S)-

Die Reftaurirungskoften für das St. Chriftophorus-

Bild und deffen Ergänzung, fowie die Erhaltung bloß

der Figur Chriftus am Kreuze und für einen eventuellen

Verfuch, das obige Madonnenbild zu erhalten, fchätzt

Gefertigter mit looo fl. ö. W. Nicht inbegriffen find in

diefcm Betrage die Koften für Gerüfte, Maurer und

Handlanger.

Auf dem Rückweg von der St. Georgs-Kirche nach

Wclsberg, wenn man oben angeführten Seitenbach

wieder überfchritten hat und fich etwas links hält, ge-

langt man auf das Plateau wieder auffteigend, zum
Welsberger Fahrweg, an welchem dort, wo der Weg

zum Orte hinauf einbiegt, das Taißeinr Bihißikkl [\ch\..

Befremdet bleibt der Wanderer flehen und fragt fich,

was diefes alte Denkmal zu bedeuten hat? Wer die

Verhältniffe Tyrols kennt und die Gefahren, denen ein

Ort ausgefetzt ift und fein kann, der weiß gleich, dafs

hier der Wanderer fchon feit Jahrhunderten auf die

Patrone des Stöckeis aufmerkfam gemacht wird, er

möge bei Eintritt ih den Ort ihnen die Ehre erweifen, er

möge eine kleine Oratio an fie ergehen laffen, dafs der

Ort erhalten bleibe, dafs der Torrent nicht in den

höher gelegenen Lauf übergehe, feine Dire6lion ver-

imdere und den Ort vermuhre.

Das TaiflenerBildftöckliftvielkleiner als dasWels-

berger, hat ftarkenPfeilerfuß und kleineren Bildkaflen in

felber Anlage mit Flügeln, wie das Welsberger Stöckl.

Die Proportionen find infolge deffen befcheidener und
plumper. Die Darftellungen der einzelnen Wandfeiten

find Gefertigtem heute nicht mehr erinnerlich. Der Meifler

ift entfchieden bedeutend älter, als der des Welsberger

Bildftöckels und dürfte aus dem 13. bis 14 Jahr-

hundert fein. Er hat fehr viel Verwandtes in Darftel-

lung und Vortragsweife mit dem des Brunecker Bild-

ftöckels, welches in der Bauanlage nur um etwas kleiner

als das Welsberger Bildftöckel (fünft gleich ) fein dürfte,

aber heute, trotzdem es in der Ebene liegt, fafl bis

zum Bildkaflen vermuhrt ifl.

Das TaiRener Bildftöckl dürfte entfchieden er-

haltenswerth fein, umfomchr, da der Berichterftatter die

Reflaurirungskollen desfelben, wenn es gelegentlich

einer anderen Arbeit gleichzeitig vorgenommen werden

könnte, auf 200 bis 300 f[. ö. W. fchätzt.

Der Thurm zu Feiben.

Bcfprochen v(jn J-'raiiz Kulßrunk.

(Mit I Tafel.)

ilNE Viertelflunde öftlich von Mitterfill, welcher

Markt auf dem Schuttkegcl des aus dem Felber-

thal herabftrömenden Baches gelegen ift, fleht

das unbedeutende DorfFeiben mit einer fpät-gothifchen

Kirche und einem würfelförmigen Thurmrefle, der

fchlechthin der Thurm zu Feiben genannt wird. Derfelbe

erfcheint bis zu Anfang des 15. Jahrhunderts als Wohn-
fitz der Herren von Feiben (Velben), eines Gefchlechtes,

das wahrfcheinlich aus Tyrol flammt, wofelbft fchon

im 9. Jahrhundert gleichnamige Edle auftreten. Nach
Ueberlicferung hätten diefe Herren zunächft im Felber-

thale auf dem fogenannten Mitterberg, «ler genanntes

Thal fpaltet, gewohnt. Die angegebene Stelle ift zwei

Stunden thaleinwärts von Mitterfill abgerechnet und

gleich oberhalb des Tauernhaufes Schößlweng. Mein

College Herr Hattinger und ich haben die Ausläufer

diefes Berges begangen und außer einer Stelle, welche

zur Anlage einer mittelalterlichen Burg geeignet er-

fcheint, nichts gefunden, was die Ueberlicferung be-

tätigt hätte. Es ifl nicht ausgefchloffen, dafs dafelbll

eine Holzburg geflanden hat, deren Material im Laufe

der Jahrhunderte voUftändig verfchwunden ift. Die

Velben erfcheinen in der Gefchichte Salzburgs urkund-

lich um 1093. I3er Thurm von Feiben wird 1332 das

erflemal urkundlich genannt. Die bezügliche Stelle

lautet: „Ekk v. Velben überläfst 1332 feinen halben

Thurm zu Velben fampt Grund und Hausftatt, als vor

ihn die Mawer umvengt, dem Erzbifchof •' Durch diefe

Stelle ifl zur Genüge erhärtet, dafs die ganze „Burg-

anlage" keine weitere Ausdehnung als heute hatte,

womit aber einzelne heute nicht mehr beftehende höl-

zerne Nebengebäude innerhalb der Umfaffungsmauer

als damals vorhanden immerhin angenommen werden

können.
Solche adelige thurmartige Wohnungen mit Um-

faffungsmauer oder Pallifadenzaun umgeben, finden

wir gleichzeitig im Pinzgau an vielen Orten. Sie ent-

behrten des wehrhaften Charakters und boten nur

Schutz gegen herumftreifendes Gefindel und gegen

momentane Ueberrumplung. Das friedliche ungemein

abgefchlofienc Thal lag fern den Kriegsfchauplatzen

jener Zeit und konnte fefter Burgen wohl entbehren.

Die Velber erfcheinen 1229 bereits als Minifleriale

der Erzbifchöfe und belehnt mit den Burgen Mitterfill,

Sulzau und Kaprun; diefer Umfland machte den Befitz

einer eigenen Stammburg überflüßig. Ihr Thurm zu

Feiben bildete hiemit nur eine Heimat ihrer zahl-

reichen Sippe. Das Gefchlccht flirbt 1410 aus. 1454
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wird der Thunn zu Velben einem Jörg Fröfchl, Rath
und Sudherr zu Reichenhall, gegen eine Stiftung von

24 Pf. Pfennig zu Leibgeding gegeben. Zur Zeit der

Pfleger, alfo bis in diefes Jahrhundert herein, wurde
der Thurm als „Kaften" benützt.

Fig. I.

Soweit die Hiftorie des befagten Gebäudes.
BezügUch des conftrucliven Theiles ifl; nach-

ftehendes zu erwähnen.

Etwa zehn Schritte öftHch vom Chore der Kirciie

zu Feiben ift die 120 bis 130 Cm. ftarke, 2 M. im

Fig. 2.

Maximum hohe Umfaffungsmauer der ganzen Anlage
durchbrochen; von hier gelangt man auf den ebenen
Schloßangcr, den diefc Mauer im unregelmäßigen Vier-

ecke umgibt. Die Nordfeite diefcr Maucrumfaffung ifl

fafl voljfländig abgetragen und nur mehr als kleine

Böfchung gegen die Straße nachWilhelmsdorf erficht-

lich. Die nordöftiiche Ecke diefes cingcfchloffcnen

Raumes zeigt einen übervvachfenen Scliutthügel, und
das gleichzeitige Ausfpringen der Ollmauer zur Ge-

winnung eines fall rechten Winkels läßt vermuthen,
dafs dafelbfl ein Gebäude, vielleicht eine Thoranlage
exiftirte.

Der 15 M. im Geviert meffende central gelegene
Thurm, mit etwas concav eingezogenen Mauern, hat
eine Höhe von beiläufig 14 M. Die Mauerftärke von
ungefähr i M. geht unverjüngt bis zur Mauergleiche.
Das Baumateriale des Thurmes ift mit Ausnahme
einiger Ziegel in der Ueberwölbung eines Durch-
bruches durchgehends Stein. Diefe Ziegel dürften bei

einer Ausbefferung in einer fpätern Zeit an jene Stelle

gekommen fein. Bruchfteine und Gefchiebe aus Thon-
und Glimmerfchiefer, Sand- und Kalkftein und auch
Syenit, das Ganze mit grobem nicht allzu reich ver-

wendeten Mörtel verbunden, bilden das Gemäuer. Die
Stru6lur des Steinverbandes ift mit wenigen Aus-
nahmen erfichtlich. Die Nordfeite des Thurmes ift

Fig. 3-

zumeill mit Mörtel überkleidet. Die Eckverfefligung

aus roh behaucnen übergreifenden, im Maximum
100 X 70 Cm. meffenden Werkflücken weist auf das

13. Jahrhundert als Bauzeit des Thurmes hin. Im
übrigen nehmen die Dimenfionen der Steinblocke

gegen die Höhe hin bedeutend ab. Etwa i '/j M. unter

der Maucrglciche beginnt das Material fehr kleinflückig

zu werden; dies ift fo auffällig, dafs die Vermuthung nahe

liegt, dafs eine fpätere geringe Erhöhung des Thurmes
platzgegriffcn hat oder dafs nach einem Dachbrande
die befchädigte Mauer nachgebeffert wurde, wobei

man aus praktifchen Gründen kleines Material in

Körben auf den Dachboden gebracht hat. An der

nordoftlichen Ecke des Thurmes unmittelbar an tlcr

Nordmauer ifl der im Lichten 12 X i'S M. meffende

lüngang im gedrücktem Spitzbogen (Fig. i). Die Thiu--

eiiifaffung gothifch profilirt mit der Stoßfuge in der l'feil-

linie. Halben für den Thorfliigel mit Riegelloch weiter

unten in der Nordmauer. Der Innenraum des Thurmes,

13 M. im IJclitcii mcffend, macht den ICindruck eines
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großen Hofes. Der Boden unregelmäßig mit Schutt

bedeckt und in gleicher Flucht mit dem Plane außen.

Da.s Erdgefchoß, ca. 4 M. hoch, hat außer dem er-

wähnten Zugange noch eine rundbogigc vermauerte

Pforte, an der Nordfeite drei Fenfter, zwei unter dem
Boden, i X 0'5 M. innere Oeffnung (nach außen

fchartenartig) und eine längliche Nifche in der Weft-

wand. Die Balkendecke ift noch bezeichnet durch zwei

Hauptträme von Nord nach Süd und den Trumen,

deren Stumpfe noch fehr gut erhalten find; die Reihe

der letzteren ift weder an der Oft- noch an der Weft-

wand durchbrochen. Diefe Träme ruhen auf einer

fchmalen Raftfchließe. Das erfte Stockwerk, etwas

höher als 4 M., zeigt die gleiche Conftru6lion der

Balkendecke, eine vermauerte mit Bruchfteinen im

Stichbogen eingewölbte (wahrfcheinlich urfprünglicher

Eingang) Thür an der Nordweftecke, eine Thüre in der

Mitte der Oftwand mit Maken für den Thürflügel und
mit einer äußeren Blendung im flachen Spitzbogen,

fieben fchmale und ein breiteres Fenfter und eine

Malerei in perlgrau, blau und roth, einen Capellenchor

darftellcnd, deffen Zeichnung dem Ende des 16. Jahr-

hunderts angehören dürfte. Das dritte Stockwerk zeigt

zwei Fenfternifchen mit Doppelbänken und hohem
Antritt (Fig. 3), ein quadratifches Fenfter gegen Süden
und eine gegen Often mit forgfältig behauenen Sand-

fteinwerkftücken; die Balkendecke diefes ebenfalls 4 M.

hohen Stockwerkes ift entgegengefetzt den beiden

unteren conftruirt und zeigt drei Hauptträme. Die

Fenfternifchen find gegen Weften und Norden ge-

richtet, weil von hier aus Mitterfill, das Schloß, der

Kirchenplatz überfehen werden konnte und fo den ver-

einfamten Bewohnerinnen des Thurms zerftreuende

Eindrücke geboten werden konnten. Die Tramiinie ift

auch hier nicht unterbrochen, um einem Kaminmantel
Raum zu geben. Von der Balkendecke reicht noch

eine i '/^ M. hohe Mauer bis zur Mauergleiche. Eigen-

thümlich an den Innenwänden ift der Umftand, dafs der

Bewurf theilweife für eine andere als die befchriebene

Höhentheilung fpricht und dafs im erften Stockwerke
zwar in fparfamer Weife Balkenlöcher in der Höhe von

3 M. um den Umfang herumgehen.
P2ine Heizanlage ift nicht vorhanden. Es ift nicht

ausgefchloffen, dafs eine Kaminanlage ehemals vor-

handen war, welche aber fpätcr bei der Benützung des

Thurmes als Kaften weggebrochen wurde. Die kolof-

falen 13X13 und 4 M. hohen übereinanderliegenden

Säle dürften denn doch auf eine andere Art als durch

bloße Kohlenfeuer erwärmt worden fein. Eine fichtbare

Abortanlage ift ebenfalls nicht vorhanden, die beiden

übereinanderftehenden Thüröffnungen dürften auf

Balcone geführt haben, deren Holzconftru6lion nicht

mehr vorhanden ift. Auch die dazu gehörigen Balkcn-

löcher einer folchen Annahme können möglicher-

weife fpäter mit Steinmatcrial verputzt worden fein. Die
Thüröffnung(Fig. 2) hatte möglicherweife einen Zugang
von außen, da der Befitz des Thurmes an zwei Eigen-

thümern haftete und wahrfcheinlich jeder feinen fepa-

raten Eingang für fich beanfpruchte. Ein hölzerner

Wehrgang auf der Höhe des Thurmes, und bei deffen

Mauerftärke ift ein anderer nicht anzunehmen, mag
überhaupt nicht vorhanden gewefen fein. Auf der

Mauergleiche ruhte wahrfcheinlich ein großes Walm-
dach, aus welchem der Schornftein in fpäterer Zeit

hervorragte (?).

Von einem Brunnen ift ebenfalls nichts zu finden,

vielleicht liegt er im Schutte vergraben. Seine Exiflenz

innerhalb des Thurmes ift nicht unwahrfcheinlich, da
er felbft nur eine geringe Tiefe beanfpruchte; die

Differenz des Thurmbodenniveaus mit Bezug auf die

Salzach beträgt höchftens 10 M. Nach allem bleibt die

Eintheilung des Thurmes immer räthfelhaft; feine Ent-

ftehung aber gehört in die gothifche Zeit, muthmaßlich
in die zweite Hälfte des 13. Jahrhundert.-^.

Ein Speculum humanae salvationis der Neureifcher Stifts-

Bibliothek.

Befprochen vom Cüirefpundenten V. Hoiidek.

jAS afcetifche Gedicht Speculum humanae salva-

tionis war eine der ausgebreitetften Bilderhand-

Mi fchriften des Mittelalters. Außer den von Dr. G.

Hcidcr in deffen „Beiträgen zur chriftlichen Typologie
aus Bilderhandfchriften des Mittelalters" (Jahrbuch der

k. k. Central-Commiffion zur Erhaltung und Erforfchung

der Kunft- und hiftorifchen Denkmale, Wien 1861,

fpeciell S. 19 bis 26) angeführten in Oefterreich befind-

lichen Handfchriften diefes Speculums werden noch
mehrere feitdem bekannt gewordene derartige Manu-
fcripte in Böhmen aufbewahrt, nämlich: zwei lateinifche

Handfchriften in der Prager Univerfitäts-Bibliothek aus

den Jahren 1399 und 1403, beide ohne Miniaturen; dann
zwei Manufcripte in der Prager Capitel-Bibliothek, end-

lich ein vollftändiges Speculum und ein Fragment

XXIV. N. F.

(fechsPergarnentblätter)imböhmifchenLandes-Mufeum
zu Prag. Während die erwähnten Handfchriften der

Univerfitäts- und Capitel-Bibliothek den lateinifchen

Originaltext wiedergeben, enthalten die beiden Hand-
fchriften des böhmifchen Landes-Mufeums eine böh-

mifche Ueberfetzung des lateinifchen Gedichtes.

Sowohl die erwähnten Manufcripte der Prager

Capitel-Bibliothek, als auch jene des böhmifchen Landes-

Mufeums find^illuminirt. Die Handfchriften desIMufeums
wurden im Casopis musea kralovstvi Ceskeho 1884,

p. 24 bis 28 und 1887, p. 464 u. ff. befprochen. In

kunfthiftorifcher Beziehung find alle diefe Manufcripte

bisher nicht befchrieben; zahlreiche Miniaturen aus

den Speculis der Prager Capitel- und Mufeums-Biblio-

thek find jedoch in Zibrt's und Winter's Gcfchichte

^9
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der Trachten in den böhmifchen Ländern (Dejiny

kroje V zemi'ch ceskych, Prag 1891 bis 1894) repro-

ducirt.

Zu den aufgezählten in Oefterreich befindlichen

Manufcripten diefes afcetifchen Gedichtes gefeilt fich

nun noch eine folche Handfchrift mit lateinifchem

Texte, welche ich in der Bibliothek des Prämonftra-

tenfer Stiftes Neurei/ch in Mähren fand und deren ein-

gehenderes Studium mir durch die dankenswerthe
Bereitwilligkeit des hochwürdigften Herrn Abtes
Jofeph Karäfek ermöglicht wurde.

Die in Schweinsleder einfach gebundene Hand-
fchrift umfafst dermal 56 fehr gut erhaltene Perga-

mentblätter in Klein-Folio von 29 Cm. Höhe und 2 1 Cm.
Breite. Es fehlen nur die drei erften Blätter mit dem
Proemium und den erften 76 Verfen des I. Capitels

fammt den drei erften Bildern (Casus luciferi, Erfchaf-

fung des Weibes und das Bild mit der Auffchrift: de

des in zwei Columncn gefchriebenen Textes fich je

zwei umrahmte und ornamental verbundene Abbil-
dungen befinden, ifl der Text in dem Neureifcher
Speculum auf jeder Blattfeite nur in einer Spalte ge-

fchrieben und wurde der feitwärts leergebliebene
äußere Rand der Blattfeiten in einer Breite von 6 Cm.
für die Miniaturen derart verwendet, dafs in der Regel
zwei Bilder übereinander angeordnet find; nur aus-

nahmsweife findet fich auf einigen Blattfeiten je ein

einziges Bild; fchüeßlich ift zu bemerken, dafs vier

Miniaturen nicht feitwärts, fondern per extensum im
oberen Theile der Blätter angebracht find. Auch find

die Bilder — im Gegenfatze zu den bei Heider 1. c.

befchriebenenHandfchriften der Wiener Hof-Bibliothek,

wie auch zu der von J. PIt. Berjeaic (London 1861) facsi-

milirten Incunabel des Speculum — ohne irgend welche
Umrahmung; nach unten find fie mit einer einfachen

wagrechten Linie abgegränzt.

Fig. I. l'iy -- Fig.

omni ligno etc.). Im übrigen ifl: das Manufcript complet.

Vorhanden find 189 Miniaturen. (Die completen
Specula enthalten 192 Bilder, von denen hier eben drei

fehlen.)

Der Text ift wörtlich dcrfelbe wie in den fonftigen

bekannten Handfchriften. Die Schrift ifl außerordent-

lich gefällig und gleichmäßig und weift unflreitig auf

das 14. Jahrhundert hin. Die erften Buchfl:abcn jeder

Zeile find minirt; die — ziemlich kleinen — Initialen

der Capitel find in rother oder dunkelblauer Farbe aus-

geführt.

Die Bilder find mit denfelben Auffchriften, und
zwar in rother Farbe, verfehen, wie in anderen be-

kannten Handfchriften des Speculum, deuten aber aus
mancherlei Gründen auf das Ende des 14, vielleicht

den Anfang des i 5. Jaiuhunderts.

In Betreff der Miniaturen felbfl; unterfclieidet fich

jedoch das Neureifcher Speculum in mancher Bezie-

hung von den bei Heider 1. c. befchriebenen. Während
nämlich in jenen Speculis auf jeder 151attfeite oberhalb

Die Figuren fbehen entweder — wenn nämlich die

dargeftellte Handlung im Freien vor fich geht — auf

einem Rafen, welcher durch eine compafle fchmutzig

dunkelgrüne Fläche mit gelblich-weißen Blumen von
flereotypifch wiederkehrender Form dargeflellt wird

(Fig. i) oder aber (nämlich in Interieurs) auf einem
fchachbrettartig parquettirtcn Fußboden mit einem

Verfuche von perfpeftivifcher Behandlung desfelben

(Fig. 2). Im übrigen befitzen die Bilder — mit einer

einzigen Ausnahme — keinen Hintergrund. In dem
erwähnten Ausnahmsfall hat das Bild einen Goldgrund.
Da diefes Bild zugleich ausnahmsweife umrahmt ift, fo

fcheinen diefe Zuthaten jüngeren Datums zu fein.

Die Contouren find in fehr feinen Linien gezogen,

die oft unter den Deckfarben gar nicht wahrnehmbar
find,

In Betreff der Zeichnung des mcnfchlichen Leibes

ift die auffallende Wahrnehmung zu machen, dafs der

Oberkörper ziemlich correfl gezeichnet, wenn auch

zumcifl fchmächtJLr manierii-t ift, während die unteren



— 217

Gliedmaßen ausnahmslos verzeichnet, unverhältnis-

mäßig klein, kurz und dünn find. Ausgezeichnet find

durchwegs die Gefichter ausgeführt. Befondcrs aus-

Köpfe, die oft \'on einer geradezu reizenden Schönheit

find, trotz ihrer Bläffe, in welcher fich der Maler gefiel

(Fig. 4) und die fich bei den Männern durchwegs zu

Fig. 4. F'g- 5- Fig. 6.

drucksvoll find die männlichen Gefichter (Fig. 3); bei

Pcrfonen der höheren Stände find die Gefichtszüge

edel im Gegenfatze zu den Angehörisjen der

einer afchgrauen fahlen Gefichtsfarbe fteigert. Das
Kopfhaar ift bei jungen Männern ausnahmslos kaftanien-

braun, bei Greifen weiß mit bläulicher Schattirung, bei

7r Pf .'

,v.0rsn^

Fig. 7- Fig. 8. Fig. 9.

niederen Volksclaffen; namentlich aber fpiegelt fich

der rohe Sinn der Uebelthäter, Schergen u. dgl. in

ihren gemeineren Gefichtszügen ab. Befonders hervor-

zuheben ift jedoch die Lieblichkeit der weiblichen

den Weibern hellblond. Beachtenswerth ifl die Frifur

der Engelsköpfe, indem die fonft glatt anliegenden

Haare an den Kopffeiten in lockigen Büfcheln abftehen

(Fig. 2.) Der Bart ift entweder kurz (Fig. 5) und hat

29*
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dann eine runde Form, oder lang und in diefem Falle

oft dreitheilig; nicht feiten findet fich auch ein fehr

langer martialifcher Schnurbart (Fig. 6).

Die Körperhaltung — die Füße allerdings aus-

genommen — ift faft immer natürlich, die Gruppirung
oft geradezu meifterhaft; befonders gelungen find in

diefer Beziehung ruhige idjdlifche Scenen, wie zum
Beifpiel die heil. Familie in Betlehem (Fig. 5), Marien's

Verlobung (Fig. 6) und Krönung (Fig. 7) u. dgl.

;

während es dem Maler für die dramatifch bewegten
Auftritte an der erforderlichen Lebhaftigkeit man-
gelte ; es tritt hier oft eine Naivetät und Unbeholfen-

heit zutage, welche dem Effect fehr abträglich ifl. So
wird zum- Beifpiel der von Joab hinterlirtig ermordete
Amafa, obzwar er von dem Schwerte Joab's bereits

durchbohrt ifl, noch immer aufrecht flehend dargeftellt.

fogar fchlafend die Krone aufbehalten. Die Kronen
haben die im 14. Jahrhundert übliche Form des

Diadems mit lilienartigen Verzierungen (Fig. 9 u. 10).

Die hohen Friefter tragen noch ziemlich niedrige

Infein.

Erwähnenswerth ift eine Kreuzigung Chrifti, wo
das Kreuz nicht durch einen wagrechten Querbalken
gebildet wird, fondern zwei nach oben fchräg aus-

laufende Baumäfte aufweift (Fig. 1 1).

Mofes wird noch mit regelrechten Hörnern abge-

bildet. Der Teufel trägt an feinem Unterleibe menfch-

liche Fratzengefichter. Die Schlange im Paradiefe hat

einen menfchlichen geflügelten Oberkörper (Fig. i).

Intereffant find die dargeftellten Krieger, deren

Rüftung in die neuere Zeit vollkommen pafst (Fig. 12).

Fig. 10. Fig. II. Fis

In den dargeftellten Martern findet fich eine gewiße
Graufamkeit veranfchaulicht.

Vieles Intereffc bietet die Traciit. Diesfalls feien

nur erwähnt: eine Art am Rande ausgezackten Mantel-
kragens bei den männliclien Perfonen höhern Standes,
fowie die fehr tief ausgezackten flügelartigen Kleidungs-
ftücke, welclic den Rittern von den Schultern herab-
wallen (Fig. 8); dann die turbanartige Kopfbedeckung
der Männer und Weiber, endlicii ein offener Mantel der
letzteren, deffcn Kragen den Hals nur ganz lofe um-
fchließt. Faft durchwegs find die Kleider weiß mit rofa

oder gelblicher Schattirung und nur ausnahmsweife
findet man ein anders gefärbtes Gewand. Sehr forg-

fältig und mit befonderem Verftändniffe ift der Falten-
wurfbehandelt.

Es ift felbftverftändlich, da(s die Könige auch hier

ftcts mit allen Infignien ihrer Macht auftreten und

Während die figuralen Darftellungen in mancher
Hinficht künftlerifch \'o!lkommen find, ftcht die Dar-
ftcllungsweifc der leblofen Scenerie noch auf einer fehr

primitii'cn Entwicklungsftufe. Die Bäume find fchema-
tifch dargeftellt, ihre Stämme verzweigen fich faft gar
nicht und die Baumkrone ftellt fich lediglich als ein

grüner eckig oder (lernförmig abgegränzter Farben-
fleck dar (Fig. i). Die Berge haben unmögliche bizarre

Formen (Fig. 8). In der Architektur verräth fich Mangel
an Perfpe6live. Im übrigen find jedoch die architekto-

nifchen Formen von befonderem Intereffe für die Be-

ftimmung der Entftehungszeit diefer Bildcrhandfchrift.

Die Kirchen weifen fämmtlich den Charakter des

Uebergangsftyls auf: den Rundbogen gepaart mit tlen

Anfängen der Früh-Gothik.

Wie aus diefer Befchreibung hervorgeht, ftellt fich

diefe Bildcrhandfchrift fowohl wejien ihrer Verhältnis-
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mäßigen VoUftändigkeit, als auch wegen der künflleri-

fchen Ausführung der Bilder als ein beachtenswerthes
Denkmal der Miniatur-Malerei dar. Es würde fich dem-
nach verlohnen, der Frage nach der Provenienz diefes

Kunftwerkes näher zu treten. In diefer Beziehung
kommt man jedoch leider über bloße Vermuthungen
nicht hinaus. Wohl findet -fich auf der leeren Rückfeite

de.s letzten Pergameiitblatte.s die Bemerkung: Ex
donatione Albertj Auppelij (?) faflus sum. Mathiae
Heimannj iiij^ Junij a° 1577- Diefe Anmerkung läfst

fomit die Frage der Provenienz der Handfchrift un-

gelöst und trägt auch zur Beftimmung der Entftehungs-

zeit derfelben nicht bei, denn die Handfchrift ift — wie

erwähnt — zweifellos im 14. Jahrhundert entftanden,

daher die obige aus dem Ende des 16. Jahrhunderts

flammende Anmerkung nicht recht verftändlich li\.

Da ferner auch die durchwegs lateinifche Sprache
diefes Manufcriptes einen Schluß auf deffen Provenienz

nicht zuläfst, fo erübrigt lediglich der Verfucli einer

Löfung diefer Frage auf Grund der Miniaturen. Sowohl
der Typus der Gefichtsbildung als auch der Trachten
fpricht nun meines Erachtens nicht für die Annahme
des einheimifchen Urfprungs diefes Werkes, insbe-

fondere wenn man die Miniaturen der oberwähnten
Specula der Prager l^ibliotheken in Vergleich zieht.

Selbft wenn man fich mit Rückficht auf den derzeitigen

Aufbewahrungsort des Manufcriptes für die heimifche
Provenienz entfcheiden wollte, fo kann doch in den
Bildern ein wefentlicher frcmdländifcher Einfluß nicht

überfehen werden. Wenn es erlaubt ift, eine Ver-
muthung auszufprechcn, fo dürfte in dem Charakter
diefer Miniaturen der Einfluß franzöfifcher Kunft zu

finden fein, wofür übrigens auch die im 14. Jahrhunderte
fo lebhaften Wechfelbcziehungen zwifchen den böhmi-
fchen Ländern und Frankreich auf dem Gebiete der
Kunft fprechen.

' Die Redadlion behält fich vor, aufdicfc Handfchrift hei einer fpätcrn
Gelegenheit zurückzukommen.

Refte einer alt-chriftlichen Bafilica im Boden Celeja's.

\'on Confervator Beitriatli Riedl.

(Mit S Te.\t-llUiftr.ilionen und 5 Tafeln.)

jIE alt-cliriftlichc „Bafilica" zu deutfch ,.Königl.

Haus" (wie noch Ifidorus von Sevilla in feinen

Origines den Namen deutet, während im ge-
wöhnlichen Leben das Wort fchon für jede gedeckte
Halle verwendet wurde, fiehe Kraus, Gefchichte der
chriftlichen Kunft, I, S. 271) wird betreffs ihrer Ent-
ftehung, ihres L^rfprunges von dem großen Florentiner

Architekten Alberti (15. Jahrhundert) auf die römi-
fchen Gefchäfts- und Gerichts-Bafiliken zurückgeführt
und doch ift nur ein Fall der Ueberweifung einer

Gerichts-Bafilica an die Chriften bekannt, weshalb
andere, namentlich G. Dccliio und Betsold, Wein-
giirtner, Meßmer ihre Grundform auf das einfache rö-

mifche Haus mit feinem Atrium (nicht den Palaft)

zurückführen. Noch andere, wie Echtcrmatiu, Dr. H.
Hübfcli, halten dafür, dafs fich die Form der chrift-

lichen Bafilica, und zwar während der erften drei

Jahrhunderte n. Chr. als ein felbltftändiges Baufyftem
auf Grund des Bedurfnifies, einen wohlgegliederten,
vor allem aber entfprechend großen Raum zur Ver-
fammlung der gefammten gläubigen Gemeinde für ge-

meinfame religiöfe Verrichtungen zu fchaffen, aus-

bildete, zu Conftantins des Großen Zeit bereits als ein

bellimmtes in fich abgefchloffenes rein chriftliches

Baufyftem beftand, über deffen Entftehung und Fort-

bildung während circa 300 Jahre uns Nachrichten
mangeln. Indem wir auf die meifterhafte Schilderung
des bafilicalen Typus, welche Hofrath Prof. Dr. Kraus
a. a. O. S. 279 bringt, hinweifen, wenden wir uns zu

dem wichtigen Funde neuefter Zeit, zu dem der Refte
einer alt-chriftlichen Bafilica in Celeja (Cilli).

Veranlaffung zur Aufdeckung und weiteren Ver-
folgung diefer BafiHcarefte gab die im Monat Mai
1897 begonnene Grundgrabung für ein k. k. Poft- und
Telegraphen-Gebäude, nordweftlich dem hiefigen Bahn-
hofe, füdlich dem Punkte, wo feinerzeit die in den Mit-

theilungen 1891 befchriebene römifche Badeanlage
vorgefunden worden ift.

Leider war am 20. Mai, als man zuerft auf die

Bafilicarefte (Mauerrefte der Apfis) ftieß, bereits im lud-

lichen Theile die Auffchüttung des Terrains, im nörd-
lichen die Ablagerung verfchiedenen Baumaterials und
zum Ueberfluße auch noch die Brunnengrabung im
Gange, durchwegs Hemmniffe einer fyftematifchen Gra-
bung für planmäßige Bloßlegung von Baureften. Unter
fo inigünftigen Verhältniffen dankt die Nachwelt die

Kenntnis alles deffen, was über diefe Refte überhaupt
hier noch erfchloffen werden konnte, der kräftigen Ein-

wirkung der k. k. Central-Commiffion für Kunft- und
hiftorifche Denkmale, dann ihrer Organe, ihrer Ver-
wendung beim hohen k. k. Handels-Minifterium, und
insbefondere dem letzteren, welches als Bauherr in

feinem energifchen Eingreifen foweit ging, dafs der
Bauunternehmer unbedingt verpflichtet wurde, den
Grabungen jede nur mögliche Rückficht angedeihen zu
1 äffen.

Das Terrain des Bauplatzes war eine fchwach \on
Werten nach Often geneigte, gegen Norden und Often
durch die im Jahre iS46bis 1S48 erfolgte Auffchüttung
des Bodens auf das heutige Eifenbahn-Niveau be-

gränzte Ebene, welche wajirfcheinlich fchon zu Römer-
zeiten als tiefliegendes an der Mündung der Wogleina
in den Sannfluß fituirtes Gebiet zum Abfturz diverfer un-

brauchbarer Abfälle, namentlich unverwerthbaren Bau-
fchuttes diente und im V^erlaufe fpäterer Jahrhunderte
durch Hochwäffer um 50 bis 90 Cm. über die römifche
Culturfchichte erhöht wurde; zum Iheile mag auch
während derfelben Zeit die Verwendung als Ab-
lagerungsplatz diefe Erhöhung begünftigt haben.

Demzufolge fanden fich die Bafilicarefte unter
einer 50 bis 90 Cm. ftarken, aus Humusboden, ver-

unreinigt durch Abfturzmaterial beftehenden Ober-
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decke vor. Unter der römifchen Culturfchichte trafen

wir auf weitere 85 Cm. von vielfach durch Mörtel und

kleine Trümmer römifcher Ziegel verunreinigtem Erd-

boden. Indem man auch auf größere Tiefe immer

wieder Spuren von Anfchüttung fand, büßen die hier

gemachten Funde, namentlich bezüglich der Münzen,

deren Alter mehrere Jahrhunderte umfafst, an Werth

ein, da felbe theils zufällig, theils abfichtlich — weil

unbrauchbar geworden — in das Abfturzmaterial ge-

langten. Nur im Often der Apfis der Bafilica fand fich

bei 203 Cm. unter dem Niveau des Mofaikbodens im

Thon eingebettet ohne Beigaben der namentlich

betreffs des Schädels erhaltene Skeletreft eines, den

Zähnen nach zu urtheilen, fünf bis heben Jahre alten

Kindes vor, welcher möglicherweife eine Begräbnis-

ftätte in entfprechender Tiefe im öft-

lichen Anfchluße an die BafiHca ver-

muthen läßt. Das wichtigfte unter den

Reften der Bafilica waren einzelne

Partien eines Mofaikenpflafters, auf

die man allmählig bis zu dreizehn

Fragmenten kam. Die Taf. I veran-

fchauücht die Mauerrefte, auf die man
bei den Grabungen ftieß und zwar

Stellen, wo fich anderweitige Funde,

wie die eben erwähnten Mofaik-Frag-

mente u. f. w. ergaben.

Unter den vorftehend berührten

Vcrhältniffen geftaltete es fich zu einem

harten Stücke Arbeit, die hier vor-

liegenden Refle thunlichft behutfam

aufzudecken und fo gut als möglich

zu heben, um felbe dauernd zu ver-

werthen.

Vor allem war unausgefetzte Be-

auffichtigung der Arbeiter unerläßlich,

da felbe ausnahmslos, gleichgiltig ob

Erde, ob Geftein, Geröll oder Mauer-

refte vorhegen, den Boden erbarmungs-

los von oben nach unten durchzuhauen

gewohnt find. Der Arbeiter durfte bei

der diesmaligen Arbeit nur foweit,

als die Dammerde reichte, mit dem
Krampen beiderfeits der Röfche ver-

ticale Schlitze ziehen, das zwifchen

dicfen befindliche Erdreich zerhauen,

hierauf die fo blosgelegtcn Gerolle und

Mauerrefte bis auf circa 15 Cm. über dem Mofaikbodcn

der Bafilica behutfam entfernen, fo dafs der Boden felbfi;

thunlichft gefchont blieb und hinterher breite Flachcifen

auf diefem, die fchwache Decke abhebend, fort-

gefchoben werden konnten. Die biosgelegte Mofaik-

bodenfläche wurde abgewafcljen; nachdem aber nur zu

oft eben fo vielfache als bedeutende Einfenkungen dem
Abrinnen des Waffers Schwierigkeiten bereiteten, wur-

den jene Stellen benützt, wo Mofaikwürfel fehlten, dort

mit Eifenftangcn möglichfl tief niedcrgcftoßcn und fo

tiefer liegende Höhlungen geöffnet, in welche das

Wafchvvaffcr abfitzen konnte.

Das Streben gieng anfangs dahin, in gleicher

Weife, wie es bei Hebung des aus 248.000 Würfeln bc-

ftandenen Mofaikbodens der früher erwähnten Bade-

anlage mit beflem Erfolg gelungen war, das heißt

mittelft Abheben und Fixiren der Würfel auf Leinwand

unter Anwendung von elaftifchem Leim auch hier

vorzugehen. Allein drei koftfpielige und nur theilweife

vom Erfolg begleitete Verfuche zeigten bald, dafs der

infolge mangelhafter Fundirung des Mofaikbodens wie

infolge fpäterer durch ca. 1400 Jahre andauernder zer-

ftörenden Einwirkungen eingetretene deroute Zuftand

diefen Vorgang hier nicht zuläßt, daher man fich fortan

daraufbefchränken mußte, Fläche um Fläche des Bodens
vor allem in ihrer Orientirung auf die mittelfl möglichfl

genauer Aufnahmen vom Centrum der Apfis aus in der

wirklich ausgefleckten Längsachfe des Hauptfchiffes der

Bafilica zu fixiren, fo namentlich die Lage der einzelnen

Infchriften feflzuflellen, fodann die zu copirende Fläche

mit Paufepapier größten Formates zu decken, auf

diefem die Contouren mit ganz weicher fchwarzer Kreide

Vis»

Fia

aufzutragen endlich die Farben auf der Paufc dem
Original entfprechend anzudeuten.'

Hierauf wurden die Mofaikwürfel gelockert, von

jeder Fläche feparat aufbewahrt, um feinerzeit auf

Grund der Paufen wieder zufammengefetzt zu werden

und fo liegen denn nun mit Schluß der Arbeiten nebfl

drei auf Leinwand fixirten Mofaikflächen zwölf Paufen

von Infchriften, vierzehnPaufen von Mofaik-Ornamcnten

nebft 21 Säcken abgehobener Mofaikwürfel vor. (Nur

eine Infchrift ifl am Boden verblieben.)

Der Erhaltungszufland, in welchem die Refle der

Bafilica vorgefunden wurden, war im ganzen ein

fchlechter. Die in ihrer Stärke von 50 bis 60 Cm.

fchwankenden Refle der verticalen Mauern, welche

Bei einer Temperatur, welche im Schatten 30° R. erreicht hatte, auf

vollkommen fchattenfrciem Platze ftundenlange in kniender Stellunc über das

Mofaik gebeugt z\i arbeiten, gewifs eine ancrkcnnenswertite Leiftungl
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meift nur bis auf das Niveau des Bodens und nur an

ganz vereinzelten Stellen bis auf circa 50 Cm. über

diefes Niveau reichend fich vorfanden, zeigen keine

Spur von der die älteren römifchen Mauerrefte charak-

terifirenden Solidität und Fertigkeit und waren blos auf

höchftens 70 Cm. unter dem Boden im aufgefchütteten
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eben nur fo viel, als zur fofortigen Bindung nöthig war,

angefeuchteten Kalk) forgfältig mit Ziegelmehl gemengt
beftehende unmittelbare Grundlage erkennen laffen;

berückfichtigt man endlich, dafs die Herflellung des
Mofaiks felbft Mangel an Sorgfalt und Accurateffe

zeigt, fo ifl die Urfache des fchlechten Zuftandes der
hier vorgefundenen Refte erklärt und gewifs auch be-

gründet.

DerMofaikboden felbfl befland aus würfelähnlichen

Körpern, deren Seitenlänge zwifchen 7 und 15 Mm.
fchwankte, welche fich nur feiten der rechtwink-

ligen Geflalt des Würfels nähern und ihre Zu-
fammenftellung ift eine fo läffige, dafs der Ein-

druck, welchen das Mofaik anftrebt, eben nur von
größerer Entfernung aus gefehen zur Geltung
kommt. Die rothe Farbe ifl durch Würfel reprä-

fentirt, welche aus dem Material römifcher Dach-
ziegel hergeflellt wurden. Die fchwarzen Würfel
find Guttenfleiner Kalk, die weißen dolomitifcher

Kalk, die grünen, gelben, braunen Trachittuff,

durchwegs Gefteine, welche in hiefiger Gegend als Ge-
birgsfleine vorkommen.

Außer diefen Mofaik-Reften, deren wir in Fig. i

'

ein Mufter bringen, die nicht ein größeres zufam-
menhänges Stück bilden und auf die wir endlich

in der Folge noch der Infchriften zurücklcommen wer-
den, hat die Grabung nachftehcnde Funde zutage ge-
fördert:

Reß eines SarkopJiages, aus Bacherer Marmor,
welcher an der Stelle, wo er vorgefunden worden,
zuletzt als Umfaffung eines Brunnens gedient hatte.

Kleiner Sarkophagdeckel, gleichfalls Marmor,
Fig. 2 und 3 (Anficht von oben und von der Seite).

5/«'«//«//^,rechtwinklig, gleichfalls Marmor, 97 Cm.
lang, 85 Cm. breit, 9 Cm. flark; gefunden am Punkte
der Cathedra in der Apfis der Bafilica (f. Taf. Irt).

Reße von Saiden, und zwar Refte glatter wie
canellirter Schäfte von 7 bis 59 Cm. Durchmeffer.

Diefe Steinrefle fowie die Trümmer von Stein-

Ornamenten zeigen ganz gewöhnliche Provincialarbeit.

Das Material ift das billigftc für folche Zwecke, aber
auch das fchlechtefte. Ift der reine Bacherer Marmor,
aus welchem fämmtliche älteren römifchen Denkfteine,

Ornamente etc. hergeflellt find, kein wcttcrbeftändigcs

Material, fo beftehen die Stcinrefte der Bafilica meiftaus

Cipollin, einem Uebergange des kriflallinifchcn Kalkes
des Bachern-Gebirges durch Aufnahme von Glimmer
in Kalkfchiefer, der aus den Athmosphärilicn Waffer
aufiiimmt, welches im Winter zu Eis erftarrt, bei feinem
Aufthauen den Schiefer in einzelne Schichten fpaltct

und zerftört. So find denn auch die in Rede ilehendcn
Marmorreftc derart zerfetzt, dafs fich ihr Material zu

Sand zerreiben läßt.

Ferner (pärliche Refte von Stein - Ornamenten
(Fig. 4), meift Trümmer von Akanthusblättern, end-

lich Gcfimfereflc, vornehmlich den Eierftab tragend.

Reße älterer, und zwar forgfältiger Mofaiken,
leider durchwegs nur in einzelnen unzufammcnhängcn-
den Partien.

Verpntz mit Wandmalerei, vornehmlich in roth,

gelb, violett und grau.

Bronze
.Silber

Bronze
Silber

Bronze

»

n

n

Fig. 8.

Trümmer römifcher Dachsiegel, wovon
5 den Stempel LEG II ITAL tragen,

und I mit dem Stempel LEG II ITA
Zwei Urnen (Fig. 5 und 6), azvei Schalen (Fig. "j

'

und 8) durchwegs Schwarzhafnerthon, auf der Scheibe
gedreht; Formen, wie fie fich im Gebrauche unferes

Landvolkes heute noch ganz unverändert erhalten

vorfinden.

Abgefchen von einigen ob ihres fchlechten Er-

haltungszuftandes unbcftimmbaren kleinen Bronze-

münzen find von den hier vorgefundenen römifchen
Münzen, welche vereinzelt in fehr vcrfchiedcner Tiefe

angetroffen wurden, nachftchende hervorzuheben.

1^: (sc)OR(ia) AVGVST (Fortuna) (S) CIMP (Nero) CAESAR (au) G
CAESAR VESPASIAN(us) . .

IMP PkOBVS AVG
CONSTANTINVS IVN NOB
CONSTANTINVS IVN NOB C
CONSTANTIVS NOB CAES
DN CONSTANTIVS PF AVG
DN CONSTANS PF AVG 1^ VOTXX MVLT XXX (Zwei Stück)

DN CONTTANS PF AVG IJi: FEL. . .REPARATIO
DN VALENTINIANVS PF AVG I^ SECVRITAS REIPVBLICAIC

1^: KOMAE ETERNAE
1^ SAG MONET AVGG ET CAES NÜSTR

BrDrei Reße von Bronsefibeln, fämmtlich als

flückc, daher werthlos abgeworfen.

Eifengeräthe, der Subflanz nach zum größten
Theile in Eifenhydroxyd umgewandelt, und zwar Hiif-

' Dicftr Moraikrcft befindet ficli im UnuiiRc der
Stelle b, Taf. I.

Apfidc, Tind /war art

cifen, wahrfcheinlicii römifch, ferner llufeifen, unzweifel-

haft türkifch (16. Jahrhundert).

Z-iVci Sporen (17. Jahrhuntlert), eiullicli divcrfe

Haus- und Wirthfchaftsgeräthe.

Der Grundrifs „Refte einer frühchriftlichen Bafi-

lica", Taf I, fafst alles in fich, was ilurch dii- Grabuntr
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vorgcfunilun wurde. Wir liabcn es hier mit alteren uiul

ji-ingercn Baurcften zu thun, deren jüngfte, fobald wir

daran feflhalten, dafs Cclcja mit den ihr benachbarten
römifchcn Städten in der erftcn Hälfte des 6. Jahr-

luinderts n. Chr. zugrunde gegangen, als mindeftens

1400 Jahre alt anzufehen find.

Die in Rede flehenden Baulichkeiten haben wahr-

fchcinlich religiöfen Zwecken gedient und unwillkürlich

drängt das Refultat der Grabung zu der Anficht, dafs

in Nordweft der Bafilica bei A (blau markirt) ein ihr

ahnliches älteres Bauwerk beilanden habe, welches
fpäter, und zwar der chriftlichen Gemeinde nicht mehr
cntfprochen hat. Letztere dürfte dann in der Zeit des

Niederganges der Römerherrfchaft in unmittelbarer

Nähe, vermuthlich unter Mitverwendung von Bau-
material des älteren Gebäudes, eine neue Bafilica kirch-

licher Beftimmung erbaut haben. Die fämmtlichen
älteren Mauerwerke kennzeichnen fich dadurch, dafs

fie durchwegs bedeutend tiefer fundirt find, als jene der

Bafilica und dafs das Mauerwerk ausfchließlich nur

äußerft folide Beton-Arbeit zeigt.

Die Grabung ftellte feft, dafs die Längsrichtung,

die Hauptachfe der Bafilica als eine (von der Apfis aus

gefehen) oftweftliche anzufehen und mit 7'' 6° 30'

—

19'' 6° 30' der Magnetlinie des Jahres 1897 ^^ bezeich-

nen fei.

Fafst man die in vorftehenden Zeilen detaillirtc

Sachlage zufammen, fo ergibt fich die Urfache der

Schwierigkeit, ein beftimmtes fachgerechtes Urtheil

über die Bedeutung der hier vorliegenden Refte zu

fällen, in dem Umftande, dafs:

1. außer den im Nordweften im feften Boden, und
zwar durchwegs tiefer fundirten, nach Art fämmtlicher

hier vorfindlichen älteren, unzweifelhaft römifchen, vor-

waltend betonirten Mauern ausgeführten, an fich ftär-

keren Mauerreften alles übrige, Mauerrefte wie fon-

ftige Funde (bis auf die Refte eines Kinderfkelettes)

ausfchließlich nur in aufgefchüttetem Boden in einer

offenbar lange Zeit hindurch zur Ablegung von Ab-
fällen dienenden Schutthalde fich vorfanden, weshalb
auch jeder fonftige Behelf aus den Funden von Münzen
hier mangelt, indem wir mehr als 200 Jahre jüngere

Münzen ftellenweife weitaus tiefer als dementfprechend
ältere Münzen verfchüttet vorfanden.

2. Was an Mauerreften der Bafilica überhaupt vor-

handen war, beftand der Hauptfache nach nur aus circa

70 Cm. vom Mofaikboden abwärts fußenden Funda-
menten, das Hauptmauerwerk, welches allein nur die

Fortfetzung diefer Refte weiter über den Mofaikboden
hinauf für uns Bedeutung hätte haben können, fehlt hier

ganz, indem überhaupt nur an der öftlichen äußeren

Umfaffung auf dem halbkreisförmigen Fundamente eine

polygonale Fortfetzung des Innenraumes nach oben
bemerkbar war.

Außer mir verfolgten täglich und unausgefetzt der

Bauleiter Herr k. k. Bezirks -Ingenieur Rudolph
Schneider wie Herr Dr. G. Sclioen die Bloslegung der

in Rede ftehcnden Refte und es war der Eindruck, den
die thatfächliche Sachlage auf jeden Unbefangenen
üben mußte, der gleiche, indem: i. fämmtliche im Often

vorliegenden Mauerfundamente ein Ganzes bildeten,

unmittelbar miteinander zufammenhingen, mithin als ein-

und dasfelbe gleichzeitig aufgeführtes Bauwerk anzu
fehen find, was namentlich von der äußeren (aa) und der

XXIV. N. F.

inneren (hb) Umfaffung der Apfide gilt (Taf I, Fig. E).

2. Alle Mofaikrefte, fowohl die Mofaikmufter als auch
alle Infchriften von „IVSTINIANVS DIACONVS"
an bis zu den weftlichft gelegenen in einem und dem-
felben Niveau lagen, der Boden des ganzen Gebäudes,
fowohl zwifchen der äußeren und der inneren Um-
faffung an der Apfide als im Hauptfchiflc felbft, durch-
wegs in gleicher Höhe vorgefunden wurde.

Nimmt man an, dafs nur die äußere ftärkere Um-
faffung aa, aa', aa" nach oben fortgefetzt war, die inneren

fchwächeren Fundamente bb,bb',bb" aber nur wenig über
die Bodenhöhe hinangereicht hat, weil fie nur zur Bafis

der den Altar umfaffenden Gitter gedient haben, fo er-

halten wir das Bild einer Bafilica, deren Mittelfchiff eine

lichte Breite von 6-40 M. befaß, während die ganze
lichte Breite (fammt den zwei Scitenfchiffen) fich mit
13-00 M. ergibt und die Höhe des Kreis-Segmentes
(oder feine Tiefe) innerhalb des äußeren Umbaues
S'OO M. beträgt.

Der Umftand, dafs fich das Mofaik des Haupt-
fchiffes der Hauptachfe entlang gemeffen, das ift von
Oft nach Weft nur auf einer Länge von circa 29 M.
vorfand, kann die Frage betreffs der Länge des Ilaupt-

fchiffes in keiner Weife berühren, indem wir über die

Mofaikfpuren hinaus gegen Weft bis auf 180 Cm. tief

nur vielfach durchwühltes Erdmaterial und Schutt vor-

fanden, daherjede Andeutung dafür, wie weit das Haupt-
fchiff gegen Weft gereicht habe, einfach fehlt.

Auf vorftehende Andeutungen muß fich jeder

Sachkundige im Baufache, fobald er unfere Grabung
Tag für Tag, fobald er ferner auch das Refultat der

hiefigen Auffchlüße betreffs der römifchen Cultur-

fchichte innerhalb der letzten 40 Jahre verfolgt hat,

befchränken.

Wohl fteht diefen Andeutungen eine andere An-
fchauung entgegen, vvelche den äußeren nach oben
polygonalen Umbau als die Prothefis anficht, in wel-

chem Falle die im Scheitel des Bogens nordöftlich der
Infchrift JVSTINIANVS.. ." vorgefundene Marmor-
platte die Bafis für jenen Altar oder Tifch, wo die

Gaben für das heilige Opfer niedergelegt und von wo
fie zum Altare getragen wurden, anzufehen wäre; als-

dann wäre derfelbe Raum auch als Diakonikon der
Zufammenkunftsort des Clerus bei Berathungen, die

berührte Steinplatte dann als Sitz des Präfes oder
Bifchofes anzufprechen und die Apfide (mit licht 6'40 M.
Durchmeffer) durch die innere Mauer bb bb' bb" begränzt

anzufehen.

In jedem Falle fchcint nur der Boden des Haupt-
fchiffes mit Mofaik geziert gewefen zu fein. Die Be-
dachung des Schiffes fcheint auf Säulen geruht zu

haben und beftand, den vorgefundenen Reften nach zu

urtheilen, aus einem einfachen Ziegeldache, es wäre
denn, man hätte im Laufe der Zeiten thatfächlich alles

nur halbwegs brauchbare fo rein weggefegt, dafs eben
nur jene fo fpärlichen geringen Refte von Säulen-

fchäften, Dachziegeltrümmern und Spuren verkohlter

Balken auf uns überkamen.

Nebft der charakteriftifchen Form der Refte der

Hauptmauern fpricht der Mofaikboden, und zwar deffen

unbedingt wichtigfter Thcil: feine Infchriften, für die

Annahme, dafs hier die Refte einer früh-chriftlichen

Bafilica vorliegen. Der Mofaikboden erfcheint als Pro-
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vincialarbeit unter Benützung von mehr minder guten

Schablonen für feine Rlufter, Situirung der bedeutend-

ften Infchriften gegenüber der Langsachfe des Haupt-

feh iffes.

Prüft man den Inhalt der anlaßlich unfercr Gra-

bung überhaupt vorgefundenen Schriften, fo gibt das

„Verzeichnis der Infchriften und Mofaikmuftcr" fol-

gendes:

A. Infchrift auf dem Refte (dem verticalcn, aus Bachcrer Marmor hcrgcllellten Rahmen) eines Sarkophags

Taf Ic):

CASSIVS PRI

MIANvS VF
SIBI ET TEREN
TIAE IVLIAE
CONIVGI SV

AE

ß. Infchriften in farbigem Mofaik, im Boden der Bafilica:

I.

IVSTINIA
NVS DIAC
ONVS FF
CXX

S. Taf II.

V.

HO
P A T V S

S. Taf III a'.

IX.

VRSICINUS
ET NONOSA
FECI-IRVNT Pxxx

II.

VS FPCCXL

S. Taf lila.

VI.
(ma

xil MVS

III.

SIMPLE (x et fam)

(ul)TEORVM SIM (p)

(lici)VS ET MaxIM
(in)VSF(p..) XX

S. Taf IV.

X.

MAPCELLINI
VSVC E

LEO
OLASTICVS

• IN S

S. Taf III /^

VII.

IPTATI (a)N^ S

(e)T AVRELIA
CVM F(am)V

LIS SVIS OPT(atia)

No ETDESIDERIO

.

X

Ad I. Wie die Darllcllung Taf. 11 zeigt, vertheilt fich die Infchrift aul

vier Zeilen, in dem Felde über der Infchrift erfchcint eine Taube mit einem

Zweige, das Ganze iimfchließt ein kreisriuide.s Flecht-Ornamcnt ; der .nvißcrfle

Rahmen, eine Leifte aus fchwarzen Mofaikftiicken. bildet ein Quatlrat; die

dadurch entflehendcn vier Eckzwickel find unteii mit je einer Taul)e und dabei,

wahrfcheinlich eine Ära, links oben eine Ära mit einer Flamme und ein Diatt

ausgefüllt, rechts ift nur das Blatt im Mofaik erhalten. Die Infchrift lautet

nach der Lefung in dem erwähnten Berichte im I. Jahreshefte des oflerr. arch.

Inftitutes, an welche wir uns überhaupt halten; luslinia
|
(nvs) diac

|
onvs f{ccit)

p(ede5)
I
CXX (f. Taf I, Fig. I).

Ad II. Diefes Mofaikfragment fand fich nahe dem früheren, rechts davon

und ift auf Taf. III. Fig. « vollftändig dargeftellt, o-20 M. breit, 6'8o M. lang.

die Worte lauten: US f(ecit) p(edes) CCXL (f. Taf. I. Fig. II).

Ad III bis V. S. Tafel Uli, c und d. Wir fehen ein größeres, wenn
auch fehr fragmcntirtes Mofaikfeld. das drei Infchriftrefte enthalt, die in Vier-

piilTe cingefetzt waren, und dazwifchcn kreisrunde und auch folche im ge-

fchweificn Viereck gebildete Ornamente vor uns. Die Worte dürften folgender-

maOcn lauten: (III;. Leo
|

(sc)olasticus
|

(et Pro)pir.(qu)s
|
(fccerunt) p(cdes). . .

(IV). (Ma)ximfinv5 et licro(nicc) f(ccerunt) p(edes LXX . (V.) Ho(n)ratvs
|

f.

Taf. I, Fig. III-V,
Ad VI. Dicfe leider ftark fragmcntirte Infchrift befindet fich ziemlich

weit entfernt von der Apfis und an einer Stelle, wo man noch andere Mofaik-

refte in nächfter Nahe davon gefunden hat, auf unferer Taf. I, bei Fig. VI. das

Fragment ift auf Tafel IV abgebildet; man darf fünf Zeilen annehmen, doch ift

der Zufammcnhang der Zeilen und Worte durch Brüche im Mofaik fehr gc-

ad A. Die Infchrift eines Sarkophages, von wel-

chem wie erwähnt nur die verticale Umrahmung, und

zwar — flehe Grundrifs der Bafilicarefte, Taf I bei B —
bei 174 Cm. Tiefe als Brunneneinfriedung unter einem

Winkel von 45° gegen Nord geneigt über dem ver-

fliirzten aus Rollfteincn kreisrund hergefleliten, an

IV.

XIM
ET BERC
F P IJ<^

S. Taf Wie.

VIII.

ABRAHASIR
CVM SVIS

FCPXC.

XIII.

NVS
VRSA
FPXL

ftört. In der rechten Ecke oben eineTaube. Die Worte dürften folgendermaßen
zu lefen fein: Maxi)mus

|
e(t . . . .| simple(x et famil)ioriim Sim(p

|
lici)us e

Maxini(in)us fiecerunt i>) . . .. XX.
Ad VII. Diefes Mofaikornament, das ganz nahe unter die frühere In-

fchrift anfchließt, ift auf Tafel V dargeftellt und erfchcint auf Taf. I, Fig. XI
bei Nr. VII, Vom oft. arch. Inftitute wurde die Infchrift folgendermaßen gelefen :

Opiaii('a)nus
|

(e)t Aurelia
|
cum famu

|
lis suis Opta(ti)a

|
no et de.sidcrio

(feccrnnt) p(edes . . .) xl.

Ad VIII und IX. Diefe beiden Infchriftfragmente reihen fich in fenk-

rechter Linie an die beiden früheren an (s. Taf. I, Fig. VHI u. IX). Der
erftcrcn Infchrift ift unten ein Taubenbild beigegeben. Die Leiung ift:

Abrahasir
|
cum suis

[
f(e)c(it) p(edes) xl. — Vrsicinus

|
et nonnosa

[
fecerunt.

XXX.
Ad X. Diefe Infchrift findet fich Tafel I hei X, in den crften drei Zeilen

fo ziemlich erhalten, doi h ftark fragiuentirt und ift f.ift unmittelbar neben In-

fchrift VI und VII tim MiltelfchifTe) gcla(;ert. mit einem Flechtbande und cimim
Rankenbande umrahmt. Die Infchrift wird gelefen nach derfelben Quelle: Mar-

celin
I
US v(ir) c(Iarissimus) et |

Amantia f(emina) c(larissima)
|
et Usus . . .

|
. . .

in memoriam cum suis f(ccerunt) p(edes . . .).

Ad XI. S. Taf. I: S(e)vera
|
et AntD|nianu(s) |

f(ccerunt
|

p(edcs) c\\\.

Diefe Infchrift blieb in der Erde.

Ad XII und XIII. Riftc von Infchriften auf Stelle XII, Tafel I. fie

werden gelefen: Aurclius et Desiderius cum suis fecerunt pcdcs XL und maxi-

miiuis et Vrsa fecerunt pcdes xi..

feinem oberen Rande zerfallenen Brunnen c:^etroffen

wurde. Das urni^ebende Material beftand aucli hier aus

Dammerde, römifchem l^aufeluitle und Trümmern
älterer Mofaiken. Der Sarkopha^nell; fland liier ohne

Riickfieht auf die Infchrift in Verwendung, indem diefe

in verkehrter Stellung, fo dafs fie von unten nach oben
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ZU lefcn war. Die Stelle, wo das Grabmal als folches

urfprünglich ftand, bleibt unter fo bewandten Verhalt-

niffen ganz unbekannt.

ad B. Dreizehn Widmungen, wie wir folche unter

ähnlichen Verhältniffen zum Beifpiel zu Parenzo und

Grado wieder finden. Ihr Gegenfland ift ausnahmslos

der gleiche, Widmung von fo und fo viel (Ouatlrat-)

Fuß Mofaikbodenflache' von Gläubigen, und zwar nicht

allein den hier anfäßigen, fondern auch folchen, welche

entweder Leiftung des Militärdienftes oder Handels-

intereffe hieher geführt, wie uns der Name „ABRAMA-
SIR".^ zeigt.*

Die alte bis auf unfere Zeit fo oft geübte Vorficht,

dem Fraternifiren der Befatzung mit der Bevölkerung

dadurch zu begegnen, dafs man die ausgehobenen

Truppen in möglicliR großer Entfernung von ihrem

Werbebezirke garnifoniren läßt, hat auch Rom bereits

angewendet und diefer Umltand nebfl. Handelsinter-

effen erklärt es, dafs wir auf mehreren der römifchen

Gedenkfteine im hiefigen Lapidarium Infchriften be-

gegnen, wie nachflehende:

' Es empfiehlt fich die Seitenlange des römifchen Fliiclienmaßcs, den
ronüfchen Knß — pedes ~ gleich 29-5 Cm. ati/nnchmeii.

- Der in Rede ftehende Mofaikbodeiifnnd wurde auch in feiner infchrifl-

liehen Uezieliuns von dem k. k. oft. arcli. Inllilute wifTenfchaftlieli gewürdiKt
(f. Jahreshcfle des üft. avch. Inftitutes in Wien. B. I. St. lieil)latt Sp. 30 u. f.\

und wir liezielien uns bei Lefung und Erläuterung tler Infchriften auf die

dortige fachmannifchc Darlegung.

„Den Göttern der Verblichenen.

Dem Aurelius Maximus, einem fyrifchcn Bürger aus

der Gegend Zeugma, dem Dorfe Hennia und dem
Aurelius Sabinus, einem fyrifchen Burger aus der Ge-

gend Zeugma, dem Dorfe . . . widmet diefes Denkmal
der Bruder Aurelius Baffus aus Barathe bei Leb-

zeiten.''

Ferner fiehe: „Römifche Infchriften in Cilli von

Dr. G. Schoen. CiUi 1894."

„ . . . . an(norum) XL domo Ephcso Insequens

servus fecit." C. III. 5231."

Ferner:

„D(iis) M(anibus) Fla(via) Valer(ia) Aur(elio) Adiutori

civi Afro ncgot(iatori) o(bito) an(norum) XXXV con(jugi)

c(arissimo) titulum (posuit." C. III. 5230.

Zu befonderem Danke für thatkräftige freundliche

Unterftützung wie für freundliches Entgegenkommen
in Angelegenheit der Grabung, der Lefung der In-

fchriften, der Copirung und weiteren Ausführung der

Mofaiken überhaupt fühle ich mich verpflichtet, hier

den wännften Dank auszufprechen den k. k. Gym-
nafialprofefforen Herren Dr. G. Schoen und J. Schmo-

ranzer, dem Herrn k. k. Ingenieur R Schneider, Herrn

Ein. Föhn wie dem Baumeifter Herrn y. Michel, deren

Aufnahmen hier benützt wurden.

Zwei in letzter Zeit reftaurirte alterthümliche Häufer in

Krakau.

Von Coiifervator Dr. Stanislaus v. '/'oiiikiiwicz.

(Mit 1 Tafel und 3 Illuftrationen im Texte.)

IvAKAU war wegen der fchönt-n und pracht-

\'ollen Bauart feiner Häufer feit jeher bekannt.

Schon Ilartimina Schcdel fchreibt in feinem

Liber Chronicarum (1493): „in ea vero plurime pul-

cherrime ac egregie civium domus." Der polnifcb-

lateinifche Gefchichtsfchreiber des l6. Jahrhunderts

Martin Croiner rühmt der damaligen polnifchen Haupt-

ftadt „aedificiorum privatorum ac publicorum splen-

dorcm", welchen Ausdruck ihm der Verfaffer der Be-

fchreibung Krakaus im Werke Civitates orbis terrarum

(Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber se.x-

tus. A. 16 17. Coloniae Agrippinae) wörtlich nachfagt.

Diefe Behauptung wird von verfchiedenen europäi-

fchen Gelehrten der Zeit des Humanismus bekräftigt,

welche in ihren zahlreichen Reifen auch in Krakau ein-

trafen, angezogen durch den Ruf feiner Univerfität.

Auch fehlt es nicht an ähnlichen Zeugniffen aus fpä-

terer Zeit, als Krakau aufgehört hatte Polens Haupt-

und Refidenzftadt zu fein. Der Friefe Ulrich von

Werdjtvi, welcher im Jahre 1671 Krakau befuchte,

betont befonders die Schönheit des dortigen Haupt-

oder Ringplatzes, welcher „rund umher von lauter

großartigen Paläften umgeben ifl, die, größtentheils

nach italienifcher Art errichtet, flache Dächer tragen."

Selbft in dem traurigen Zeitalter der Theilung Polens

hatte Krakau trotz andauernder uml vernichtender

Krie"sun(alle diefen Charakter nicht x'ollig eingebüßt,

indem der fchlefifche Arzt Kaufch, welcher die Stadt

im Jahre 1791 in feinen 1793 erfchienenen Nachrichten

über Polen befchreibt, fich immer noch ausdrücken

konnte, die Stadt befitze einen großen hübfchen Ring-

platz und viel mehr Paläfte als Breslau.

Mit Rückficht auf diefe fchriftlichen Zeugniffe muß
es nun befremdend erfcheinen, dafs das jetzige Krakau
und insbefondere deffen Ringplatz verhältnismäßig als

arm an hervorragenden Civilbauten zu bezeichnen ifl:.

Das berühmte alte Rathhaus ift im Jahre 1S20 abge-

tragen worden; nur fein einfam ftehengebliebener

Thurm erinnert nebft den nachbarlichen reflaurirten

Tuchhallen an die ehemalige Bedeutung der Stadt-

behörden und den Reichthum der Bürger. Aber wo ift

die ehemalige Pracht der alten Privathäufer u;^d

ihr äußerer Schmuck gefchwunden? Eine Antwort
darauf gibt uns die Gefchichte der Stadt in den letzten

hundert Jahren. Ende des iS. Jahrhunderts ift nämlich

Krakau infolge politifcher Wirren und der rafch nach-

einander folgenden Herrenwechfel fo tief herabgekom-

men, dafs feine Bevölkerung in der Napoleonifchen Zeit

bis zu 9000 Einwohnern gefunken fein foll. Der größte

Tlieil der Häufer ftand leer und vernachläffigt. Die

Gründung der freien Stadt oder fogenannten Republik

Krakau im Jahre 1815 gab den Anftoß zu einer neuen

Hebung des Wohlftandes, indem fie einen rafchen Auf-

fchwung des Krakauer Handels ermöglichte. Die plötz-
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lieh zunehmende Einwohnerzahl rief auch die Noth-

wendigkeit hervor, die verfallenen Häufer wieder in

Stand zu fetzen. Bei dem damaligen, infolge langer

voUftändiger Stagnation entftandenen Mangel an ein-

heimifchen Architekten und geübten Arbeitern be-

gnügte man fich mit einem haftigen und oberfläch-

lichen Repariren fowohl der Wohnräume als der rui-

nirten Häuferfagaden.

Auf diefe Weife ifl es erklärlich, wie die Häufer

des ehemals berühmten Platzes, welcher übrigens von
dem für die Stadt fo verhängnisvollen Brande von
iS5oin feinen drei Vierteln verfchont blieb, dennoch
ihren Stylcharakter und ihre intereffante Phyfiognomie

eingebüßt haben. Unter der dicken Tünchfchichte,

welche fämmtliche Häuferfronten bedeckte und den-

felben eine fchablonenhafte einförmig nüchterne Maske
aufgedrängt hat, find noch hie und da die fchönen

Linien der alten architektonifchen Gliederung, manche
Beftandtheile früherer reicher Ausfchmückung erhalten.

Bei den an den Häufern des Ringplatzes fowie der

darin mündenden Hauptftraßen vorgenommenen Reno-
virungsarbeiten werden Beweife dafür fehr oft an den
Tag befördert. Nach Abkratzung der Tünche treten

nicht feiten fchöne Gefimfe und fculptirte Ornamente
aus Stein zum Vorfchein; viele Häufer befitzen noch
Refte der alten fteinernen reich gefchmückten Thor-
und Fenftereinfaffungen, welche fpäter vermauert,

durch kleinere und fchmucklofe Oeffnungen erfetzt

worden find. Die meiften älteren Häufer befaßen zwar
keineswegs bedeutende BreitenDimenfionen, was bei

den mittelalterlichen Verhältniffen und Bedürfniffen

einer befeftigten Stadt kaum verwundern darf. Dafür
pflegte man in den früheren Jahrhunderten die fchmalen
Häuferfronten defto koftfpieliger auszuftatten. Bei der

vor einigen Jahren vorgenommenen Maurerarbeit an

einem jetzt fehr einfach ausfehenden Haufe des Ring-
platzcs (Nr. 33) zeigt es fich, dafs die Fagade des
Parterres und wahrfcheinlich auch des erflen Stockes
durchgehends aus Steinblöcken von ungewöhnlich
großem Ausmaße confl:ruirt ift, welche ehemals eine

ganz großartige Ruftica-Oberfläche bildeten, fpäter

aber auf barbarifche Art eingehauen und mit Mörtel be-

worfen worden find. Es wären mehr derartige Beifpiele

hervorzuheben.

In vielen Fällen ift der jetzige Stand des Objektes

ein folcher, dafs man fich nur mit der Conftatirung

feiner ehemaligen Pracht begnügen muß, indem an eine

Wiederherftcllung desfelben gar nicht zu denken ift.

Eine erfreuliche Ausnahme in dicfcr Hinficht ift an-

läßlich des Haufes Nr. 45 (Ringplatz) zu verzeichnen.

Dasfclbe befaß bis zur letzten Zeit eine nicht gerade
unfchöne, aber ziemlich banale Roccoco-Fagade aus dem
18. Jahrhundert, deren Gliederung und Ornamente in

Mörtel und Gyps ausgeführt waren. Als im Frühjahr

1897 ^^^ Anlafs einiger Reftaurationsarbeiten der

Tüncheüberwurf an der Fagade entfernt wurde, kamen
fehr intereffante Details zum Vorfchein. Man über-

zeugte fich, dafs die Fagade ehemals als Rohbau durch-
geführt gcwefen ift, und fowohl im erften wie im zweiten

Stock je zwei fchön in Steinrahmen eingefafste h'enftcr-

öffnungen befaß. Diefclben waren dreithcilig und von
imponirenden Verhältniffen. Im erften Stock hatten

fie im Lichte 2-07 M. Breite und 2-8o M. Höhe. Die-

jenigen des zweiten Stockes waren nur um ein unbe-

deutendes weniger hoch. Eine feingegliederte fpät-

gothifche Profilirung umläuft drei Seiten des Fenfter-

rechteckes. Aus der innern Hälfte des Profils ent-

wickelt fich das dreitheilige Fenfterkreuz. Die Doppel-
welle des Profils läuft an den Gewänden, fowie an den
Pfoften nach unten in je ein Paar fchraubenartig ge-

wundene gothifche Säulenbafen aus. Die Profilirung

geht nicht bis an das untere Ende des Rahmens,
fondern fie wird von der fchrägen Fläche eines recht-

winkelig und glatt belaffenen würfelartigen Poteau
durchfchnitten. Die Sohlbänke werden nach der Art
eines ziemlich nüchtern gegliederten Renaiffance-Ge-

fimfes behandelt und weifen einige Varianten auf Auch
befindet fich über jedem Fenfter unmittelbar, ohne
Gebälkübergang, ein etwas reicher profilirtes Re-
naiffancc-Gefims. Der Hauptunterfchied zwifchen den
Fenftern des erften und zweiten Stockwerkes befteht

darin, dafs die letzteren glcichfam in die Länge ge-

zogene Poteaus befitzen, wodurch die bafisartigen Vor-
fprünge an den Sockeln der Gewände von dem profi-

lirten Theile derfelben durch eine ziemlich hohe glatte

Fläche getrennt werden. Die gleichmäßigen Stein-

einlagen, welche diefe Verlängerung der Poteaus ver-

urfachen, fcheinen den Beweis zu liefern, dafs die

Fenfteröffnungen des zweiten Stocks urfprünglich

niedriger waren und erft bei einer fpätern Gelegenheit

ihre Vergrößerung in der Höhenrichtung vorgenommen
wurde.

Viele der oben bcfchriebenen Profilglieder waren
nun arg befchädigt aufgefunden, einige find zum Zwecke
der Uebertünchung ganz abgehauen worden, auch
fehlten gänzlich große Theile der Pfoften, an deren

Stelle die kleineren Holzrahmen der barocken Fenfter-

öffnungen eingefetzt worden waren. Trotzdem konnten
aus dem noch Vorhandenen die urfprünglichen Fenfter-

einfaffungen mit faft abfoluter Genauigkeit wiedcrher-

geftellt werden. Wie die Reftaurirung der ganzen Haus-

fagade von dem bauleitenden Architekten Prof. Ekiclski

im verfloffenen Jahre durchgeführt worden ift, das zeigt

das architektonifche Project (f. die beigegebene Tafel)

(Zeichnung des Architekten felbft), wobei zu bemerken
ift, dafs die nach Krakauer Motiven proje6lirte Aus-
fchmückung desParterre, infolge eingetretener Winters-

zeit noch nicht vollendet werden konnte. Auch foll

nicht vergeffen werden, dafs der ganze dritte Stock
mit dem krönenden Gefimfe und dem fculptirten Adler
eine Zugabe der Jetztzeit ift. Ob gerade diefe Löfung
diefer letzten Aufgabe eine glückliche zu nennen ift,

mag dahingeftellt bleiben. Auf jeden Fall ift es fowohl

dem Architekten, als den Bcfitzern als Verdienft anzu-

rechnen, dafs die äußere Decorirung der zwei vor-

handenen Stockwerke gefchont und reftaurirt worden.

Sie bildet ein werthvolles Bcifpiel fpät-mittelalterlicher

iuißcrer Häuferausftattung in Krakau, beinahe ein Uni-

cum, indem außer dem Jagellonifchen liibliolheks-

gebäude zwar viele einzelne Details an anderen Häufern,

aber keine einzige noch fo kleine Fagade aus diefer

Zeit erhalten ift. Dem Stylcharakter nach dürfte das

eben befprochene Haus, welches wohl urfprünglich

nach oben in einen fpitzen Giebel auslief, auf eine etwas

jüngere Epoche als das erwähnte Bibliotheks-Gebäude
zurückzuführen fein. Zwar find die in Fig. I rejirtidu-

cirten Profile der I""cnftereinfaffung(Maßflab 1 : 9, Fig. \a,

oberfte Zeichnunir bezieht fich auf die l'"ei)fter des
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erflen Stockes, die Fig. i c auf die des zweiten Stockes,

und Fig. I c gibt das Profil der Mittelpforten und der

Fenftcrkreuze beider Stockwerke) noch fpät-gothifch,

aber die RenaiffanceMotive der Fenftergefimfe weifen

fclion auf den Beginn des i6. Jahrhunderts hin. Es gibt

in Krakau mehrere Beifpicie diefer etwas wunderlichen
Verbindung fo ganz verfchiedener Stylmotive, fogar im
königlichen Schloße am Wawel; fie find durch den

. Einfluß zu erklären, welchen die Werke der im An-
fange des i6. Jahrhunderts nach Krakau herbeiftrö-

menden Italiener auf die Kunfl der einheimifchen, noch
immer nach alter gothifcher Schablone arbeitenden

Steinmetzen ausübten. In ihrer Naivetiit wirken diefe

Erzeugniffe etwas befremdend, fie ermangeln aber

nicht eines gewiffen Reizes des Ungewöhnlichen.
Schreiber erinnert fich übrigens, einer ahnlichen Motiv-

verbindung an einer Thüreinfaffung in Ulm begegnet
zu haben.

Ein anderes Gebäude wurde im Jahre 1896
reftaurirt. Es ifl das fogenannte fürftlich Jablonozuski-

fche Palais, Ringplatz Nr. 20. Seitdem feine Gefchichte

bekannt ift, diente das Haus als Wohnung hochadeliger

Gefchlechter. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

gehörte es dem Caftellan von Krakau Spytek Jordan.

Anfang des 17. Jahrhunderts wird der Kronfehatz-

meifler Firley als Eigenthümer erwähnt. Gegen 1620
überging es in den Befitz des Fürften von Zbaraz
Caftellans von Krakau, welcher 1631 ohne Nach-
kommen ablebtc, und deffen Erbfchaft die nahe ver-

wandte fürftliche Familie der Wi.sniowiecki antrat.

Schon in feinem Aeußeren trägt das Haus das

Gepräge einer herrfchaftlichen Refidenz. Die beige-

gebene Photographie (Fig. 2) ifl: eine Aufnahme der

kleineren Eingangsfagade gegen den Ringplatz. Die
gegen die Brüdcrgaffe gewendete Seitenfront ift doppelt

fo lang, aber viel einfacher durchgeführt. Das Innere

^y-r^v.^-^--

Fig. I a.

L

Fig. I b.

Fig. I c.

Die Gefchichte des befprochenen Haufes
ift nicht genau bekannt. Sicher ift nur, dafs es

im Jahre 1544 und wahrfcheinlich auch eine Zeit lang

\-orher Bartlioloutäus Croiiicr, dem Bruder des anfangs

erwähnten Gefchichtsfchreibers Martin Cromer gehörte.

Ob die glücklich erhaltene Fagade auf ihn zurück-

geführt werden kann, bleibt eine Frage. Nach ficher

datirten Denkmälern zu urtheilen, wären derartige

Zwitterprodu(5te der polnifchen Steinmetzkunft in das
dritte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zu fetzen.

Die fchmale Front, der Grundrifs, ein Hofzimmer
im Erdgefchoß mit reichprofilirtem und caffetirten Ge-
bälk aus dem 16. Jahrhundert, ähnliche neuentdeckte
Caffctondecken im erften Stock, fowie das einfachere

fchönprofilirte Gebälk über der verlängerten Eingangs-
halle im Parterre und in einem Zimmer des zweiten
Stockes, alles dies zufammen gibt dem Haufe einen

fehr intereffanten ausgefprochen bürgerlichen Cha-
rakter. So ungefähr müßen im Anfange des 16. Jahr-
hunderts und noch fpäter zahlreiche Wohnhäufer von
Krakauer Kaufleuten ausLTefehen haben.

befitzt ein geräumiges barock gewölbtes Veflibül zu

ebener Erde und fehr fchone Wohnräume im erften

Stock, deffen Höhenverhältniffe fchon an den Fenfter-

dimenfionen zu erfehen find. Das aber bei weitem

intereffantefte ift der Arcadenhof Er bildet ein etwas

unregelmäßiges parallel der Seitenfront geftrecktes

Reckteck, deffen Längsachfe 1600 M., deffen Quer-

achfe aber 1020 M. mifst. Zwei Seiten diefes Recht-

eckes find nun von einer in zwei übereinanderliegenden

Reihen gebauten Colonnade umgeben, welche im erften

Stock gegen die Hauptfront zu in eine weiträumige,

über einer offenen Halle fich erftreckende Loggia ein-

mündet.

Die Zeit der Errichtung diefes Arcadenhofes, einer

Anlage von würdiger und anfprechender Wirkung, ift

nicht glaubwürdig feftgeftellt worden. W'ahrfcheinlich ift

es aber, dafs fie in jene Epoche fällt, in welcher an Stelle

der urfprüngüch meiftens fchmaien zwei- und oft fogar

einfenftrigen giebeibekrönten Fagaden der miUelalter-
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liehen Bürgerhäufer, neue nach italienifcher Art ge-

baute Palaftfronten der Refidenzen des Adels den
Krakauer Ringplatz zu fchmücken begannen. Unter

den Adelsgefchlechtern, welche bis zum i6. Jahr-

hundert meiftens auf dem Lande zu wohnen pflegten,

wurde es damals zur Müde, fich in den größeren

Städten niederzulaffen, zu welchem Zwecke öfters

mehrere Nachbarhäufer vereinigt und den gefteigerten

Bedürfniffen entfprechend einheitlich umgebaut wurden.

Für Krakau fällt diefe Zeit in den Anfang des 17. Jahr-

hunderts. Es entftanden damals viele ftädtifche Adels-

wohnungen mit ihren wahrfcheinlich an den im 16. Jahr-

flandrifchen Architekten Heinrich von Pccnc nach Polen

herbeirief Indeffen ifl; es uns nicht gelungen, feftzu-

flellen, wer bei dem Baue des Krakauer Haufes thätig

gewefen ift. Während die Fagade desfelben einer

fpätern Epoche anzugehören fcheint oder wenigfl:ens

fpater umgebaut worden ift, wurde der Hof glücklicher-

weife in feiner urfprünglichen Geftalt erhalten, obwohl
auch er in feinen Details viel gelitten hat. Als der

jetzige Befitzer Graf Conßantin Potocki das Haus vor

einigen Jahren erwarb, war der Arcadenhof in einem
höchft vernachläffigten Zuftande. Ein Glück ift es zu

nennen, dafs die Reftauration dem talentvollen und ge-

t'^ß- 3-

hunderte erbauten königlichen Palaft am Wawcl an-

klingenden Arcadenhöfcn, deren einige noch erhalten

find.

In dicfer Zeit (1620 bis 1631) war im Befitze des
eben befprochcnen Haufes der Fürft Georg von Zbaraz,
ein ungemein reicher Magnat, welcher als fehr thätiger

Bauherr und Gründer verfcliiedener Schlößer, Klöllcr,

Kirclien und Capellen bekannt ift, und dcffen allerer

Hruder für das befeftigte Palais zu Zbaraz durch den
berühmten Scanios.zi, fpätcr in dcffen Werken ver-

öffentlichte, Pläne anfertigen ließ. Auch befitzen wir

eine Nachricht, dafs derfclbe Fürll Georg 1626 den

bildeten Architekten Karl Zarciiiba anvertraut wurde,

dcffen verfrühter Tod ebtn feit Ende lies vorigen Jahres
in Krakau betrauert wird. Dank der einfichtsvollen Lei-

tung, welche in dem guten Willen des Bauherrn reich-

liche Stütze fand, konnte die Reftaurirung mit wünfchens-

werther Pietät durchgeführt werden. Nicht nur wurden
die monolithen S;uilcnfch;iftc in wagrechte Stellung

gebracht, die ineiltens ruinirtcn Capitäle, Bafcn und
Stylobaten durch neue getreu copirte erfetzt, die ver-

dorbenen l^ackfteinbogen der Arcaden, fowie die

Lünetten-Gewölbe des Ganges im lüdgefchoß wieder
in .St.ind gefetzt; bei n.iheier Priifnii'r kam der Archi-
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tektzur Ucbcrzcugung, dafs die aus getünchten Ziegeln

beftehende mittelft Füllungen belebte BiüQung des

erften Stockes eine unglückliche Neuerung aus fpäterer

Zeit fein muß. Wenigftens fchien es offenbar zu fein, dafs

die fie bedeckende Steinplatte nicht die urfprüngliche

und nicht an urfprünglicher Stelle angebracht war. In

der That wurden in der Vermauerung Refte der größ-

tcnthcils zertrümmerten Baluftres vorgefunden. Nach
den aus einem Stück mit den Stylobaten gearbeiteten

Halbbaluftres, die noch vollftändig erhalten waren,

konnte ihre urfprüngliche Geftalt wieder hergeflellt

werden. Das auf diefe Art getreu reconftruirte fteinernc

Geländer erhielt eine dem gefunsartigen Vorfprunge
der Stylobaten angepafste und in die richtige Stelle

gefetzte Deckplatte aus Stein.

Wie fchon diefe Keflauration ausgefallen, erficht

man aus der Fig. 3, welche nach einer neulich von

J. Krieger in Krakau aufgenommenen Photographie
gezeichnet ifl:.

Es fei noch hinzugefügt, dafs die Achfencntfernung
der Säulen 350 M. beträgt, die Höhe der Säulen im
l">dgefchoß 3 20 M., im erften Stock (mit Bafis und
Capital ohne Stylobat) 2-25 M., die ganze Höhe der

unteren Arcaden 4-43 M., der oberen Arcaden 474 M.

Notizen.
108. (Die Urne7igräbcr von Welsberg im Piißer-

thale.)

Ende November v. J. kamen auf einem dem
Notar Dr. von Lac/niinller gehörenden Ackerfelde

(fog. Told Beintl, zwifchen der Bainkirche und dem
Gerichtsgebäude) bei Gelegenheit der Grundaushebung
zu einem Neubaue ungefähr zwölf Urnen zum Vor-
fchein. Diefelben lagen in einer Tiefe von 2"2oM. unter

der Oberfläche und annähernd in zwei Reihen von Oft

nach Wefi:, fünf davon in einer Entfernung von i M.,

die übrigen fieben von 0'5 M. voneinander. Die Urnen
lagen in Branderde in einer angeblich mit Steinen aus-

gefetzten Vertiefung und waren oben mit einer oder

zwei Steinplatten zugedeckt.

Die Form und Größe der Urnen läfst fich nur aus

zwei noch theilweife erhaltenen feftftellen, da bei der

Ausgrabung keine Rück-
ficht darauf genommen
wurde und die erweichten

Thongefäße bei dem zu

rafchen Verfuche der Aus-

hebung in viele Stücke zer-

brachen. Wie die dabei be-

fchäftigten Arbeiter ver-

fichern, waren urfprüng-

lich die Urnen unverfehrt.

Notar Dr. von Lachmüller

hat mehrere Bruchftücke

zu fich genommen, aus

denen annäherndeineUrne
zufammen gefügt werden

konnte (Fig. i). Der noch unverfehrte runde cylinder-

förmige Halstheil derfelben hat eine Höhe von 8 Cm.,

die Mündung desfelben beträgt 12 Cm. Von unterem

Theile des Halfes fcheint fich die Urne gleichmäßig

auszubauchen gegen den Boden, der etwa 10 Cm. im

Durchmeffer hat. Die Dicke der Wände beträgt i Cm.
und an denfelben fanden fich Spuren von zwei wenig

vorragenden Henkeln. Die Thonmaffe ift von grau-

fchwarzer Farbe, gröblich bröcklig, porös mit Bei-

mengung von Quarzkörnern. Die Bruchftücke einer

zweiten Urne verdanken wir der Sorgfalt des Herrn

Peter Dorner, Gemeindevorftehers von Welsberg, der

die Güte hatte, mir diefelben zu überlaffen; aus ihnen

konnte ich etwa den dritten Theil einer großen weit-

bauchigen Urne zufammcnftellen, die aus rohem fan-

digen Thone war, wie die erftere aus freier Hand ge-

Fig. I.

arbeitet, fchwach gebrannt und von röthlich-brauner

Farbe (Fig. 2). Auch an den iibrigen .Scherben zeigten

fich nirgends Spuren einer Drehfeheibe. In beiden

Urnen lagen Halstheile eines kleineren Gefäßes. (In

letztbefchriebener fiehe Fig. 3 und 4).

Sämmtliche Thongefäße lagen gegen Often einer

von Nordoft nach Südweft verlaufenden, in Mörtel

gelegten Grundmauer, welche bei weiterem Ausgraben
biosgelegt wurde. Durch diefe ifl: das franze bisher aus-

Fig. 2.

gehobene Viereck in zwei Hälften getheilt: in eine

nordöftliche, in der fich die Urnen befanden, und in eine

fudweflliche.

Außerdem wurde in der Tiefe von 080 M. ein an-

geblich vollftändiges Skelet gefunden, das in ge-

flreckter Stellung auf der linken Seite lag, mit dem
Kopfe nach Norden, den Füßen nach Süden und dem
Gefichte nach often gewendet. Bei meiner Anwefenheit
in Welsberg am 3. December v. J. waren von dem

Fig. 3- i'äi- 4-

Skelette keine Refte mehr vorhanden. Auf der oben
angeführten Grundmauer lag ein von Gneis-Granit

ziemlich roh gearbeiteter Läufer einer römifchcn Hand-
mühle (Durchmeffer 37 Cm.). Neben diefer lag ein ab-

gerundetes Bruchftück aus Gneis oder Granit, wahr-

fcheinlich ein Theil eines Säulenfußes. Zu bemerken ifl

noch, dafs die alte Reichsftraße ganz nahe an diefem

Grundftücke gelegen war; feit 1882 wurde derfelben

eine andere Richtung gegeben.
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Aus dem Gefagten dürfte wohl der Schluß gerecht-

fertigt fein, dafs wir es in Welsberg mit vorgefchicht-

lichen aus Brandgräbern herrührenden Afchenurnen zu

thun haben. Nebft Afche enthielten fie Kohlen und
Knochentheilchen; Beigaben von Geräthen, Schmuck,
Waffen u. a. fehlten gänzlich. Der römifche Mühlftein

entflammt vielleicht aus einem in der Nähe diefer

Stelle gelegenen Wohnhaufe, von dem die oben bc-

fchriebcne Mauer möglicherweife ein Refl war.

Ost

füdweftlich tief im
gefundenen kleinen

Norl'

West

Fig. 5. (Lageplan.)

a Umenplatz. li MenfchUclie Skelette.

i Römifcher Mühlftein. e Noch aufzugrabender Theil

e Säulenfufl-.Segment.

Das menfchliche Skelett ift mit dem Urnenfelde

fchwerlich in Zufammenhang zu bringen, fondern dürfte

einer viel fpätern Zeit, vielleicht der Neuzeit ange-

hören.

Der weitere Grundaushub wurde wegen Froft und
Schneefällen eingeflellt und wird erft im nächften

Frühjahre aufgenommen werden. Es ift wohl zu hoffen,

dafs noch weitere Funde zum Vorfchein kommen,
denen dann ficher mehr Aufmerkfamkeit und Sorgfalt

zutheil werden wird.

Sanitätsrath Dr. B. Mnzcgger, Confervator.

109. Gelegentlich eines Befuches der Stadt Bud-
weis habe ich von dem Goldarbeiter Herrn R. Ro£änek
dafelbft in Erfahrung gebracht, dafs vor nicht langer

Zeit bei dem Orte Novosedly (Neufiedel; von Budweis,

Krumau, i Stunde SW) beim Steinbrechen ein un-

gewöhnlich großer Lappenkelt aus Bronze gefunden
wurde. Das fcltene Artcfa6l gelangte durch einen

Haufircr nach Budweis und wurde dafelbft zum Kaufe
angeboten, jedoch mit dem Bemerken abgewiefen, dafs

fich ja in der als Fundort bezeichneten Gegend noch
nie Bronze- oder prähiftorifche Alterthums-Objefle ge-

funden hätten und das Stück demgemäß als wcrthlos

zu bezeichnen fei!

F.s ifl nun gewifs richtig, dafs das füdliche Böhmen
von Budweis gegen die Donau zu nur einige wenige
Fundftätten und Einzclfunde, von den meifl gegen
Süden e.xponirtcn prähiitorifchen Grabhügeln bei l'lavä

(Piaven) nur noch letztere aufzuwcifen in der Lage ifl,

und fpcciell die Umgebung von Krumau außer einem

einzelnen Fundobjcfte, bei dem
Böhmerwalde gelegenen Radslav,

Bronzekelt (Budweis, Plavend, i Stunde füdöftlich)

(Mittheilungen der Anthropologifchen GefelKchaft,

Band XIII, 26) gar keine prähiftorifchen Fundgegen-
ftände geliefert hat; aber fchon diefe wenigen verein-

zelten Funde weifen auf die vorübergehende An-
wefenhcit des Menfchen und auf wahrfcheinliche vor-

gefchichtliche Verbindungen nach der Donau und den
linksfeitigen Ufergeländen — wahrfchein-

lieh bei Linz oder auch Struden — hin und
follten folche überaus feltene und wichtige

Funde demgemäß ganz befonders gewürdigt
werden.

Auch ein anderes Fundobjeft befindet

fich im Befitze des eingangs genannten Herrn
und befteht in einem maffiven Bronzering mit

dem Durchmeffer von 27 Cm. Derfelbe ift

mit warzenförmigen Anfätzen von 5 Mm.
Durchmeffer in mäßigen Anfätzen geziert

und dürfte einem Gürtel, einer Kette o. dgl.

angehört haben. Derfelbe wurde auf dem
rechten Ufer der Malce in bedeutender Tiefe

bei Regulirungsarbeiten des Flußbettes bei

Roth Hof (Budweis '/^ Stunde füdlich) ge-

funden. Auch diefer, obzwar weniger typi-

fche — weil nicht genau zu bezeichnende
— Fund ift von Intereffe, da er ebenfalls

aus einer an Funden prähiftorifcher Gattung
fehr armen Gegend — der Stadt Budweis
und ihrer nächften Umgebung — ftammt.

5nd.

Heinrich Richly.

1 10. (Die Brandgräber in Bezinky bei Mühlkaufen
in Böhmen).

Bezinky ift die Benennung für das Forflrevier,

das am linken Ufer des Smutnä-Flüßchens, das hier

von Mühlhaufen gegen Bechyn fich fchlängelt, um fich

dort unter dem fürftlich Paar'fchcn Schloße mit der

Luznic zu verbinden, gelegen, dem Prämonftratenfer-

ftifte in Mühlhaufen angehörte.

In diefem Reviere befanden fich vor etwa dreißig

Jahren noch gegen 60 größere und kleinere Gräber,

über die ich in den Pamätky archeologicke' be-

richtet habe und von denen bis auf drei alle durch-

gegraben wurden. Die in denfelben gefundenen Urnen
und Bronze-Sachen wurden dem königlich böhmifchen
Mufeum in Prag übergeben. Von den übrig gebliebenen

Tumulis habe ich in den Ferien 1897 zwei durchforfcht.

Mit der Arbeit wurde am 3. Auguft begonnen. Das
Ziel meiner Arbeit war ein 130 M. von der alten

60 Gräber zählenden Nekropole entferntes Grab,

welches 175 M. hoch im Umfange am P'uße 85 M.
zählte.

Das ganze Grab war am Fuße mit einem O'So M.
breiten Steinkranze begränzt, in welchem Erde auf-

gefchüttet war. Im Grabe felbft befanden fich kleine

Scherben von groben ungebrannten Gefäßen und un-

bedeutende zerflreut liegende Kolilenfiückchen, von
Bronze-Sachen gar nichts. Viel dankbarer war dagegen
das zweite Grab, das fich gerade neben dem Fahr-

wege von Bezinky nach Srlin befand. Die Höhe des-

felben maß i 05 M. und der Umfang am Iniße 28 M Das
Tliuil VI. i8r,5, S. 311. Jahrg. 1871— 73, S. 133 — 134.
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Stanze Grab war aus verfchiedcncn groben Steinen zu-

fammengelegt. Bald zeigte fich Granit, bald Quarz,
bald Sandftein und Conglomerat, Steinfortcn, die man
in der nahen Smutnä zahlreich vorfindet. Manche von
diefen Steinen waren ungemein groß und fchwer und
lagen o^öo M. tief in der Erde.

Bei der Weftfeite fließen die Arbeiter bald auf

einen 050 M. hohen Granitflcin. Nach Befcitigung

desfelben zeigte fich ein Bronze-Armband. Dasfelbe
ift 2 Cm. breit, offen, mifst im Durchfchnitte 6 Cm.
und ift auf der Außenfeite mit fiinf länglichen Reifen

geziert, von denen der erlle, dritte und fünfte über den
zweiten und vierten hervorragen. (Fig. 6, I.) Die Aus-
läufe des Armringes find ftumpf Darunter lag ein an-

gebranntes Beinchen, Reft eines Schienbeincliens, das
einem Kinde von vier bis fechs Jahren angehören
mochte; ilann eine kleine Menge von Afche, die von ge-

brannten und verbrannten Knochen herrührt.

Etwa 12 Cm. wefllich von jenem Ringe (ließen

die Arbeiter wieder auf einen groben und fchweren
Stein, unter welchem fich eine größere Schichte bläu-

licher Afche befand, darin fich wieder ein Armband,

das auf einem Ellbogen-Beinchen ruhte, fand. Unter

dem Beinchen, das halb verbrannt war, lag ein flacher

Sandftein. Nachdem ich diefen Stein forgfam aus-

gehoben hatte, fand ich unter demfelben wieder Afche

und in der Afche hübfch geordnete Beinchen und

Knochen eines kindlichen Skelets.

Das Armband ift aus einem dünnen runden 2 Mm.
ftarken Bronze ovalförmig verfertigt, mifst 7 Cm. im

Durchfchnitte und zeigt auf der Außenfeite fein ge-

ritzte Verzierungen, die fich in fieben Gruppen wieder-

holen (Fig. 6, II).

Etwa 15 Cm. von diefem Funde, und zwar gegen

Südoft zeigte fich wieder eine Schichte Afche und

kleine Beinchen, die ebenfalls angebrannt waren und

daher blauweiße Farbe trugen. Auf einem diefer

Beinchen, und zwar auf einem Ellbogen-Beinchen lag

wieder ein ovalförmiges Armband, das 14 Mm. breit,

offen und ftumpf auslaufend war. Der Durchmeffer

betrug 6 Cm. Auf der Außenfeite ift das Armband mit

drei Reifen geziert, die wieder mit zarten Einfchnitten

verfehen find (Fig. 6, III). Oberhalb diefes Armbandes
ruhten angebrannte Ueberrefte eines kleinen Schädels,
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welche mit Erde zufammenhängend, ausgehoben

werden konnten, lü'n Gefäß wurde nicht gefunden; nurhie

und da lagen zerftreut Bruchftücke von verfchiedenen

groben Gefäßen, die aus grauem, gelben und rothen

Lehm verfertigt und mit Graphit überzogen waren.

Alle haben eine bauchige Form und waren ohne Ver-

zierungen.

Wenn wir die Zufammenlegung des Grabes be-

trachten, fo kommen wir zur folgenden Anficht: Das
(irab war das eines Kindes. Nach Verbrennung des-

felben wurden die Buinchen gefammelt und in der

I-"orm des Körpers aufincrkfam in das Grab gelegt, als

ob fie das Skelet bilden follten. Auf dem Schienbeine

des linken Fußes ruhte das breite, auf den Ellbogen-

Beinchen der linken Hand das dünne und auf dem
Beinchen der rechten Hand das breite Armband.

Andere Beigaben wurden nicht gefunden.

Wenn wir die Form diefes Grabes und die in dem-

felben gefundenen Beigaben betrachten, fo kommen
wir zu der Ueberzeugung, dafs die Heidengräber in

Bezinky zur Bronze-Periode gehören, in der die Be-

nützung des Eifens noch nicht bekannt war und find

identifch mit den Gräbern im Walde Hemeru,'

der etwa zwei Stunden von Bezinky entfernt ift.

Diefe Gräber wurden von Profeffor Dr. y. L. Pic

im Jahre 1895 durchgegraben. Gleiche Gräber

finden wir in Kbely,- Moldautein und Ccläkovic*

Da das königlich böhmifche Mufcum in Prag
von mir bereits viele Denkmale aus den Gräbern

in Bezinky in früheren Jahren erhalten hat, habe

ich diefe Denkmale dem ftädtifchcn Mufeum in

Nächod, welche Stadt mich bei den Forfchungen

materiell unterftützte, übergeben.

Bei diefer Gelegenheit fage ich dem Bürger-

meifter der Stadt Nächod Herrn Johann Ticliy

für die Subvention, die mir zutheil wurde, fowie

der löblichen Direflion der Domäne Mühl-

haufen, die mir bei den Nachgrabungen freund-

lich entgegenkam, den beften Dank.

J. K. IIrase.

1

1

1. (Bericht über die Heidengriibcr im Walde
Bresovec bei Rataj, Bezirk Bechyii.)

Bfezovec heißt der Wald, der fich am rechten

Ufer des Smutnä-F'lüßchens, gegenüber dem Walde
Bezinky erftreckt und dem Reviere Zbe.sice und der

Domäne Bechyn angehört. In diefem Walde befanden

fich vor 25 Jahren noch zahlreiche Gräber, in denen ich

im Jahre 1873 nachgeforfcht und über die in den Pamätky
archeologicke, Jahrgang 1S74, S. 133 und 134, refcrirt

habe. Von diefen zahlreichen Gräbern ift nur ein

einziges hohes Grab unverfehrt geblieben. In dem-
felben fing ich am 9. Auguft 1897 an zu graben. Die
Höhe desfelben ift 1-57 M. und Umfang am Fuße
"]& M. Das ganze Grab war aus grobem Gefteine der

verfchiedenften Formation gebildet. Derlei Geftein

findet fich nur in der nahen Smutnä vor.

Beim Nachgraben zeigte fich bald in der Tiefe

von 40 Cm. Afche und Kohle, die eine 70 Cm. tiefe,

rio M. lange und 080 M. breite Grube füllten. Die
Grube felbft war mit Sandftein und Ouarz umgränzt. In

' Pamätky archeologicke mistopisne. Dil XVII, ses. 1— 13.

• Dafclbft XVI.
» Dafclbft XVII, S. 9.



der Afche und in der Kohle fanden fich Scherben von

groben Gefäßen, Urnen, die aus grobem grauen, gelben,

rothen und fchwarzen Lehm verfertigt waren. Manche
Scherbe war mit Graphit-Glafur überzogen. Die Erde
und das Geftein waren roth gebrannt.

Etwa 30 Cm. gegen Weften von diefer Grube
ftießen die Arbeiter auf eine kleinere Grube, deren

Tiefe 65 Cm., Länge 85 Cm. und Breite 47 Cm. betrug.

Auch diefe Grube war mit Afche und Kohle angefüllt.

Von derfelben weftlich befand fich in einer Entfernung
von 25 Cm. und in einer Tiefe von 95 Cm. eine Urne
von brüchiger Form, die aus grobem rothen Lehm
verfertigt war. Diefelbe faß zwifchen zwei großen
Steinen auf einem flachen Steine, war jedoch von
Baumwurzeln, die in ihrem Inhalte Nahrung fuchten,

zerdrückt. Unter diefer Urne lag ein großer Ouarzftein

und unter diefem eine Schichte Afche, Kohle und roth

gebrannte Erde.

Etwa 20 Cm. weiter gegen Weflen fand fich wieder

eine Urne derfelben Form und Größe. Diefelbe war
zwar mit großen Steinen gefchützt, allein diefer Schutz
hat fich nicht bewährt. Auch hier drangen die Baum-
wurzeln in die Urne und führten zu ihrer Vernichtung
Unter ihr lag wieder ein Stein und unter ihm gegen
Oflen in einer Tiefe von 1-35 M. eine bedeutendere
Schichte Afche und Kohle und darunter zahlreiche

Scherben von groben und großen Gefäßen. Gleich

neben befanden fich vier kleinere Gruben, die wieder
mit Afche, Kohle und verfchiedenen Scherben angefüllt

waren. Die Tiefe ift 50 Cm.
Es fcheint, dafs diefe kleinen Gruben fpäter aus-

gegraben wurden, und zwar nach Verbrennung eines

Leichnams, und dafs die Afche, die Leichenafche, in

diefe Gruben gefchüttet wurde.
Etwa 10 Cm. weiter gegen Weften kam ich in

einer Tiefe von 80 Cm. wieder auf eine größere Menge
Afche, die fich ebenfalls in einer Grube, die von allen

Seiten mit Steinen begränzt war, befand. Unter der

Afche ruhte ein größerer Stein. Die Schichte der

Afche betrug 15 Cm. Tiefe. Auch in ihr wurden kleine

Scherben grober Urnen gefunden. Etwa 26 Cm. weft-

lich von diefer Grube kam ich wieder auf große Steine,

und zwar in einer Tiefe von 72 Cm. Auch diefe Steine
waren Schutzfteinc einer mit Afche und gebrannter
Thonerde gefüllten Grube, die 8 Cm. tief, 82 Cm. lang

und 27 Cm. breit war. Bei dem gebrannten Thone
fanden ficii wieder Scherben von groben Gefäßen und
auf der VVcflfeite ein roth gebrannter flacher Stein.

Unter diefem Steine fand ich die Hälfte eines Eifcn-

ringcs, dcffen Durchfchnitt 3 Cm. und Dicke 4 Mm.
beträgt.

Neben demfelben befand fich eine zerdrückte
Urne, die mit Wegerich-Ornamenten geziert war. Die
Wegerichblätter laufen aus einem Würfclauge aus, und
zwar nach zwei Seiten, links und rechts, und berühren
fich gegenfcitig mit den Spitzen. Der ]5oden diefes

Ornamentes ift fchön auspunktirt.

Von diefer Urne gegen die Oftfeitc in einer Ent-
fernung von 25 Cm. und einer Tiefe von riQ M. ruhte
eine große Urne, ebenfalls mit großen Steinen gefchützt.

Aber auch diefe war zerdrückt. Unter derfelben befand
fich wieder eine Schichte Afche und Kohle und mitten
darin ein Theil des Handgriffes eines Eifenmeffcrs. Die
Länge desfelben ifl: 3 Cm. Breite oben 3 Cm. ; davon

1-30 M. nordöfllich, und in einer Tiefe von 092 M. ruhte

ein Gefäß, das einer Schüffei ähnlich war. Der Boden
desfelben mifst 8 Cm. und der Rand 3 Cm. Auch diefes

Gefäß war ftarK befchädigt und konnten nur einzelne

Theile erhalten werden. Neben diefem Gefäße fand fich

auf der Oft- und Weftfeite je eine kleine Urne und
unter denfelben eine Schichte Afche. Alle diefe Bei-

gaben befanden fich im Centrum des Grabes, das der

Hallftatt-Periode angehört. J. K. Hrase.

Nachöd, 27. Januar 1898.

1 12. Die Central-Commiffion wurde am 8. Juli d. J.

in Kenntnis gefetzt, dafs das Innere der Kirche zu

Brunndorf in Krain ausgemalt wird, wovon diefelbe

nicht rechtzeitig informirt worden ift, um einen entfpre-

chenden Einfluß zu üben. Die Kirche befitzt übrigens

einige beachtenswerthe Einrichtungsftücke, wie reich-

gefchnitzte Kirchenftühle, die befonderc Beachtung
verdienen, einen Altar in der Seiten-Capelle, fchwarz-

marmorn, einen marmornen Grabftein an der Epiftelfeite,

\-2 M. hoch und 0'83 M. breit, mit einem Wappen
innerhalb eines Lorbeerkranzes: hie jacet

|

praenobilis|

Joannes andreas ab höffer in salvelt qui medicinam
j

quaerendo proemajtura morte in opinato praeventvs
|

xvi may anno M. DC. LXVI in dfio
|

obyt. cui germa-

nus germano fratri
j

hoc monumentum opposuit. Im
vierfeldigen Wappen (l und 4) ein rechtsfchauender

einköpfiger Adler und (2 und 3) ein vierfpeichiges

Zahnrad. Diefer Grabftein ift feit einiger Zeit mit grauer

Oelfarbe überftrichen. In der Seiten-Capelle ein Gruft-

deckelftein mit dem Wappen der Freiherrn von Engel-

liaus; ein fchwarzmarmorner Weihwafferftein; ein antiker

Altar dient als Opferftock. Eine Anzahl Römerfteine

, und Büftenköpfe an faft allen Außenfeiten der Kirche

eingemauert, aber vor einigen Jahren mit dicker tief-

grauer Oelfarbe überftrichen.

1 13. (BcricJit über die Grabungen in Prefclicn und
Traufchkozvitz.J

Auf der Prefchner Anhöhe bei Bilin wurde eine

Verfuchsgrabung vorgenommen, die ein recht günftiges

Refultat ergab und möglicherweife ein neues Gräber-

feld erhoffen läfst. Gefunden wurde zunächft ein Skelet-

grab nebft einer Wohngrube.
Das Grab barg ein complettes Skelet; oberhalb

des Schädels fland ein kleines Gefäß, mit Henkel ver-

fehen; rechts an der Seite ein flaches fchüffelförmiges

Gefäß mit zwei Knäufen, deffen Rand abgeflacht ift.

Das kleinere Gefäß erfcheint gefchwärzt. Die Formen
diefer beiden Grabgefäße find viel zu wenig typifch,

als dafs dadurch die Culturepoche, welcher He eventuell

angehören, fichergeftellt werden könnte. Solche Näpfe

und fchüffelförmige Gefäße Icommen im nordweftlichen

Böhmen häufig fchon in ncolithifchen Gräbern vor,

wollt aber finden wir diefelben wenigftens in Frag-

menten in bronze-zeitlichen Culturfchichtcn häufig vor.

Wenngleich das eine Gefäß gefchwärzt erfcheint, fo

läfst fich dennoch nicht die Culturftufe ficherflellen,

umfoweniger, da diefe einfachen Grabgefäße, fcluvach

gcgliittet, mit und ohne fchwachen (jraiihitübcr/.ug,

felbft bis in die La Tene- Periode noch vorzukonunen

pflegen.

Auf der Prefchner Höhe fcheint eine durch mehrere
aufeinanderfolgende Culturepochen fich hindurch-

ziehende Anfiedluiig Ijellaiidcn zu haben und werde
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ich, bis ein größeres Material aufgefammelt ift und ich in

diefem Jahre Gelegenheit haben werde, diefe Localität

felbft zu unterfuchen, weiter und eingehender darüber

berichten.

Noch muß ich erwähnen, dafs die ausgebeutete

Wohngrube ca. 4—500 Gefäßfchcrbcn, meid roher

Stru6lur (von Nutzgefäßen), Wcbiluhlgewichte, Frag-

mente von Handmühlen, Steif- und Glättfteine, Thon-

fchlacken, Eftrichftücke und viele Thierreftc (mcifl;

Schwein und Hirfch) enthielt. Von Metallreften wurde
nichts conflatirt.

Bei Traufchkowitz befindet fich eine Feldflur, die

von Alters her die locale Bezeichnung die „Moncwitz"

trägt. Von diefer Localität befitzt das Tcplitzer Mufeum
vielfach Stein-Artefa6le, worunter befonders Stein-

hämmer und Ae.xte mit Schaftloch, Steinmeiffel und

-Beile etc. zu erwähnen wären, deren tj'pifchc Formen
auf die neolithifche Culturepoche zurückverweifen. Die

mächtigen, weit ausgebreiteten Culturfchichten von

Monewitz enthalten noch ein überaus reiches Materiale

und fleht zu hoffen, dafs es dem Mufeum in Teplitz

möglich wird, auch diefe Localität genauer zu durch-

forfchen.

Der Cuftos des Mufeums hat feit vielen Jahren

von diefer Localität Artefafte aufgefammelt und auch

in der letzten Zeit eine Wohn- oder Abfallsgrube

dafelbft ausgehoben, welche nebft Gefäßfeherben

enthielt: drei Reibflieine, vier Glättfteine, drei Web-
fluhlgewichte nebfl unwefentlichen Artefaften.

Wie faft überall, wo mächtige Culturfchichten vor-

kommen, fo auch zu Monewitz, finden wir im Aufbaue
der aufgelagerten Schichten die aufeinander folgenden

Culturepochen vertreten, fo dafs meiflentheils in den

tiefen Lagen die neolithifche Culturepoche, darüber die

Bronzezeit u. f f aufwärts conftatirt werden kann.

Freilich muß in den höheren Schichten mit aller

erdenklichen Vorficht bei der Durchforfchung vor-

gegangen werden, um das Lieinandergreifen (der

jüngeren Einfehachtungen in die älteren Schichten) der

Culturepoche genau conflatiren und voneinander

trennen zu können.

Ungemein lehrreich ift diefe Aufeinanderfolge der

jüngeren Steinzeit und Bronzezeit in Groß-Czernofek

bei Lobofitz im Abbaue der 2—25 M. tiefen Cultur-

fchichte von mir conftatirt und auch in meinen Publi-

cationen in den Mittheilungen der Anthropologifchcn

Gefellfchaft in Wien durch Profilzeichnungen verfinn-

licht worden.

Robert Ritter von Weinzierl, k. k. Confer\'ator.

1 14. Im alten Stadtviertel der Stadt Sereth, an der

Stelle wo fich der Negoftina-Bach in den Kakaina-Bach

ergießt, befindet fich eine Erliebung (Erdwall), welche

fchon in prähiftorifcher Zeit bewohnt war, was durch

die Fund-Objecle bezeugt wird. Am oberen abgeplat-

teten Theile des erwähnten Erdwalles befinden fich

mehrere Lagerungen. Die unterfte Schichte befleht

aus großen Gefchieben. Darauf folgt eine gebrannte

Lehmfchichte, Schlackentheile, Afche, Holz- und

Knochenkohle. In diefen Lagerungen fand ich bei einer

oberflächlichen feichten Grabung einige Ueberrefte von

Splittern, Schabern, Meffern aus Feuefflein, wie auch

außer einer großen Menge Scherben, ein dickwandiges

mit eingelegtem Steinboden und mit doppelten Wellen-

linien verfehenes thönernes Gefäß. Es finden fich aber
hier auch Gegenflände aus der Bronzezeit. Die meiften
hier vorgefundenen Objecte übergab ich dem Buko-
winaer Landes-Mufeum. Auch fei erwähnt, dafs an diefem

Orte fich Hauer von Wildfehweinen und Mamuthbacken-
zähne vorfinden. Elias Weslowski, Lehrer.

115. (Unterfiicliung mifdem Schloßberg in Blanken-
back bei Ranshofen in Ober-Oeflerreich.)

Der Umftand, dafs der Befitzcr auf der öfllichen

Seite des ifolirten Platzes Abfchürfungen vornahm,
führte zur genauem Unterfuchung der oberen Erd-
fchichtcn des Schloßberges. 25—30 Cm. tief traf er

eine Schicht Kohlen, die fich an der ganzen Länge der

Oftfeite hinzog. Gerade oberhalb, faft auf derfelben,

fanden fich an allen Stellen der 15 M. langen Front
Knochentheile von Schwein und Reh, auch Hafen-

knochen; auch zwei Eberköpfe wurden gefunden. Auf
der füdlichen Hälfte kamen mehrere Scherben an den
Tag, ftark mit Glimmer untcrfetztcs Material, Rand-
ftücke, die fehr an den fpät-römifchen Typus
erinnern. Eine Scherbe von minder gehärteter Erde
ift ornamentirt.

Am nördlichen Theil der Abfchürfung war eine

Steinpackung bemerklich, die auffallende Aehnlichkcit

mit dem Aufbau der keltifchen Hügelgräber hat. Ich

glaubte fchon ein Grab vor mir zu haben, aber es ftellte

fich bald heraus, dafs die Steine nach innen immer
weniger wurden und endlich ganz aufhörten. Mehrere
Kohlenrefte fanden fich vor. Allem Anfcheine nach
war dies der Schluß des Grabes. Der Haupttheil des-

felben fcheint beim Bau fpäterer Burganlagen, oder

fchon in der Römerzeit zerftört worden zu fein. Trotz

alledem wurde die Annahme Lavibrecht's, dafs hier

Römer gewefen, durch die keramifchen Funde be-

ftätigt. Blankenbach kommt im 12. Jahrhundert vor.

Es heißt in den Urkunden (Aventin), dafs die Herren
von Pockelliucb und Blankenbach in Ranshofen be-

graben find. Dann verlautet gar nichts mehr von ihnen.

Funde wurden nur einmal gemacht, und zwar in den
fünfziger Jahren. Es kamen Münzen zum Vorfchein,

der Befchreibung nach müßen es Denare gewefen fein,

welche vom Bauer Polhammer bei Rießabgrabung am
Süd-Abhange des Schloßberges gefunden wurden.

Der Hauptplatz der Burg, von einem Graben um-
geben, komite ca. 7 M. tief mit Waffer gefüllt werden.

Der Zulauf dazu ill jetzt noch deutlich zu erkennen.

Allem Anfcheine nach dürfte der Hauptplatz größer

gewefen fein. Es ift wahrfcheinlich viel abgcrutfcht.

Auf der Nordfeite floß der Inn vorbei. Ca. 300 M.
nach Süd ift das ehemalige Schloß Pockelhueb ge-

ftanden. Zwifchen Ranshofen und Pockelhueb ftand

Schloß Scheihueb.

Zu bemerken ift noch, dafs der fogenannte liunger-

brunnen einen Büchfenfchuß weit gegen Süd von

Blankenbach aus entfernt ift Von ihm geht die Sage,

dafs, wenn derfelbe übergelit und einen kleinen See

bildet, Hungersnoth im Lande fein wird. Neben der

Hungcrbrunnen-Quelle fteht eine Capelle, in der eine

Statue des Neptun aus dem 17. Jahrhundert ftand, die

als heil. Jonas angebetet ward.' vi/. . . .

' nie Walirfchcinlichkeil fpricht d.'ifür. dafs das Schloß zu Blankenbach
auf dem Reflc eines römifchcn .\n(ltzcs, eines kleinen Caftcllcs erbaut w.-ir,

allein eine Sicherheit hiefür kann weder die Steinpackung noch der fparliche

Fund erbieten. Die Münzen können der Uefchreibung des Fundes nach als

römifchc angcfprochen werden. Anm. d. Red.

31'



^34 —

II 6. (Einzelfjinde roviifchcr Miiuzcn in Ober-

Oeßerreich.)

Im Anfchluße an meine den Titel , Kleiner Römer-

münzenfund zu Eberflallzell in Ober-Oefterreich'J tra-

gende Notiz wird in den nachftehenden Zeilen einiger

anderen in dem eben genannten Kronlande gemachten

Funde einzelner römifchen Münzen gedacht, die, ob-

wohl keine Seltenheiten darftellend und zumeiftfchlecht

erhalten, doch infofern Erwähnung verdienen, als fie

einerfeits (mit Ausnahme des letzterwähnten Stückes)

bis jetzt noch nicht bekannt gemacht worden find,

und anderfeits faft alle derfelben Oertlichkeiten ent-

flammen, welche, fo viel ich zu wiffen glaube, in ihnen

die Erftlinge an Zeugen für das einftmalige Walten

römifcher Cultur an dortiger Stelle geboten haben.

Ich berufe mich hinfichtlich der Befchreibung der

Münzen auf die zweite Auflage von Cohens bekanntem

Werke, füge bei jenen derfelben, bezüglich welcher ich

näheres über die Lage der Fundftelle in Erfahrung zu

bringen vermochte, die erläuternden Daten unter Zu-

grundelegung der Darftellungen in der Generalftabs-

karte, Zone 13 Col. X (von mir im Nachfolgenden

kurzweg immer nur „Karte" genannt) bei, und führe

die einzelnen Funde in der Reihenfolge auf, in welcher

ich von denfelben Kenntnis erlangt habe.

Selbe betreffen:

1. Mittel-Bronze des KaifersMaximianus (Herculeus)

mit FIDES MILITVM im Revers, die ziemlich fchlecht

erhalten ift, und für welche die Befchreibung bei Cohen

VI, 505, 1 14 Geltung hat. Die Buchftaben im Abfchnitte

des Revers find undeutlich und fcheinen T T zu heißen,

welche befagen würden, dafs diefe Münze in der dritten

Münzftätte von Tarraco geprägt worden ift.

Sie wurde im Jahre 1892 von Herrn Jofcpli

Steindlberger, Oekonomiebefitzer zu Olbersdorf Nr. 8

(['oft Eberflallzell) bei Anlegung eines kleinen Teiches

auf einer der ihm gehörigen, in der Nähe des Aiter-

baches gelegenen Wiefen an das Tageslicht gebracht

und ifl gegenwärtig in den Händen des Referenten.

Die Fundftelle ift auf der Karte ungefähr in jener

Linie zu fachen, welche das am meiften füdlich gele-

gene der irrthümlich mit Obersdorf (ftatt mit Olbers-

dorf) bezeichneten vier Häufer mit der circa nordoftlich

davon am Aitcr-Bache gelegenen Mühle (der Brunn-

mühle) verbindet, und fteht in ihr von erfterem beiläufig

doppelt fo weit als von letzcrer ab.

2. Eine Goldmünze des Kaifers Frobus, welche

laut dem anno 1844 angelegten Tagebuche der Pfarre

Ried bei Kremsmünfter im Jahre 1850 auf dem Be-

fitzthumc des „Bauers in Hundcffen" zutage gekommen
ift, deffen Haus als das am meiften wcftlich gelegene

jener Gruppe von folchen erfchcint, zu welcher man
auf dem erften, füdlich von Großendorf von der Wels-

Kirchdorfcr Chauffec abzweigenden Feldwege gelangt,

und unter der auf der Karte die Zahl des uncontrolivten

Höhenpunktes 458 verzeichnet ift. Weitere Nachrichten

hierüber mangeln.

3. Eine ftark corrodirtc Mittel-Bronze, die unge-

achtet des Fehlens der auf beiden Seiten (bis auf das

C des S(enatus) C(onsulto) der Rückfeite) giüizlich ver-

fchvvundenen Schrift doch noch mit Sicherheit als ein

Dupondius des Kaifers Marc Aurcl zu beftimmen ift.

Auf ihrem Avers zeigt fich der bärtige Kopf des Kaifers

mit Strahlenkrone von der rechten Seile, und auf dein

Revers ift eine ftehende weibliche F'igur (die Abun-
dantia?] von der linken Seite zu erblicken, in deren

linker Hand ein Füllhorn ruht, während fie in der halb-

gefenkten Rechten Aehren zu halten und vor ihr ein

mit ebenfolchen gefüllter Scheffel zu ftehen fcheint.

Diefe Münze, die wahrfcheinlich aus dem Jahre

175 ftammt und mit der von Cohen (III, 91, 922) be-

fchriebenen identifch fein dürfte, wurde im Frühjahre

1896 beim Ackern auf einem Felde des Diendlbancr

gefunden, deffen zugehöriger Hof auf der Karte dort

angezeigt ift, wo eine von dem linken Rande des o des

Wortes PoUham nach Süden gezogene Linie den Nord-

rand der Lambach-Kremsmünfterer Landftraße trifft.

Ebengenanntes Anwefen gehört Herrn Franz
Pesl, Befitzer des Steinmayr-Gutes in der Ortfchaft

Oberhart (das ift jenes Hofes, den man auf der Karte

füdweftlich von dem Buchftaben L der Bezeichnung

Leithendt gewahrt), und ift die fragliche Münze durch

freundliche Vermittlung des Herrn Schulleiters Frans
Stein zu Harhagen, aus feinem Eigcnthum in das des

Referenten übergegangen.

4. Ein ziemlich gut erhaltener Sefterz des Kaifers

Domitian, herrührend aus dem Jahre 90 oder 91, mit

lOVI VICTORI im Revers, für welche die Befchreibung

bei Cohen (I, 498, 314) voUftändig zutrifft.

Diefe Münze wurde im Herbfte 1896 auf dem an

der Landftraße Kremsmünfter-Voitsdorf gelegenen, in

der Karte an der Südfeite der ebengenannten Straße

weftlich von dem uncontrolirten Höhenpunkte 471 an-

gedeuteten Gute des „Wagner in der Luft" bei der

Feldarbeit gehoben und befindet fich jetzt im Privat-

befitze zu Kremsmünfter.

5. Ein As des Kaifers Antoninus Pius (vermuthlich

aus dem Jahre 138), ein Dupondius des Kaifers Marc
Aurel aus dem Jahre 173 und ein Sefterz der Kaiferin

Fauftina junior aus der Zeit nach ihrem Tode.

Alle diefe drei Münzen, von denen die erfteren

zwei nicht gut erhalten find und die letztere faft ganz

verfchliffen ift, wurden bei den Fundirungsarbeiten für

die im Sommer 1896 in Wels zu bauen begonnene
LandwehrCavalleric-Caferne gefunden.

Ich bin leider nicht in der Lage, ausführlicheres

über diefe drei fich im Privatbefitze zu Wels befindenden

Münzen zu bringen, fo wie mir auch alle Nachrichten

über die näheren Umftände ihrer Auffindung (Tiefen-

lage etc. betreffend) fehlen.

6. Eine Groß-Bronze, die trotz der befonders

fchlechtcn Erhaltung immerhin noch als gleich dem aus

dem Jahre 97 flammenden von Cohen (II, 7, 6"]) be-

befchriebenen Sefterz des Kaifers Nerva mit FORTV-
NA AVGVST im Revers erkannt zu werden vermag.

Diefe im Jahre 1895 '" 'Ic fogcnaimten Gangl-

niüUcr Schottergrube durch den Steinhaufer Arbeiter

Math. IVimmer beim Schotterwerfen entdeckte und
durch Putzverfuchc arg zugerichtete Münze befindet

fich derzeit in den Händen des Referenten.

Die genannte Schottergrube hat ihren Platz auf

der Karte nahe jenem Punkte des öftlichen Stranges

der LocaIb;dni Wels-Unterrohr, wo eine von der Tiaun-

mühle (das ift die der Ganglmühle nach Norden zu

nächftgelegene Mühle) circa nach Nordoften geführt

gedachte Linie diefcn fchneidet, und von wo ein alter

Weg — eine Ilolilftraße — gegen OHeii über 1 Itiling
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(das find jene drei Häufer, die in der Karte nordweftlich

von dem uncontrolirten Höhenpunkte 388 gezeichnet

find) zur Wels-Kirchdorfer Chauffee führt. Wenn ich

fchließlich noch der fchon im Jahre 1791 im Pfarrhof-

gärtchen zu Egcndorf gefundenen römifchen Gold-

münze' gedenke (obwohl derfelben fchon des öftern

Erwähnung gethan erfcheint), fo gefchieht dies lediglich

aus dem Grunde, weil diefelbe bisher jedesmal noch
(meines Wiffens zuletzt 1894) irrthümlich, und zwar
mit Auslaffung des CAES im Avers und falfcher Le-
gendentheilung im Avers und Revers befchrieben und
dem Kaifer Vespafian zugetheilt wurde, während fic

zweifellos einen aus dem Jahre 80 flammenden, von
Collen (I, 454, 308) getreu befchriebenen Aureus des

Kaifers Titus vorftellt, was hiermit bezüglich der Münze,
die im Stifte Kremsmünfler aufbewahrt fein foll, denn
doch einmal ausdrücklich conftatirt zu werden verdient.

Gußav Stockhainmcr.

117. Sehr verfpätet gelange ich zur Kenntnis

eines Fundes, der vor 2'/a Jahren gelegentlich der

Grundaushebung zu einem Hausbau gemacht wurde
und dem Zeitalter der Völkerwanderung angehört,

welches bis anhin nur durch eine Francisca, gefunden in

Bregenz, vertreten war. Die Fundftücke lagen in einer

Tiefe von 3Y2 M. am Fuße des Steilabhanges des

Montikel's, eines felfigen Hügels, der fich unmittelbar

hinter Bludenz erhebt. Man fprach wohl von Knochen
und Scherben, welche dicfelben begleitet hätten, allein

ich lege darauf keinen Werth, weil der Finder, ein

junger Burfche mit durchaus unklaren Vorftellungen,

keiner zuverläßigen Angaben fähig ift. Damit er-

mangeln die Anhaltspunkte zur Beurtheilung, ob man
es hier mit einem Grabfund zu thun habe oder nicht.

Der Fund fetzt fich zufammen aus 7 Speeren,

3 Aexten, i Hacke und einem kleinen fichclförmigen

Gcräthe, insgefammt aus Eifen beftehend.

nicht leicht zwei Lanzen von derfelben Größe und
Schwere aufzufinden find.

Von Speeren mit blattförmiger Grundgeftalt

findet fich ein einziger — der am bcften erhaltene —
darunter. Die Klinge wölbt fich fehr flark bis 44 Cm.

Fig. 10,

Länge beträgt faft zwei Drittel deraus und ihre

Lanzenlänge, die 233 Cm. mifst. Die Tülle — wie die

aller übrigen gefchloffen — war durch zwei Stifte mit

ftarken Knöpfen am Schafte befefligt (Fig. 7).

An zwei weiteren Speeren von 28 bis 30 Cm.
Länge (wenn die abgebrochene Spitze des einen er-

^«Ä>l*aiÄ??SlSi

1

iig' 7-

Fig. S.

Die Spcereifen gehören drei wohl differirenden

Formen an, was in keiner Weife auffallig, da die Vcr-
fchiedenheit derfelben im allgemeinen bekanntlich fo

groß ift, dafs beifpielsweife auf demfelben Friedhofe

Linr

' Vide Gefchiclile des Landes
\%\f^. I. Band, S. 4g.

)b der Knns Fr.m: X,i7'er r>!l

gänzt wird) dehnt fich die Klinge, die auch in ihrer

größten Breite auf 4 Cm. angewachfen fein mag, bis zu

vier Fünfiel der Länge der Waffe aus, fodafs eine

kurze Tülle übrig bleibt (Fig. 8 und 9). Deflo mehr ver-

längert fich diefe an den vier letzten Speereifen von

-55' 3-'3' 357 ""d l'i^ Cm. Gefammtlänge. Entgegen-
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gefetzt den vorbefprochenen Formen ift es bei diefen

die Tülle, die fich auf die Hälfte bis zwei Diittheilen

des Speeres ausdehnt. Soweit der ftark defefte Zu-

ftand erkennen läßt, theilten auch diefp letzten fechs

Speere mit den erfterwähnten die blattförmige Grund-

geftalt und gehörte entfchieden keine zur rauten-

förmigen. An zwei Speeren zieht fich um die Tülle, wo
die Löcher zum Annageln liegen, ein einfaches Reifchen

herum, auch deren zwei.

Es wird niemand diefe Wurflanzen einer andern

Periode als der fränkifch-alamanifchen zuweifen, womit

die weiteren Beftandtheile des Fundes, drei eigenartig

geformte Streitäxte (Kampfbeile, Hiltbarten) ebenlb

unzweifelhaft aus diefer Zeit ftammen müßen. Nachdem
weder in der einfchlagigen Literatur, noch in einer

großen Zahl Sammlungen ein analoges Stück aufge-

funden w-erden kann — Herr Direftor Dr. Linden-

fchmit in Mainz unterftützte mich aufs wärmfte in

diefer Nachforfchung — müßen diefe Beile als große

Seltenheit, deren Form als bisher unbekannt angefehen

werden. Sie ifi; bei allen drei Stücken die nämliche, fo

auch die Größe und die geringe Dicke des Materials,

das nicht etwa durch Abfchieferung fo dünn geworden.

Einem Exemplar find die Enden der Schneide einmal

nach rechts, einmal links nach innen gebogen, fo dafs

diefe zur S-förmigen Linie fich krümmte. Es find ausge-

fprochene Breitäxte mit nach oben und unten gleich-

mäßig erweiterter Ausdehnung der Schneide, dem
Typus der aus den Gräbern von Selzen fich nähernd;

aber ihre eigenartige Bildung befteht darin, dafs der

Axthelm durch eine kräftige Rückenrippe verftärkt ift,

dafs er auffallend ftark nach innen abfällt, um fodann

nach einer beidfeitigen Ausbuchtung, wie ich es an

einem römifchen Beil im Linzer Mufeum gefehen,

fteiler als irgend eine bisher bekannte Form zur

Schneide auszulaufen. Die KHnge nimmt dadurch die

Geftalt eines gleichfchenkligen Dreiecks mit fehr

breiter Grundlinie an, die Seiten natürlich alle fchwach

bogenförmig gewölbt. Die Maße heben noch deutlicher

den großen Unterfchied gegen andere Beile hervor:

Länge der Schneide 21-5 Cm. (mit ergänzter Spitze);

Helm bis Schneide 15-3 Cm., Höhe des Helmes am
Rücken 5-6 Cm., Breite der Einbuchtungen am Helm
und vor der Klinge 27 und 3 Cm. (Fig. 10).

Das fichelförmigc Geräth hat zu fehr durch Ab-
roftung gelitten, als dafs ich dasfelbe zum Gegenftand

eingehender Befchreibung machen kann.

Der letzte der Gegcnftimdc ift auch als Werkzeug
zu erklären. Seine wagrechtc ftark gerundete Schneide

weift auf die Verwendung zum Spalten oder Behauen,

der verdickte Helmrücken ncbftbei zum Schlagen,

womit auch die gedrungene kräftige Bildung des Werk-

zeuges übcreinftimmt. Jenny, Confcrvator.

118. Bei Riinnits nächft HoUefchau in Mahren

wurden bei Planirung herrfchaftlichcr Aecker mehrere

prähiftorifche Gegcnftände gefunden. Der Confcrvator

konnte conftatiren: eine Urne von Graphit fammt

Henkel; ein Gefäß aus grobem Thon mit beigemengtem
Sand, mit der Hand gearbeitet, dickwandig und mit

Nägeleindruck- Streifen unter dem Rand, eine Schale

aus grauem Thon, Handarbeit; viele Gefäßfchcrljcn,

darunter auf zweien ein Wellen-Ornament; ein Hirfch-

gevveih mit Schaftloch; ein Mahlftein und zwei Rcii)

fteine; eine größere Anzahl Glasperlen als Halsfchmuck
eines Menfchenfkelets; ein Webergewicht aus Thon;
zwei Mefferklingen, 10 Cm. lang, aus Eifen, welche
fich angeblich in der Rippengegend von zwei Skeletten

befunden haben. Wie Confcrvator Domvlcar Vivleckar

angibt, wurden die Funde in einer Tiefe von 72 bis 2 M.
gemacht. Die Skelette, etwa zwölf, lagen ausgeftreckt

auf dem Rücken, mit dem Gefichte gegen Often, bei

jedem befanden fich Thon-Obje6le. Auch fand man
einige trichterförmige Uftrinen, 2 bis 3 M. tief, mit

fchwarzem Lehm und Afche gefüllt, darunter Thier-

knochen, Scherben und Werkzeuge.
Es heißt, dafs bei Rimnitz-Koticin im 14. Jahr-

hunderte eine Bergfefte beftand, welche im dreißig-

jährigen Kriege gebrochen wurde, nur wenig davon ift

noch übrig.

Regierungsrath Much bemerkte über diefe Fund-
anzeige, dafs es fich bei der bezeichneten Fundftätte

um ein Grabfeld handle. Nach der Zahl der bis jetzt

geöffneten Gräber, deren bis nun zwölf gezählt werden,

ift die erreichte Fundmenge gering, was zum Theil

dadurch erklärt werden kann, dafs eben keine plan-

mäßige Grabung bisher ftattfand, fondern nur land

wirthfchaftlichc Arbeiten die Funde zutage brachten.

1 19. (Funde in der Bjikowina.J

I. Steinhanimcr.

Vor einigen Monaten (1897) würde in Czernowitz

in der Bachgaffe beim Eingraben einer Plankenfäule

ein wohl erhaltenes durchbohrtes Hammerbeil aus

einem feinkörnigen grünlich-braunen harten Gefteine

gefunden. Es ift 9 Cm. lang und 6 Cm. breit. Das
Werkzeug ift gut gefchliffen; die etwas gewölbte
Schneide ift wohl erhalten, aber nicht fehr regelmäßig

geftaltet. Das Intcreffante an diefem Stücke ift der

Umftand, dafs man aus dem ftufenförmigen Abfatze

in der Durchbohrung den Schluß ziehen muß, dafs das

Loch von beiden Seiten in Angriff genommen wurde.

Da die Bohrungen nicht ganz fenkrccht ausfielen, fo

trafen beide nicht genau zufammen. Diefer Umftand ift

bisher an keinem der in der Bukowina gefundenen

Steinwerkzeuge beobachtet worden.

2. Tiimuli.

Während aus dem Bukowiner Hügellande füdlicJi

vom Pruth fchon mehrere Berichte über Tumuli vor-

liegen, ift dies bezüglich des Gebietes zwifchen Pruth

und Dnieftr nicht der Fall. Deshalb erregen die

folgenden Nachrichten immerhin einiges Intereffe. In

der Nähe des Maierhofcs Sskabora (bei Laszközvka,

Bezirk Kotzman) erhebt fich ein längliches Hügelgrab,

das etwa 8 M. im Durchmcffer und eine Höhe von

etwa I Yj M. aufweift. In dcmfclbcn wurden vor einigen

Jahren, da der Hügel nach Schätzen durchfucht wurde,

neben einem überaus großen Gerippe auch Gefäße ge-

funden. Sowohl die Gebeine, als die Beigaben lagen im

Niveau der gewachfenen Erde. Von den GcHißcn

(„Töpfen") gelang es dem Berichterftatter, einige

.Scherben zu erhalten. Sie entfprcchen den in den

1 Higclgräbern bei Horodnik aufgefundenen, welche im

Jahre 1893 im Beifein des Unterfertigten vom Cuftos

y. Szovibathy (aus Wien) gcöffiiet wurden. Mit den

hier gefundenen Skeletrefteii würden jene aus dem



Grabe bei Szkabora in ihrer aulfallciiden Größe und
bedeutenden Stärke übereinftiinmen; vergl. Jahrbuch

des Bukowiner Landes-Mufeums H, 19. Steingeräthc

wurden angeblich nicht entdeckt. Ein anderes Hügel-

grab fiel im Jahre 1884 dem Baue der Eifenbahn von

Czernowitz nach Nowosielitza zum Opfer. Dasfelbe

befand fich auf der Hutweide, welche rechts von der

Fahrltraße von Bojan nach Lehuceni fich erftreckt.

Auch hier lag ein Skelet auf der Oberfläche des ge-

wachfcnen Bodens. Weitere Beigaben fanden fich, wie

(.lern Berichterflatter der Herr Reichstagsabgeordnete

Dr. Slc/'/itiii von Step/tanozi'ic: mitzutlicilen die Güte

hatte, nicht \or. Profcffor Dr. A'. /''. KainJl.

1 20. Herr Bartholomäus Pecnik hat unterm 1 8. März
1S98 an die Central-Commiffion berichtet, dafs bei Otok

nächfl: Podscmely an der Kulpa durch die dortigen

Bauern mehrere römifche Gräber aufgedeckt wurden,

wobei fich fo manche Funde ergeben haben: vier

fchöne rothe Thongefäße, mehrere große Henkelfrag-

mente, Krüge, kleine Henkelgefäße, Schüffelchen, ein

Paar Thonfchalen, zwei Thonlampen, zwei Fibeln, zwei

eiferne Schlüffel, drei Thränenfiäfchchen, meiftens

unter der Brandafche u. f. w. Herr Pecnik, ein tüchtiger

Kenner des prähiftorifchen Krainer Bodens und ge-

wandter Forfcher, dem das Glück bei feinen Gra-

bungen befonders hold ift, ift hinter den Funden her

und wird gewifs noch Gelegenheit haben, der Central-

Commiffion ausführlicher über dicfen F"und zu berichten.

121. Von Seite der k. k. Bezirkshauptmannfchaft

St. Veit in Kärnten erhielt die k. k. Central-Commif-

fion unterm 18. April 1898 die fehr dankenswerthe

Nachricht, dafs man am füdlichen Abhänge unterhalb

des Kreuger Schloßberges drei alte Grabflätten ge-

funden habe. Zwei davon liegen an einer fteilen Berg-

lehne, find ca. 15 Schritte von einander entfernt und
ca. 50 Cm. tief in der Erde, aus rohen gar nicht

bearbeiteten Steinplatten zufammcngefetzt, eines hin-

gegen befteht aus regelmäßigen Steinplatten in Sarko-

phagform mit einer minder forgfältig behandelten

Deckplatte. In allen dreien fand man Refte menfch-

licher Skelette; die gut erhaltenen Schädel haben den

Typus der Dolichocephalen. Spuren von Infchriften

oder irgend welche Zeichen zeigen fich nicht, wenn
vielleicht doch eine, fo dürfte diefe Platte urfprüng-

iich einen anderen Zweck gehabt haben. Nur zwei

vollftändig oxydirte Eifenringe ergaben fich als Funde.

122. Im Jahre 1S74 wurden, wie Confervator Alois

Cscrny berichtet, auf dem Grunde einer Mühle zu

Vierzigimben bei Zwittau zw^ei polirte Steinhammer

und eine Steinkugel im Erdboden gefunden. Der eine

Steinhammer ift aus Amphibolfchiefer in dunkelgrüner

Farbe mit nadeiförmigem Gefuge, 438 Gr. fchwcr. Das
Stielloch ift ungleich weit und im Innern mit Bohr-

zeichen. Das Materiale des andern ift Syenit, 807 Gr.

fchwer, mit fcharfer Schneide, doch etwas verwittert

(Fig. 11). Beide Obje6le befinden fich dermalen in der

Knabenbürgerfchule zu Zwittau. Im Jahre 1895 wurde

ein Steinbeil aus graugrünem Diorit, 263 Gr. fchwer,

im Walde bei Karlsbrunn gefunden und gelangte an

das Mufeum zur Fortbildung des Handels- und Gewerbe-

ftandes in Mährifch-Trübau. Im Jahre 1897 an faft der-

felben Stelle fand man beim Ackern ein fchwarzes

Steinchen, das fich nach näherer Unterfuchung als ein

polirtes Steinwerkzeug (Flaclibeil) erwies, im Gewichte

von 39 Gr.; die Oberfläche zeigt ftellenwcife ein

fchieferiges Gefüge, wahrfcheinlich infolge Verwitterung.

Es ftimmt vollkommen mit jenem am Michelsberge bei

Korneuburg gefundenen Steinbeile überein (S. Taf. IX,

kunfthift Atlas, I. B.)

123. Schon im Mai 1897 wurde die k. k. Central-

Commiffion durch den Landesausfchuß für Vorarlberg

auf die unbewohnten Gebäude des ehemaligen Ho
fpitses am Arlberg aufmcrkfam gemacht. Ehemals

eine hervorragende Rolle in der Gefchichtc des Ver-

kehrslebens zwifchenTyrol und Vorarlberg einnehmend,

fteht diefe humane Gründung feit der Eröffnung der

Arlberg-Eifenbahn verödet und verlaffen, dem natür-

lichen Verfalle und dem aus Muthwillen überlaffen. Es

muß als ein Wunder betrachtet werden, dafs diefe ehr-

würdige St. Chriftoph geweihte Stätte, wofelbft bereits

fchwere Zerftörung conftatirt werden mußte, Thürcn

und Fenfter demolirt, alles Niet- und Nagelfefte ge-

ftohlen, ja in deffen Zimmern fchon Feuer gelegt

Fig.'ii. (Vierzigimben.)

wurde, nicht fchon fammt der unmittelbar angebauten

Kirche dem Erdboden gleichgemacht worden ift. Die

Central-Commiffion veranlafste aus obigem Anlafs zu-

nächft den berufenen Confervator, Herrn Kaiferlichen

Rath 5. Jenny zur Berichterftattung und Abgabe

feiner Wohlmeinung. Zur Zeit, als der Poftverkehr die

St. Chriftoph-Niederlaffung am Arlberg belebte, war

alles in gutem Zuftande. Seit dem geänderten Verkehr

ift dem Confervatorenberichte zufolge das Unterkunfts-

haus in Verfall. Von der Straße aus ift der Eingang

zum erften Stock fchon nicht mehr praktikabel, weil

das Podeft vor der Thüre bereits eingeftürzt ift, fämmt-

liche Fenfter bis ins Dach hinauf find zerftört, Thür

und Thor ftehen offen. Der Zuftand der Kirche ift wohl

beffer, weil erfichtlich ihr einige Sorgfalt noch zuge-

wendet blieb und die muthwillig zerftörenden Kräfte,

die fonft nichts fchoncn, denn doch vor dem Gottes-

haufe Achtung zu empfinden fcheinen. Der Thürfchluß

hält noch und ftatt der Fenfter fchützt ein vorforglicher

Bretterverfchluß vor den Unbilden der Witterung. Das

Mauerwerk ift noch halbwegs gut, wenn auch vier

große Riffe in den Seitenmauern des Schiffes auf Sen-

kungen des Fundaments zu deuten fcheinen. Die Dach-

ftühle find ebenfalls noch gut, doch auch hier Reftau-

rirungsarbeiten höchft dringend. Es wäre aber mög-

lich und wünfchenswerth, diefe für Reifende hochwich-

tige Stätte zu erhalten, weil es geradezu ein Bedürfnis



ift angefichts der zur Hochreifefaifon außerordentlich

ftarken Frequenz von Touriften, die den Arlberg zu Fuß

paffiren bei einer Diftanz Stuben—St. Anton von drei

Gehftunden einen Ral^platz zu fichern. Der Tyroler

Landesausfchuß und jener für Vorarlberg find deshalb

miteinander in Verhandlung getreten und haben beide

eine Gefammt-Subvention von 200 fl. (140 fl. und 60 fl.)

bewilligt, damit vorläufig vom Ende November bis

Fig. 12.

Ende Mai jemand in der nächften Nähe des Hofpizcs,

und zwar im dortigen Widdum Wohnung nehme, um
dasfelbe zu bewachen, was auch erreicht wurde. Der
Eigenlhümer des Hofpizcs erklärte fich bereit, wenn
das Gebäude im Winter bewacht werde, dasfelbe in

den Sommermonaten zu bewirlhfchaften.

Die Herflellungskoflen dürften ca. 1200 fl. be-

tragen, wovon etwa 600 fl. von dem Fonde der St.

Chriftoph-Curatie erreicht werden könnten, 600 fl.

müßten anderweitig, etwa als Staats-Subvention er-

langt werden. Die Central-Commiffion befürwortet einen

dahinzielenden Antrag der k. k. Statthaltcrei in Inns-

bruck auf das lebhaftcftc.

124. Zu Picolein im Abtei-Thalc in Tyrol befindet

fich im Antoni-Kirchlcin ein Altarjjild, das einer auf-

merkfamen Befichtigung werthift. Es wird einem hervor-

ragenden italienifchen Meifler zugefchrieben, was wohl
etwas fraglich ift, aber immerhin darf es nicht ignorirt

werden. Wir fehen den Martertod der heil. Barbara dar-

geftellt; fie kniet gekrönt und mit gefalteten Händen, um
muthig den todbringenden Schwerthieb des Scharf-

richters, der, ähnlich wie ein Landsknecht gekleidet, mit

gefchwungenen beiden Händen rechts von ihr fleht, zu

empfangen. Links etwas weiter zurück flehen ihr

königlicher Vater und fein Gefolge. Im Hinter-

grunde gegen links ein Felfen, rechts eine offene

Landfchaft mit einer größeren Anfiedlung in der

Entfernung und ein großer Baum. Aus einer

lichten Wolke in der linken Ecke oben zuck-en

drei Blitzftrahlen gegen eine Schar Bewaffneter,

die auf dem Felfenplateau, vom Blitze getroffen,

crfchlagen liegen. Die hier beigegebene Abbil-

dung' (Fig. 12) wird diefe Befchreibung ergänzen.

125. Erzpriefter V. Tomiuc in Radautz hat

unterm 9. April 1898 an die Central-Commiffion

berichtet, dafs die Pfarrkirche dortfelbft eine kofi-

bare Stickerei befitzt, vorflellend den Leichnam
Chrifti, beftimmt für die kirchliche Feierlichkeit

der Grablegung griechifch-orthodoxen Ritus, die

von der Gemahlin des Gründers der Kirche, des

moldauifchen Fürllen Alexander des Guten (1401
bis 143s) geflickt und gewidmet wurde. Derzeit

ilT; diefe prachtvolle Stickerei, die im Kirchen-

iiiventar mit i fl. bewerthet erfcheint, weil flark

abgenützt, nicht mehr im Gebrauche und zu-

fammengerollt bei Seite geftellt. Seit neueflcr

Zeit aber über Anregung des Berichterflatters ifl

felbe in einem Glasfchreine, zur Befichtigung ge-

richtet, zweckmäßig und gut gefchützt unterge-

bracht. In der bisherigen Aufbewahrungsweife —
gerollt — hat diefe fchöne Arbeit des 15. Jahr-

hunderts fehr gelitten. Nach der Art des grie-

chifch-orthodoxen Ritus ifl Chriflus auf die linke

Seite gewendet liegend, dargeflellt, der nackte

Körper ifl mit einem kurzen Lendentuch bedeckt,

bciderfeits des Hauptes ein großer mit einem

Kreuze belegter Nimbus. Im Fonde des ganz ni't

Sternen beflreuten Tuches Engel, Seraphe etc. in

reicher Stickerei.

126. Confervator Regierungsrath Deininger

hat unterm 10. April 1898 an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs Verhandlungen beflehen

über den Verkauf eines alten Altares in Grics bei

Landeck für die Capelle des reflaurirten Schloßes

Wclfenflein bei Sterzing. Die Central-Commiffion räth

auf den Verkauf ein, weil der Erwerber fich verpflichtet,

diefen Altar weder ins Ausland zu verkaufen, noch

dahin zu vcrfchenken. Der Altar felbfl enthält im Mittel-

fchrein Maria mit dem Kinde, dabei zwei heilige Frauen,

oben fchönes fpät-gothifches Maßwerk, auf den Flügeln

je eine Heiligenfigur als bemaltes Relief unter dem
gleichen Maßwerk. Auf der Predella ifl: die Familie

Chrifli gemalt. Oben ifl; der Karten glatt.

127. Confervator Berger hat an die Central-Com-

miffion am 29. März 1898 berichtet, dafs der Hexen-

thiinn, rechts der Salzach, der alten Salzburger Stadt-

' Sic ift .liiKcfcrtiKt n.icli einer in ilns Eigenthnni der Ccnlr.-ilCom.

niiffion übergegangenen pliütügriiphifclicn Aufn.ihmc von Hermann in Bruneck.



bcfeftigung, demolirt werden foll. Derfclbe wurde in der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von der Bürgerfchaft

gelegentlich der Befeftigung'"der Stadt erbaut. Diefe

Befeftigung hat im Laufe der Zeiten vielfache Umän-
derungen erfahren. Die Stadtmauer in derParis-Lodron-

Straße ift durch angebaute Wohnhäufer dem Blicke von

der Straße aus vollkommen entzogen, und nur an der

Hinterfeite vom Bruderhaus -Garten aus fieht man, dafs

die Mauer eine Zinnenkrönung trug und fich an der-

felben Wehrgänge in mehreren Gefchoßen befanden.

Der zweite Stadtmaucrrcfl, nämlich der in der Wolf-

dietrich-Straße befchränkt fich auf ein kurzes Mauerflück

von geringer Höhe mit einigen Schießfeharten. Der
Hexenthurm gieng 1 804 in Privatbefitz über, hat heute

ein triftes Ausfehen, und von den wahrfcheinlich höl-

zernen Wehrgängen find nur einige Stein-Confolen, die

als Balkenträger dienten, erhalten geblieben. Dach und
Wetterfahne (eine Hexe darftellend) find modern. Aus
den Schießfeharten wurden Fenfter. Der Innenraum
dient als Magazin. Die alles regulirende Neuzeit will

nun auch mit diefem Rundbaue ein Ende machen, was
die Central-Commiffion lebhaft bedauern müßte.

128. (Die rotnaiiifche Jacobs-Kirche zu Mdlteii

bei Bozen.)

Im fogenannten „Etfchland", zwifchen Bozen und
Meran, find es befonders drei Kirchen uralten Be-

flandes, welche durch ihre aufiällige Hochlage auf dem
Kamme des Gebirges fich auszeichnen, nämlich

„St. Jacob auf der Laven" (auf dem Saitenberg) über

Mölten, „St. Katharina in der Schart" über Obermais
und „St. Vigil" (auf dem Vigilijoch) oberhalb Marling.

Von allen diefen Bauten geht die Sage, dafs fie auf der

Stelle eines einftigen heiligen Haines oder heidnifchen

Tempels gegründet wurden und zu den älteften chrift-

liclien Cultusftätten Tyrols zu zählen feien. An einem

XXIV N F.

diefer Bauten finden wir noch iieute größere Theile

ihres Bellandes aus der romanifchen Periode. Vor
anderem find es die Umfaffungsmauern des Schiffes

mit urfprünglich flacher Oberdecke. So auch in St.

Jacob auf der Laven; an diefer Kirche erhielt fich auch
ein fchöner maffiver hoher Glockenthurm, ganz aus

Granitquaderii aufgeführt, die man auf dem Porphyr-
Gebirge, worauf diefer Bau fich erhebt, nur fehr müh-
fam von zerftreuten Findlingen zufammentragen hatte

können. Die Säule an den zwei Reihen der Schallfenfter

übereinander hat noch die flrenge Würfelform am
Capital und diefelbe dient auch als Bafis; von einer

Spur eines ftumpfen Spitzbogens an der Wölbung ift

nichts zu entdecken, was uns als Bauzeit das 12. Jahr-

hundert annehmen läßt. Am Ende des 15. und Beginn
des 16. Jahrhunderts wurde auch hier wie an vielen

anderen romanifchen Kirchen an der Stelle der alten

halbkreisförmigen Apfis ein verlängerter gleichbreiter

Chor, der dreifeitig abfchließt, aufgeführt. Portale und
Fenfter find gothifirt. Im allgemeinen hat das Ganze
durch die theilweife Gothifirung an dem alterthüm-

lichen Ausfehen etwas eingebüßt, dafür aber befonders

an der Oftfeite außen und innen an Zierlichkeit ge-

Fig. 14 (Mölten).

Wonnen; denn der Chor ift gewifs fehr gefällig gebaut
und erfreut jeden Befucher felbft in dem jetzigen ver-

nachläffigten Zuftande, wo zwifchen dem zierlichen

Maßwerk der Fenfter noch die Glasfeheiben fehlen und
durch Bretter einftweilen erfetzt find. Selbft bei den ein-

fachften Bauersleuten wird immer wieder der Wunfeh
rege, es möchte diefer ehrwürdige Kirchenbau feiner

urfprünglichen Beftimmung bald möglichft wieder ge-

widmet werden (Grundriß Fig. 14).

129. (Die Bronsebüße des Grafen Otto Heinrick zu

Schwarzenberg im Scliloße Fraitcnberg nnd feine

Porträts.)

Zu den zahlreichen Kunflgegenftänden, die Fürft

Johann Adolf I. zu Schwarzenberg in der zweiten

Ilälfte des 17. Jahrhunderts aus feinem deutfchen
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Stammfchloße Schwarzenberg in Franken nach Oefter-

reich gebracht hat, gehört auch die jetzt im Schloße

Frauenberg in Böhmen befindhche Bronzebüfte des

Grafen Otto Heinrich zu Schwarzenberg, von welcher

hier eine Abbildung nach einer photographifchen Auf-

nahme in Fig. 15 beigegeben ift.

Diefelbe ift 57 Cm. hoch und unten 68 Cm. breit,

trägt aber leider gar keine Signatur. Schon zu Ende des

17. Jahrhunderts befand fich diefe Büfte im fürftlichen

Palafte am neuen Markte in Wien und ift im älteften

Inventare desfelben folgendermaßen befchrieben: „Ein

metalines bruft vndt Ebenbildt des herren graffen

Ottheinrichs von Schwarzenberg."'

Vielleicht ift diefelbe eine Jugendarbeit des Adrian
de Fries, welcher Kiinfller fchon im Jahre 1576 in

Augsburg thätig war und für den kunftfinnigen Herzog
Albrecht V. von Bayern damals

ein Bild des heiligen Jacob in

Wachs boffirt hat.^

Graf Otto Heinrich zu Schwar-

zenberg, geboren am i 5. November
1535, war ein Sohn des bayerifchen

Landhofmeifters Chriftoph Frei-

herrn zu Schwarzenberg, aus feiner

zweiten Ehe mit Scholaftica Nott-

haft von Wernberg. Otto Heinrich,

der erft am 21. Mai 1566 zu Augs-
burg mit feinen fränkifchen Vettern

von Kaifer Maximilian II. in den

Reichsgrafenftand erhoben worden
war, bekleidete fchon feit April

1562 das Amt eines Landhof-

meifters am kunftfreundlichen Mün-
chener Hofe.

Die Stiftungsurkunde der bay-

rifchen Schatzkammer, welche von

Herzog Albrecht V. in der neuen

Vefte zu München am 19. März

1565 errichtet wurde, trägt auch

feine Unterfchrift und fein Siegel.

Als der fo eben genannte Herzog
die Handfchrift, welche die Buß-

pfalmencompofition Orlando di

Lasso's enthält, von dem Maler

HansMiclich mitBildern fchmücken

ließ, wurde auf einem Blatte,^ auf

welchem diefer Herzog umgeben
von feinen Söhnen und Dienern auf einem Thronfeffel

fitzend dargcAcllt ift, unter feinem Gefolge auch das

Porträt Otto Heinrich's angebracht. Im 06tober 1570
entfendete ihn Herzog Albrecht V. als Statthalter nach

I5aden, welche Markgraffchaft diefer Herzog als Vor-

mund des minderjährigen Markgrafen Philibert bis zu

dcffen Mündigkeit zu verwalten hatte.

Damals wurde auch der Maler Tobias Stimmer
aus Straßburg an den badifchen Hof berufen, um eine

' Die Quellen zu diefer Arbeit erliegen im fiirftl. Schwarzcnbcrg'fclicn

Cenlr.il-Archiv-* in Kruinau, in welchem auch die KryduiilTc der Furfchiingcn,

»eiche der Verfaffer in den Jahren 1878 und 1879 zur Schw;irzenbcrg'fchcn

Familicngefchichle in den Münchener Staats-Arcliiven unternommen hat, ver-

wahrt werden. Die in diefer Studie erwähnten I'ortrals find fowohl im Kru-
ntauer Ccnlral-Archive als auch in der k. k. Hofljibliothek und in der k. k.

Fideicommifftbibliothck in Wien vorhanden,
* Albert //ff, Adrian de Fries (im Jahrbuchc der kunfthiftorifchen

Sammlungen des Allerhochftcn Kaiferhaufcs, I. ßand. Seite 118 ff.).

* Fol. 3 des zweiten 'l'heiles diefer in der Miinchener Hrjfbibliatheb

befindlichen Prachthandfchrift.

Ahnengallerie des badifchen Haufes anzufertigen.' Graf
Otto Heinrich ließ fich ebenfalls von ihm porträtircn,

welches Porträt dann im Jahre 1 574 bei Bernhard Jobinus
in Straßburg in Holzfchnitt herausgegeben wurde.

Zu Ende des Jahres 1576 wurde Graf Otto
Heinrich an den kaiferlichen Hof berufen und zum Hof-
marfchall und Präfidenten des kaiferlichen Reichshof
rathes ernannt.

Im Jahre 1577 wurde er vom Kaifer Rudolf II.

von Prag aus als Gefandter in die Niederlande ent-

fendet, um zwifchen dem Könige Philipp von Spanien
und den aufftändifchen Niederländern zu vermitteln.

Drei Jahre und acht Monate verweilte er in den
Niederlanden.

Auf der Rückreife von dort empfahl er in einem
Schreiben ddo. Köln den 20. Mai 1580 dem kaifer-

liehen Rathc und Reichsvicekanzler Signuind Vieh-

häufer den Kupferftecher Hans Sadeler}

Graf Otto Heinrich nennt den Sadeler in diefcni

Schreiben einen ehrlichen frommen katholifchen Mann,
welcher „auch in der Kunft des kupferflichs anjeczt

fowol in Italia und Teutfchland als in den ganzen

Niderlanden für den heften und difer kunft oben-

bcrüembteften gehalten wird" und der ihn gebeten

habe, ihn beim Kaifer zu empfehlen. Trotz diefer

J-jnpfehlung wurde aber Sadeler nicht an den Hof
Kaifer Rudolf II. berufen.

In Köln hat er aber im Jahre 1580 ein fehr liiib-

fchcs mit Waiipen und l^nihlrmeii verziertes Brullbild

' ^fuhert, Kiinftler-T.exicon III, 367.
- Seile LXXXI der zweiten Abljieilung de« XV. Bandes des Jahrbiu lii's

der kunfUiiftorifchcn Sammlungen des Allerhnchftcn K.iifcrliaufes. Wien i^'^4

Allgemeine dcutfche Biographie XXX. Hand. Seile 1^4.
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des Grafen Otto Heinrich zu Schwarzenberf;- in Kupfer

geflochen.

In Prag ifl Graf Otto Heinrich aucli dem Künlller-

kreifc nälier getreten, der von Kaifer Rudolf IL an

feinen Hof berufen worden war. Noch find in einer

Handfclirift im kuiillliiftorifchen Mufeum in Wien zwei

Entwi.irfe für die Ri.ickfeite von Medaillen vorlianden,

welche Ottavian Strada für ihn angefertigt hat.'

Im Juli 1581 wurde Graf Otto Heinrich vom
Herzog Wilhelm V. von Bayern wieder nach München
berufen und zum ge-

heimen Rath, Land-
und Großhofmeifter

ernannt.

Von dem be-

rühmten Maler Jo-

hann von Aachen, der

feit dem Jahre i 590
in München thätig

war, ließ er für die

Schwarzenberg'fche

Gruft-Capelle,welche

fich in der Münche-
ner Franciscancr-

Kirche befand, ein

Oelgemälde anferti-

gen, auf welchem die

Auffindung des heil.

Kreuzes durch die

Kaiferin Helene dar-

geftellt war. Im An-
fange unferes Jahr-

hunderts wurde diefe

Kirche leider demo-
lirt und an ihrer

Stelle fteht jetzt in

München das neue
königliche Hof-

Theater.

An der Beru-

fung Sadeler's nach
München an den
bayerifchen Hof,

welcheim Jahre 1589
erfolgte, war Graf
Otto Heinrich gewifs

auch betheiligt. Nach
feinem Ableben,

welches in München
am 1 1. Auguft 1590
erfolgte, hat Sadeler

ein fehr fchönes Por-

trät (Knieftück) von ihm in Kupfer geftochen, auf

welchem er mit einem pelzverbrämten Talare bekleidet

fitzend dargeftellt ift. Seine Linke ftützt fich auf einen

Tifch, auf welchem ein Zirkel und ein Todtenkopf mit

einem Spruchbande liegen, auf welch' letzterem die

Worte „Mors fiat mihi grata quies portusquc salutis

CDDXC" zu lefen find. Diefes Blatt trägt unter der

Unterfchrift noch folgende Widmung:
„lUustri ac generoso Domino D. Wolfgango Jacobo

comiti a Schwarzenberg filio ac haeredi dedicata ab

' Gütige Mittheilung des Herrn Dr. Julius Ritler von Schloßer, V. k.

Ctillos in Wien.

Serenissimi Bavariae ducis Guilelmi sculptore Joanne
Sadelero.''

Diefer Kupferftich bildete die Vorlage für das
lebensgroße Oelporträt diefes Grafen, welches Graf
Johann Adolf zu Schwarzenberg im Jahre 1666 in Wien
durch den Maler Benjamin Bloch anfertigen ließ, und
von welchem fich heute je ein Exemplar in den Ahnen-
galerien der fürftlichen Schlößer Schwarzenberg in

Franken, zu Krumau und Frauenberg in Böhmen
befindet. Das Sadlerifclie Bild hat auch der Augs-

burger Kupferftcchcr

Dominieils Cußos
benützt, um für fein

im Jahre 1600 er-

fchienenes Atrium
heroicum ein Bruft-

bild unferes Grafen

in Kupfer zu flechen,

welches in mehreren
Ausgaben immer mit

anderen lateinifchen

Verfen als Unter-

fchrift verfehen, er-

fchienen ift.

Das intereffan-

tefle Porträt Otto
Heinrich's ifl: aber

gleichwohl feine zu

Anfang diefes Auf-

fatzes erwähnte

Bronzebüfte, deren

Meifter vielleicht

durch Vergleichung
der Photographie

derfelben mit den im

kunfthiftorifchen

Hof-Mufeum in Wien
vorhandenen Bron-

zebüften aus dem
Rudolfinifchcn Zeit-

alter mit Beftimmt-

heit wird ermittelt

werden können.

Anton iMörath.

130. Im Laufe
des Jahres 1898 ift

die Central-Commif-

fion aufmerkfam ge-

macht worden, dafs

es in der Abficht der

Stadtgemeinde
Mißclbacli liegt, die fogcnannte Scfrwedenfänlc dort-

felbft einer Rcftaurirung zu unterziehen. Selbe bedarf

einer folchen fehr dringend, ift ihrer auch befonders

würdig. Ueber deren Bedeutung hat bereits im Jahre

1888 der damalige Confervator Dire6I:or W. Böheiui ein

fachmännifches äußerft zutreffendes Gutachten abge-

geben, das durch die hier beigegebene Abbildung

(Fig. 16) diefer gothifchen reich decorirten Säule be-

ftätigt wird. Es ift ein Werk aus dem 15. Jahrhundert,

doch kennt man die Veranlaffung ihres Entftehens nicht.

Auf einem hohen dreimal geftuften Unterbaue erhebt

fich die vierfeitig abgefafste Säule mit einem fchmaien
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etwas ausfpringenden Gefimfe fchließend, darauf die

anfänglich nach vier Seiten offen gewefene Capelle ruht.

Die vier Capellenpfeiler, deren confolartige Unterlage

mit Wappen fich an den Säulen hinab fortfetzen, waren

urfprünglich mit je einervorgelegten Figur geziert (jetzt

nur die von St. Peter vorhanden). Die Capelle ifl

mit einer ftarken Steinplatte fammt (iark vortretendem

Sims bedeckt und findet fich auf jeder Seite der Ca-

pellenöffnung ein hoher gefchweifter Giebel mit durch-

brochenem Maßwerk im Drei- und Vierpafs, mit hoher

Kreuzblume an den Spitzen und folchen Fialen

zwifchen 'den Giebeln. Dahinter erhebt fich der

hohe ftarke vierfeitige Steinhelm mit hoher Kreuz-

blume. Doch fo war wohl die Denkfäule ehemals,

fo ift fie aber heute nicht mehr. Drei Oeffnungen

der Capelle wurden im Laufe der Zeit mit Stein-

platten gefchloffen, darauf rohgearbeitete Reliefs (Lau-

rentius, Paulus etc.). Eine Infchrift findet fich nicht vor,

einige Buchftabenzeichen können vielleicht Hans heißen,

und die Jahrzahl i 5S9, was, wie Böhciin richtig bemerkt,

eine neue Renovirungzeit bezeichnen dürfte; denn diefe

intereffante Säule zeigt viel altern Charakter als diefe

Jahreszahl. Sie ift flark verwittert und verfallen, wird

nun einer fachgemäßen Reftaurirung unterzogen und
foll an einem andern zweckmäßigem Platze aufgeftellt

werden.

Fig 17 Zwiltau;.

131. (Das große Siegel der Stadt Zivittau.)

Das aus Silber angefertigte große Siegel der ehe-

mals fürfterzbifchöflichcn Schutzftadt Zwittau ift kreis-

rund, von 47 Mm. Durchmeffer bei 2 Mm. Dicke und
(lammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Das Bildfeld zeigt eine aus Quadern aufgeführte

mit Zinnen verfehene Stadtmauer und in deren Mitte

ein großes in vollem Bogen abgefchloffenes Thor,

deffen Flügel heraus gefchlagen weit offen ftehen.

Rechts und links davon flehen zwei nach obenhin fich

etwas verjüngende ebenfalls aus Quadern gefertigte

Thürme, deren fpitze Bedachung mit einem Knopfe ge-

ziert ifl; jeder Thurm zählt zwei Etagen mit zwei nach
links gerichteten rechteckigen Fcnftern. Ober dem Thore
crfcheint, zwifchen beiden Thürmen ein nach rechts ge-

wendeter Stier- oder Büffclkopf mit ausgefchlagener

Zunge. Das Segment unterhalb der Mauer ifl mit einer

einfachen Volute verfehen.

Die Umrahmung des Bildfeldes bilden drei erha-

bene Linien, von denen die äußerfle befonders kräftig

und die innerfte fchnurartig gehalten ifl; dazwifchen
fleht in Lapidaren die Legende:

<3. SIGILVM * MAIVS o CIVITATIS *
ZWITTAVIENSIS <8.<8' =>

Auf der Rückfeite des Siegels ifl über dem Dia-

meter ein 29 I.Im. hoher und 2 Mm. dicker Griff, eben-

falls aus Silber, aufgelöthet. Die oben durch drei

Bogen abgefchloffenen Griffflächen find mit vom Grunde
beginnenden vertieften fymmetrifchen Linien, welche

fich fchwach nach auswärts ausbiegen, verziert. Der
mittlere Bogen zeigt zu beiden Seiten einer runden
Oeffnung die Jahreszahl i 509.

Die andere Seite trägt eine rautenförmige Stanze

mit nicht mehr deutlich erkennbaren Zeichen.

Diefes der Renaiffance angehörende Siegel eines

uns zur Zeit nicht bekannten Meiflers ifl fauber und
gefchmackvüll ausgeführt, es verdient forgfältige Be-

wahruncf.

Fig. 18 (St. Georgen).

132. Zu St. Georgen bei Emmersdorf a. d. Donau
in Nieder-Oeflerreich fleht nahe der Dorf Capelle eine

Säule, dem St. Georg gewidmet, ein fehr altes Werk
fpät-gothifchen Charakters und von den Zeitläuften

hart mitgenommen, lün niederer mit einem Gitter-Orna-

ment überzogener Säulenfchaft auf einem einfachen

Sockel trägt flatt eines eigentlichen Capitäls drei auf

einander gelegte immer größer werdende flark profi-

lirte Platten, darauf eine fleinerne St. Georgs-Reiterfigur

fleht. Leider ifl das Pferd fehr befchädigt und der

Ritter kopflos. Die Säule verdient erhalten, bezie-

hungswcife reflaurirt zu werden und insbefonderc

Schonung von Seile der lieben Jugend.
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133- (2,ur Gefchichte der kleinen St. Georgs-Capelle

im Schloße Knimau in Böhmen.)
Zu den älteften Baubcftandthcilcn in der Hoch-

burg des Krumauer Schloßes gebort neben dem auf

der rechten Seite des fteilen Dielenaufganges gele-

genen güthifchen Profan-Gemache auch die auf der
linken Seite des crften Hofraumes befindliche gothifche

St. Georgs-Capelle, deren Fenfter gegen Süden zu

liegen. IDiefelbe wurde von Peter von Rofenberg, dem
obcrften Kämmerer des Königreiches Böhmen (ge-

llorben 14. ü<5lober 1347), dem Enkel Wok's von

-|:2ü

Fig. 19.

Rofenberg des(geftorben 4. Juni 1262), des Stifters

Ciftercienferklofters Hohenfurt, erbaut.'

Sehr intereffant ift diefe kleine Schloß-Capelle/ der

am 25. Oflober i 334 vom Bifchof Nicolaus von Regens-
ein Ablafs verliehen^ wurde, durch die in den Fenftern

derfelben erhaltenen Refle alter Glasmalereien, die ein

faft noch fpät-romanifches Stylgepräge an fich tragen.*

Befonders feffelt, wie Neuwirth mit Recht bemerkt, ein

' „Item ibidem in Castro capellam in honore sancti Georii construxit."
Rofenberg'fche Chronik des yacob von Gratzen. S. 385 des von M. Pangeil
herausgegebenen Hohenfnrter Urkundenbuches. Wien, 1865.

-. Siehe die genaue Befchreibnng und kunftgefchichtliche Würdigung der-
felben in Neuwirth's Gefchichte der bildenden Kunft in Böhmen vom Tode
Wenzel \\\. bis zu den Hufitenkriegen. I. Band. Prag. 1893. S. 561 u. 502.

3 S. 359 des „Notizenblattes'*. Beilage zum Archiv für Kunde öfter-

reichifcher Gefchichtsquellen. Zweiter Jahrgang, 1852.
* Dr. Albert Ilg. kunfttopographifche Mittheilungen aus den fürftlich

Schwarzenberg'fchen Befitzungen in Süd Böhmen. Wien, 1891 (S. A. aus den
Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifclie Denk-
male).

im Vierpafs eines diefer Fenfter eingcftellter Kopf des
Heilands mit grünem Nimbus durch den Adel feiner

Auffaffung. Die Schlußftcine in den Wölbungen diefer

Capelle zeigen die fünfblättrige Rofe, das Wappen der
Rofenbcrge. Gegenwärtig wird dafclbft kein Gottes-

dienft mehr gehalten, fondern fie dient als Vorraum zu

einem Oratorium, welches zu der daneben liegenden

großen St. Georgs-Capelle, die Fürft Jofeph Adam zu

Schwarzenberg in den Jahren 1750 bis 1753 im Style

des Barock umgeftalten ließ, gehört.

Correfpondent Central-Archivar

M'örath theilte ferner mit, dafs das im
Schloße zu Krumau befindliche gothi-

fche Profan-Gemach, deffen Grundrifs

in Fig. 19 dargeftellt ift, wahrfcheinlich

der erften Hälfte des 14. Jahrhunderts
entftammt. Die Gewölberippen und
Confolen dafelbft find aus Formziegeln
wie in der Budweifer Marien-Kirche
zufammengeftellt. Die beiden Ein-

gangsthüren fo wie das Fenfter find

modernifirt. Es foU diefes Gemach
während des 16. Jahrhunderts für

alchimiftifche Zwecke verwendet wor-

den fein. Als Zugang diefes Ge-
maches, der in der Hochburg auf der

rechten Seite des fteilen mit Dielen

belegten Auffahrtsthorzuganges liegt,

dient ein enger in Felfen gehauener
Gang, in welchen man vom Dielenauf-

gange aus auf eine kleine Treppe ge-

langt. Diefes Gemach diente bis in die

neuefte Zeit zur .Aufbewahrung von
A6len, ift aber nun geräumt. Fig. 19
gibt die Details desfelben.

I 34. Der Central-Commiffion liegt

ein höchrt maßgebender 13ericht über
die Reftaurirung des Glockenthurmes
am Dome zu Spalato aus allerneuefter

Zeit vor, daraus wir nachftehendes
mittheilen dürfen. Zunächft muß wohl
richtig gcftcllt werden, dafs die Ar-
beiten am befagten Thurme heute
kaum mehr Reftaurirungen genannt
werden können, fondern vielmehr Neu-
bauten zur Wiederherftellung desThur-

mes nach dem alten Vorbilde find. Seinerzeit hat die

Arbeit damit begonnen, dafs im erften Stockwerke, das
verhältnismäßig am beften erhalten war, eine Reftauri-

rung, das heißt Stein-Auswechslungen vorgenommen
wurden, was mit eben fo großer Gewiffenhaftigkeit als

ungeachtet der großen Schwierigkeit mit nicht geringerer

Verläßlichkeit ausgeführt wurde. Nachdem der Thurm
mit einem voUftändigen Gerüfte umgeben war, kam
man erft zur gründlichen Unterfuchung der oberen
Stockwerke, die im Vergleiche mit dem erften Stock-
werke ein fehr fchlimmes Refultat gab, da das Stein-

materiale fich von Stockwerk zu Stockwerk mehr ver-

wittert und verbröckelt zeigte. Wie an vielen Monu-
mentalbauten älterer Zeit fich zeigend, ift es auch in

Spalato der Fall. Die Verzapfung der Steinftücke

gegeneinander durch Eifenklammern bewirkte den
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Ruin der Steine. Beim Auslöfen einzelner Steinftücke

ftellte fich nämlich heraus, dafs der Stein, obzwar
gegen außen gefund ausfehend, im Innern durch die

Bewegung des Eifens gefprengt war.

Schon zur Zeit des Profeffor.'; Hau/er als Leiters

des Reftaurirungsbaues erkannte man die Nothwendig-
keit, alle vier Stockwerke des Thurmes abzutragen und
mußte dadurch die Reftaurirung zum Neubau werden.

Den Bau leitet an Ort und Stelle der VVerkführer

Paracic, der als ganz tüchtig bezeichnet wird und die

Arbeiten mit bewunderungswürdiger Präcifion und
Fachgemäßheit ausführt, um das Alte am neuen Baue
getreulich wiederzugeben. Es wird thatfächlich ein

neuer Thurm oder eine Wiedergeburt des alten in

neuem Gewände, gewifs zur Ehre Oefterreichs, das bis

nun keine kleine Summe hiefür aufgewendet hat.

Das malerifche alterwürdige des früheren Thurmes ift

wohl verfchwunden, doch dies ließ fich nicht anders

machen, denn die Frage der Gegenwart war, ob man
den kommenden Gefchlechtern eine nothdürftig aus-

gebefferte bunte Steinruine hinterlaffen will, oder ein

Denkmal, das durch Jahrhunderte die Erinnerung an
edle Kunft und Pracht erhalten und die kommenden
Gefchlechter als Zeugnis der Hochherzigkeit unferer

Regierung erfreuen und erheben foU.

135. Aus Klofterneuburg ift der Central-Com-
miffion die fehr intereffante Nachricht zugekommen,
dafs man nunmehr auf die lang vermuthete und ver-

geblich gefuchte Krypta beim Hochaltar der Stifts-

kirche gekommen ift.

Bei der Neupflafterung des Presbyteriums fand

nämlich der Confervator Hof-Caplan Karl Drcxler ein

unterirdifches Gewölbe, das zweifellos ein Reft der ur-

fprünglichen Krypta ift. Die Sohle des Gewölbes Hegt
4'26 M. unter dem heutigen Pflafler des Presbyteriums,
welches gegen das Schiff um rSi M. erhöht erfcheint.

Die Länge des Gewölbes ift 8 M. und entfpricht der

Breite des Chores. Die öftliche Mauer fcheint bei der

Aufflellung des jetzigen Hochaltars hergeftellt worden
zu fein, als man die Krypta theilweife vermauerte, um
eine fefte Unterlage für den fchweren Altarbau zu ge-

winnen. Bei diefer Gelegenheit dürfte auch das jetzige

aus Ziegeln hergeftellte Tonnengewölbe entftanden fein.

Die Mauer gegen Werten dürfte noch die alte Grund-
mauer des ehemaligen Hoch-Altars fein, der zwifchen

dem Kreuzmittel und dem Chorquadrate ftand. Auf
einer geputzten viereckigen Platte finden fich in Mörtel
eingeriffen 1598 und B PP, was auf Ballhafar Polz-

mann Propfl deuten würde. Eine mit Röthel gefchrie-

bene Jahreszahl von 1728 mit einem unleferlichen

Namen und dem Zufatze „Palier" würde darauf
fchlicßcn laffen, dafs diefer Palier vor der Legung des

jetzt entfernten Bodenbelages den Raum zum letzten-

mal vor feiner Verfchließung betrat und fich durch
diefe Sciirift verewigen wollte.

Andere Funde ergaben fich nicht, obwohl Gra-
bungen im Boden verfucht wurden. Nur ift bemerkens-
werth, dafs fich damit das Vorhandenfein der Krypta
feit Anlage der Kirche neuerlich conRatiren läßt.

136. In dem geräumigen Garten des Wirth-
fchaftcrs Koutiiy (Hausnumcr 65) in Pavlovic in Mähren
l>cht feit langer Zeit ein 140 Cm. hoher Steinkclch aus

grobem Sandftein, der als Blumenbehalter verwendet
wird.

Auf einem 74 Cm. hohen Stand ruhet ein Krater
von 66 Cm. Sei*-enhöhe ; der obere Durchmeffcr beträgt

68 Cm, der untere 29 Cm. Die Kuppe diefes großen
Steinkelches hat die Form eines halben Eies, wird
durch eine fchwachwellige Einfchnürung, die 34 Cm.
unterhalb des oberen Randes das Gefäß umfchrcibt,

Fig. 20

(Pavluvic)

in eine obere und untere Hälfte getheilt. Die obere
zeigt im flachen Ornament ftylifirte Blätter, unregel-

mäßig ausgeführt, unter diefen Ornamenten fällt ein

Anker auf. Die untere Hälfte ziert ein Bogen-Orna-
ment: nach oben geöffnete unregelmäßige Bogen in

zehnmaliger Wiederholung. In fehr roher technifcher

Ausführung find drei menfchliche Geflalten in halber

Figur in Basrelief zu bemerken.

136. Gelegentlich der Demolirung eines Haufes in

der Denisgaffe, II. Wiener Bezirk, wurden am 7. Juli

1898 in'einer Tiefe von r3 M. 80 Stück lofe beifammen
liegende filberne alte Münzen verfchicdener Größe und
filberne Anhängfei mit Kette gefunden. Der Münzfund
befteht aus Thalern Erzherzogs Ferdinand von Tyrol,

1572, Kaifers Ferdinand II., 1620,16241631. Kaifers Fer-

dinand III. Thaler und Viertelgulden, Münzen Kaifers

Leopold I., dann des Kurfürften Auguft von Sachfen,

1578, Johann Georg I. von Sachfen, 1626, Johann
Georg IL von Sachfen, 1660, Herzogs Johann Ernfl:

1674?, Herzogs Georg Wilhelm von Braunfchweig-

Lüneburg 1663, Chriftian von Schwarzburg-Sonders-
haufen 1675, Nürnberger Thaler 1694, Lübecker 161 1,

dann Ludwig XIV. von Frankreich 1644, 1652, 1664,

1690 etc. Die Vergrabung fällt zwifchen 1698 und 1705.

137. Confervator V. Berger hat an die Central-

Commiffion über die Reftaurirung der P'ilialkirche zu

Lofer berichtet und dabei bemerkt, dafs die Pfarrkirche

zu St. Martin ein urfprünglich gothifcher, mehrfach
modcrnifirtcr Bau ift. Im nahen Kirchenthalc fleht die

Wallfahrtskirche, nach dein Entwürfe von Joh. Bern.

Fifcher von Erlach mit einer wenig günftigen Haupt-
front und einem prächtigen Innenraum. Die erwähnte
Filialkirche rcpräfentirt fich als eine dreifchiffige orien-

tirte Anlage mit geringer Ilöhenentwicklung; dem vicr-

jochigen fpät-gothifchen Miltelfchiffe mit einfachem

Netzgewölbe, deffen Rippen auf fchwach vortretenden

Wandpfeilcrn mit Capitälcn und Sockeln aufruhen,
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wurden in moderner Zeit zwei dreijocliiLjc Seitenfchiffc

angebaut. Das durch einen fpitzbogigen Triumphbogen
vom Langfchiffe gefchiedcne Presbyterium ifl: mit fünf

Seiten des Achteckes gefchloffen und mit einem
Rippcngevvölbe bedeckt. Die ehemals fpitzbogigen

Fenfter wurden vor Zeiten rundbogig modcrnifirt. Links

fchließt fich in der Flucht des Seitenfchiffes an das alte

Langhaus der viereckige ftark modernifirte Thurm an,

an der Seite gegenüber die Sacriftei. In die drei Schiffe

führen an der VVeftfeite drei Portale; das Hauptportal

in der Mitte mit Marmoreinfaffung mit dem Khuen-
burg'fchen Wappen, dabei die Infchrift: Anno domini
M.D.C.LXXVIII. An der Nordwand des öftlichcn

Langhaufes, welches dermalen in das Presbyterium

einbezogen ift, wurde ein gothifches Fresco-Gemalde
fammt gemalter Umrahmung (105 M. breit, r30 M.
hoch) unter der Tünche gefunden und bereits zum
großen Theilc aufgedeckt. Man erkennt dermalen zwei

nimbirte Geftalten, eine Nonne und einen Ritter. Das
Bild foll erhalten bleiben.

138. Wenn man die Höfe, Hallen und Gänge des

ehemaligen Kloßcrgebmidcs zu Rlillßatt durchfchreitet,

fo findet man eine nicht unbedeutende Anzahl von fchr

beachtenswerthen architektonifchen Reften und trifft

darunter hie und da auf einzelne Stein-Reliefs, die unferc

Aufmerkfamkeit in nicht geringem Grade feffeln. Wir
können uns recht freuen, dafs diefe Sculpturrefte noch

Fiy. 21 ^.Millllati;.

vorhanden find; denn nicht Ib leicht dürfte fich bei uns
ein altes Gebäude finden, das durch die Gleichgiltig-

keit feines Befitzers und deffen Vernachläffigung fo

fehr in feinem charakterifi;ifchen Beftande herabgekom-
men ift, und was davon verfchont blieb, das bedrohte
alsdann wieder die vermeintliche Reftaurirung und
Adaptirung zu Erträgniszwecken.

Einige Sculpturen reichen gewifs in die Zeit der
Erriclitung des Benediftiner-Kloflers St. Salvator, alfo

Ende des 12. Jahrhunderts hinein. Selbftverftändlich ifl

der größte Theil diefer Reliefs nicht mehr an feiner ur-

fprünglichen Stelle; allein man kann fich doch freuen.

dafs fie noch c.xiftiren und zu bcfichtigen find. Die
Reliefs haben alle den Charakter früh-romanifcher

Kunfl und mitunter zeigen fie einen bedeutenden Ein-

fluß der longobardifchen Kunfk.

Von alten Reliefs treffen wir unter anderen beifpiels-

weife eines an der Fagade der Kirche, linker Thurm-
pfciler, einen Adler darftellend ; ein anderes an demfelben
Pfeiler, aber gegen die Vorhalle gewendet,' zwei neben-
einander gereihte Figuren, am unteren Körper durch
eine Draperie verdeckt, vorfteilend; ein anderes derzeit

an der Wand links in dem fpitzbogigen Einfahrtsthore

vom Kirchenplatze zum Stiftshofe, ein Kreuz darftel-

lend; dann zwei Fragmente an der nordweftlichen Ecke
der Siebenhirter'fchen Sciten-Capclle, darauf eine Hand
mit einem Schlüffel, dabei ein kleiner Adler und

Fig. 22 (MiUftatt).

darunter zwei Fifche,^ von der figuralen Ausftattung
des Kreuzgang-Portales zu fchweigen.'' Wo wohl ur-

fprünglich fich die Reliefs befunden haben mögen?! Viel-

leicht ein Schmuck des Haupteinganges an der Fagade,
oder möglich, ja noch wahrfcheinlicher um das noch
heute beftehende fehr merkwürdige eben erwähnte
Portal aus dem Kreuzgange zur Kirche.*

Von dem Relief, einen Adler vorftellend, geben
wir in Fig. 21 eine Abbildung, find aber nicht der
Meinung, dafs damit das Evangeliftenfymbol vorgeftellt

werden foll, die Früchte und die dabei befindlichen

jungen Adler dürften eine folche Deutung nicht zu-

> S. Mitth. .\I.\. S. 150.
- S. Jahrb. der Centr.-Comtn. für Erforfchunq; \ind Erh.nltimg der B.iii.

Icnkmale, 1860, S. 104.
' I. C. S. I02.
> S. .Milth X, J.ih. • - -
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laffen. Viel mehr beachtenswerth ift die erwähnte

Kreuzdarfteilung (Fig. 22). Die Darftellung und Orna-

mentirung dafelbft laffen keinen Zweifel iiber die fehr

frühe Zeit des Entftehens diefer Reliefs, insbefondere

ift das Band-Ornament auf den Kreuzesarmen als eine

feftgehaltene Erinnerung an die verfchwundene Periode

des longobardifchen und karolingifchen Ornamenten-

charakters wohl zu würdigen.

139. In der Kirche zu Hvozdna (Mähren) befindet

fich eine größere Glocke, die folgende Infchrift trägt:

Verbum domini manet in |
aeternum

|
Durch Feir Flos

ich
I

gos mich 1598 |
meifter Georg Hochperger

|
zu

Olmicz.

140. In der Kirche zu St. Martin bei Littai befindet

fich ein Grabftein, auf welchen vom Confervator Berg-

rath Riedl aufmerkfam gemacht wurde. Es handelt fich

um das Grabmal eines Bergvverksbefitzers, namens

Bruckerfchmidt. Die zu beiden Seiten angebrachten

Stein-Embleme gehören aber nicht der Schmiedezunft,

fondern find die feit alter Zeit ausfchließlich dem Berg-

baue angehörigen Abzeichen: Schlägel und Eifen.

141. (Die Filialkirche zu Smerjene.)

Diefe dem heil. Stephan M. geweihte Kirche ift

eine Filiale der Pfarre St. Georgen bei Großlup in

Unterkrain, fteht auf einer Anhöhe von 408 M., etwa

7^ Stunden vom Pfarrdorfe entfernt. Vor dem Jahre

1787, als die Pfarre St. Georgen aus der Mutterpfarre

St. Marein ausgefchieden wurde, war fie eine Filiale

von St. Marein. Als folche ift fie von Valvafor VIII. Buch,

pag. 765, erwähnt.' Wann fie gebaut wurde, kann man,

da charakteriftifche Formen fehlen oder verwifcht find,

nicht wiffen. Da Efelsrücken, wenn auch in fchkchter

Nachahmung, über den Chorfenftern vorkommen, dürfte

fie am Anfange des 16. Jahrhunderts errichtet worden

fein. Die Kirche ift faft genau orientirt. Sie befteht

aus einem oblongen 5-60 M. breiten und 8-05 M. langen,

früher flachdeckigen, jetzt mit einem hölzernen, aber

verputzten Walmgewölbe verfehenen Schiffe, deffen

drei Fenfter und die Thür erft fpäter viereckig erwei-

tert worden find.

Der Chor ift um eine Stufe erhöht, 3-55 M. lang

und 4-37 M. breit, 4-40 M. hoch und befteht nur aus

fünf Seiten des Achteckes. Die fechs aus Tuff ver-

fertigten Rippen ruhen auf einfachen Confolen und ver-

einen fich in einem runden glatten Schlußfteine. Die

drei fpitzbogigen maßwcrklofen Chorfchlußfenfter er-

hielten fich bis heuer (1898) in ihrer urfprünglichen

Größe und Form. Nur im Chor findet fich ein fchräg-

gedeckter aber ungewöhnlich hoher Sockel von i 60 M.,

fehler in.

Dort wird fic irrtluimlicl» „s« Gmcrgcn^ ßcii.Tniit. w.is wohl ein Uruclc-

fo dafs die Sohlfchräge der Fenfter unmittelbar in die

Schräge desfelben übergeht, was feiten vorkommt.
Draußen ift über den Fenftern je ein fchwach vortre-

tender Efelsrücken mit fünf priinitiven Blättern als einer

naiven Nachahmung der Kreuzblume bekrönt. Das füd-

feitige Fenfter ift viereckig vergrößert worden, wahr-
fcheinlich damals, als auch der Triumphbogen erweitert

und rundbogig verunftaltet wurde. Die Formen find

daher recht einfach.

Was am Conftruftiven fehlte, wollte man mit

Wandgemälden erfetzen; der ganze Chor, wie vielleicht

auch das Schiff, waren gemalt. Als man heuer die Chor-
fenfter erweiterte, um neue größere Fenfter aus Butzen-

fcheiben einzufetzen, wobei auch das füdliche vier-

eckige Fenfter fpitzbogig gemacht wurde, traten die

Gemälde an den Tag. Das Abfchlagen des Verputzes
am Gewölbe wurde eingeftellt; fo viel man fehen konnte,

waren die Gemälde theils figural, theils ornamental. In

den feitlichen Lunetten kam zum Vorfchein je ein Ge-
mälde, auf der Südwand Chriftus am Kreuze fammt
Maria und Johannes, auf der Nordwand die Pietä. Nach
meiner Anficht dürften die Gemälde aus dem Ende des

17. Jahrhunderts ftammen.
Die urfprüngliche Kirche beftand nur aus dem

Chor und Schiff. Sie hatte nicht einmal einen Thurm.
Der vor der Weftfront ftehende viereckige Thurm wurde
erft im Jahre 1679 hinzugebaut, da die ältere Glocke
diefe Jahreszeit trägt. Früher hatte fie allenfalls nur

einen Dach- oder Giebelreiter.

An der Nordfeite, nahe dem Triumphbogen, ift

eine kleine quadratifche Capelle mit lichtlofer Kuppel
und zwifchen ihr und dem Chore die nach der Jahres-

zahl im Jahre 1742 angebaute Sacriftei. Damals dürfte

auch die Capelle erbaut worden fein.

Bei der im Vorjahre vorgenommenen Abtragung
der Umfriedungsmauer ftieß man im Grunde auf die

Bruchftücke einer fteinernen Statue. Den Kopf und die

Arme fand man nicht.

Die Kirche enthält drei hölzerne Altäre. Der dem
heil. Stephan geweihte Hochaltar ift ganz ohne Kunft-

werth; beffer find die Seitenaltäre aus dem vorigen

Jahrhundert.

Im Thurme hängen zwei Glocken: die größere ift

59/71 Cm. groß.' Am Hälfe hat fie über einem orna-

mentalen Streifen die Auffchrift in lateinifchen Majus-

keln: „t GLORIA IN EXCELSIS DEO — DA 1683"

Die Kirche befitzt einen fchönen filbernen Kelch.

Unten am Boden ift die Auffchrift: „ecclesiae s:ste-

phani in smerien : par :samariensis 1693."

Außen an der Südwand des Schiffes j:rkennt man
unter der Tünche ein Chriftoph-Bild. Crnologar.

' Die Glocke wird hier ohne Krone (Henkel) als ein Kcgelftutz ge-

dacht, wobei die erfte Z;\hl die Seitenhöhe, die zweite den Dnrchmc(Tcr der

(Iriindflache bedeutet.
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Am 10. September.

Wir find zum Schluße diefes Buches gelangt, Trauer und Wehmuth find die letzten

Worte desfelben. Hat fich doch kurz vor deffen Beendigung ein furchtbares Ereio-nis

zugetragen, ein PIreignis, das in Oefterreich und weit über des Reiches Gränzen hinaus

die Gemüther erfchütterte und allgemeine tiefgreifendfte Theilnahme für die hart-

getroffene Familie unferes kaiferlichen Haufes, und vor allem für unferen fchwergeprüften,

innigflgeliebten und verehrten Kaifer Se. Majeftät Kaifer und König Franz Jofeph I.

wachrief

Ein Jubeljahr! Es foUte eines werden, fürwahr es war auch der allgemeine Wunfeh.

Allein es wurde anders, ein Jahr der herbflen Prüfung für den kaiferlichen Gatten, ein

Jahr fchmerzlichften ergreifendflen Charakters, als Höchftderfelbe feine durch Mörder-

hand heimgegangene, innigft geliebte Gattin zur Gruft geleitete I

Die ruchlofe That zu Genf hat ihren verdammenden Widerhall allerorts gefunden,

das Volk trauert mit feinem Kaifer, Gebete und Troflesworte finden fich von der treuen

Bevölkerung allfeitig ein, um den herben Schmerz lindern zu helfen, der das Gatten-

herz getroffen.

Verftummt wohl im Laufe der Jahre allmählig die laute Klage, fo wird fie doch in

unferen Herzen noch lange und lange nachtönen, und man wird in fpäten Zeiten noch von

der hohen Frau fprechen, die niemandem was zu Leide gethan und doch ein Opfer der

menfchlichen Wildheit wurde

!

Gold und Schwarz, Oefterreichs Farben, jetzt find \\e wahrlich verbunden, gepaart.

Gold des Kaifers Majeflät, fein leuchtender Schimmer, feine Liebe zum Volke, fein Schutz,

fein Muth und feine Macht. Schwarz die Farbe der allgemeinen, der Familien- und der

Landestrauer um die heimgegangene hohe Frau.

Walte Gott in Gnaden, dafs die fchlimmen Folgen der Trauer vom erhabenen

Haupte des Herrfchers fern bleiben und Allerhöchfldemfelben vergönnt fei, feine wei-

teren Lebenstage wieder in Goldesfchimmer zu verleben zum Wohle des Reiches, zur

Förderung von Kunfl und Wiffenfchaft und in der unvergänglichen Goldglorie weiland

Ihrer Majeftät Kaiferin Elifabeth.

XXIV. N. K
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IN DIESEM (XXIV.) BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTS- UND SACH-NAMEN.

A.

Ahibtis, Martyrium, 13.

Acaciiis, Martyrium, 39.

Achilleus, Martyrium, 28.

Adam und Eva, Darftellung, 6. 216.

Aggaeus, Prophet, 15.

Agapius (heil.) und Genoffen, 20, 26, 37.

Agatha, Martyrium der heil., 18.

Agathoniios, Martyrium, 3 1

.

Agrifphia, Martyrium, 27.

Aithal, Martyrium des, 12.

Akendinos, Martyrium, 12, 34.

Akilina, Martyrium, 40.

Alexander, Martyrium. 37.

Alexius, Eremit, 37.

Alympios, Martyrium, 13.

Alpenländer, frühgefchichtliche Funde in den,

125.

Altäre (Barock) in St. Martin, ib6.

AU-Ehrenberg, Pfarrkirche, 191, 195.

Althofen, Chriftophbild, 89.

Aman Joannes, 92.

Ambrofius, heil-, 14

Amphilochios, Martyrium, 13.

Ananias, Martyrium des, lo.

Anaßafia, heil., 12, 15.

Andias, Martyrium, 13, 14.

Andreas Stratilates, 3 1

.

— Martyrium, 14.

Andronikos, Martyrium, 10, 14, 27.

Anna'f, (der Heiligen) Tod, 29, 41.

— Conceptio, 14.

Ännimcialio, 38.

Annifia, Martyrium, lö.

Anthymus, Martyrium, 8.

Anthinogenus, Martyrium, 28.

Antimon, Bifchof, 23.

Antipendium aus Stickerei in traviano, 55.

Antippos, Martyrium, 23.

Antonius, Märtyrer, 9.

Antonius von Padua, 4.

— der Grofie, 17.

Aquaroii, Domenico, 161.

Aquileja, neuefle Grabungs-E'-gebniffe, 45.

— Via petrada, Grabungen, 171.

— römifche Straßen, 45.

— — Centenara, 49.

— römifcher Kalkofen, 50.

— bauliche Herftelliingen am Mufeuni, 74.

— 107.

Archipfus, Martyrium, 19, 39.

Ardagger, 209.

Arethas, Martyrium, 11.

Arlberg, ehemaliges Hofpitz am, 237.

Arißarchos und Genoffen, 23.

— Martyrium, 38.

Arnex, Gürtelfchnallen-Fund, 133.

Artemius, Märtyrer, 11, 33.

Artimon, Martyrium, 23.

Asseria, arx, Funde, 174.

Athos, Klofter, 2.

Athanafios von Athos, 17.

Audias, Martyrium, 13.

Außig, Decanalkirche, Si.

— Glocken, 87.

— Grabmale, 86.

— Maternikirche, 84.

— prähiflorifche Funde, 134.

Autonomus, Märtyrer, 9.

— Martyrium, 32.

Aiixenlitis, Martyrium, 14, 18.

Avcrcins, .Martyrium. '^'^.

B.

Babylns, Mrirlyriuni, 8, 32.

Bacchus, Martyrium, 10.

Baden, neuefle Funde, 182.

Barbara, Martyrium, 14.

Barnabas, 26.

Bartholomäus, St
, 4, 26, 31.

Bafcheni, Maler, 5 1

.

ßaßlius, Ephremius und Genoffen, ig.

— der Grofie, 16.

— Presbyter, Märtyrer, 20, 39.

— Eremit, Martyrium, 38.

Baßlis/cos, Martyrium, 25.

Baur J. Jof., 92.

Bellmann Karl, Hof-Glockengießer, 193

Belvedere bei Aquileja, Funde, iio.

Benediiflus Sanftus, 20-

Berini Dom., Baumeifler, 191.*

Berk.i Wenzel, 195.

Bethlehemitißcher Kindeimord, lü.

Bezinsky, Brandgräber, 230.

Bianca Piet., Baumeifler, 191.*

Bibliothek des Prager Domcapitels, 216.

— der Prager Univerfität, 215.

— der Wiener Univerfität, 162.

Biecz, Kirche, 73, 120.

Bildßöckel in Taiften, 210, 213.

Blankenbach, prähiflorifche Funde, 233.

Blaßus und Genoffen, Martyr., 18, 32, 30, 36.

Bloch Benjamin, Maler, 241.

Bohl Lor., Scharfrichter in Mälirifch-Triiliau,

Grabftein, 64.

Böhmißch-Leipa, Augufliner Kirche, 191 u. f

— Gartengitter, 192

— Liebfrauen-Kirche, 193

Boniphatios, Martyrium, 15

Borkoxt<skiW\e.c7.'j'ä\a.\.\%, (.haf, ii-'.

Bornia, Mofaicifl, IÜ2.

[iößg, St. Michaeli-Caiielle. 195. 19S.

Bosko-iuits, Kirche, 65.

— eiferne Kanzel, 120.

— Grabftcin, 65.

Bozner Bildfchnitzerfchule, 54.

Braida, Franz Graf von, 104.

Bregens, Miinzfunde. 79

— frühmittclallerlichc l'unde, 235

— römifches Potl-Stalionsliaus, 70

Breiner Johann Friedrich Freiherr zu Slubing,

( )rril)mal, lOI.

* Oic Sternchen bei den Seitenzahlen bedeuten die Anmerkung.
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Bi'dyter Ph. l'r,, 99.

Brcitenau, St. Krliardi-Kirche, 209.

Brcitenwang, Kirche, (Iralimale und Glocken,

92.

— - Pfarre, 70.

— Meflmgleuchter, 96.

Bfesovec bei Bechin, Heidengräber, 23 1

.

B-ettoH, Freiherr von, Keldzeugmcifler, C^rali-

mal, 100.

Brigatilium, römifche Kunde, 78, 157

— römifclies Poftflationshaus, 79.

— — Vorrathshaus, Sl.

— römifche Markthalle, Si.

— Topographie, 157.

Bruce, Riefengrotte, 58.

Brixcn, Kreuzgang, liS.

— Joliaiines-Capelle, 118

Brnnndorf, Kirche, 232.

Br'üxcr Mufeum, 153.

— Dom, Kreuzgang, ilS.

Brunn, Erinnerungen an Kaifer [ofephH., i iS.

— St. Jacobs-Pfarrgarten, 119.

Buchheim, Hartmann von, 104.

Büße des Grafen Otto Heinricli ^on Schwarzen-

berg, 239.

BiitlUr, Oberft, delTen Grabflätte, 198.

CaldiS, Glückentluuni, 5 i

.

6a//a;/ Carletto, .Maler, lOi.

Campiglio, Kirche und Curholel, 56.

Canabae in Brigantium, 159.

Caporiaco, Funde, 130.

Capo iflßria, Dom, loö.

Carina, Fundftätte bei Cattaro, 151.

Carpaccio, Benedetto, Maler, lOl.

Caftuiova Balthafar Bramanta, 19t).

Ca/cpus, Martyrium, 41.

Cafßone bei Veglia, 164.

Carpns, Martyrium, 11.

Cafldlo, Kirche, 51.

Cattaro, der Golf, Funde, 143, 144-

— kathoUfche Domkirche, 73.

— griechifcher Dom, 175.

Cileja, altchrifllichc Bafüica, 219.

Celcntino, Kirche, 55.

Ceileäisso, Kirchlein, 55.

Celßus, Martyrium, 11.

Centenara bei Aquileja, 49.

Central- Commifßoit für Kunfl- und liillorifche

Denkmale, deren Dolalion, 173.

Charitina, Martyrium, 10

Charlampius, Martyrium, 18, 30.

Cherfo, Minoritenkirche, 1Ö3.

— die Stadt, der Dom, 103.

— Steinrelief, 121

Chrembser Wolfgang und l'rfula, l'irabllein,

107.

Ckri/antiis, 20 37.

Chrißi Gehwn, Darflellung, 8, 15, 35, 217

— Taufe, Darflellung. lO, 30.

— Hefchneidung, Darflellung, lö, 35
— X'iTklärung, Dardellun";, ;o

Chrißi, Purilicalio, Darflellung, 18, 36.

Chrißina, Märtyrerin, 29, 41.

Chrißopli- Kirche am Arlberg, 237.

C;4/_)/(i/?i;»«<f, Johannes, Martyrium, 13, 17.

Chrißophbilder, 88, 117.

Chrißophbild LW Nußdurf a. d. Donau, IlS.

— in Althofen, 89.

— in C'omafine, 52.

— in Kirchfchlag, 118.

— in Margarethen, 89.

— in Michael a. d, Donau, 117

— in Möderndorf, 89.

— in Ober-Vellach, 90.

— in Sierning, 1 18.

— in Steinbiechl, 89.

- in Taillen, 210.

— in Trefling, 89.

Cilli, Refle einer altchrifllichen Bafilica, 219.

Claudius, Martyrium, 38.

Clemens, Martyrium, 13, 17, 36.

Clereque Franciscus, 98.

Cogolo,^'^2, 54.

Colledizzo, Kirche, 55.

Comaßne, Kirche, 52.

— St. Lucia bei, 52.

Conradus, Martyrium, 9.

Conßantin und Helena, die Heiligen, 25, 39.

Conßantinopel, Sophienkirche, 13.

Cornelius, Martyrium, 9.

Cosmas und Damian, Martyrium, 12, 40.

Craffonaro, Maler, 55.

Cußano, Kirche, 51.

Cyclopen-Mauerwerh, 147.

Cyprianus, Martyrium, lO.

Cyrtis und Johannes, Martyrium, 17.

Cyrillus und GenolTen, Martyrium, 26.

Czecliy, Funde, 60.

Czernoszowice, Tumuli, 59.

Czernoivitz, Fund eines prähiflorifclien .Stein-

hammers, 23Ü.

D.

Dat)iian, Martyrium, 12.

Dardani Anton, 197.

Daniel, Martyrium, 14, 15, 41.

Deinsberg, Römerfteine, 58.

Demeter, Martyrium, 34,

Demetrios, heil., 11.

Detta, Funde, 130, 142.

DeutJ'ch-Altenburg, Kirch', 73.

DialdiVtiitx, Maurer, 91

Diamicton-Mauerwerk . 78.

Dimaro, Kirche, 55.

Diomydius, Märtyrer, 31.

Diotiyfii4s, Martyrium, 10.

Dietrich Augufl, Prior von Montferalo in

Wien, 140.

Ditrichßein, Cardinal, Franz, 78, 97.

Dobrowa, prähiftorifche Gräber, 72.

Dominica, Martyrium, 16.

Domitius, Martyrium, 30.

Donners Pietä in Gurk, 67.

Z';v//-.i«;V. Darftellungen, I 5.

Doryntedon, Martyrium, 9.

Duchek Adamus, 85.

— Paul, 85.

Dvor, Kirche, 73.

Echadans, Gürtelfchnalle, 134.

Echellens, Gürlellchnaüe, 135.

Edelmann, Wenzel, Gr.ibmal des, loi.

Edlitz, Kirche, 117.

Efferding, römifche Funde, 174.

Eger, Decanalkirche, 73. •

fggathon, Nieder-Oefterreich, Funde, I 1 1

.

Ehrengruben, Kitche, 61.

Eibenßock, Hans von, 162.

Ei/enerz, St. Oswald-Kirche, 73.

Elias, St., 29.

— Prophet, 28, 40.

Emailgegenßäiide aus frühchriftlicher Zeit,

125, 140.

Emantiel, heil., 26.

Emilianus, Martyrium, 28, 40.

— und GenolTen, 30.

Epimachus, Märtyrer, 12.

Epißymia, 12.

Eraßas, Martyrium, 12.

Ermolaus, Martyrium, 29.

Ermilius und Stratonikos, Martyrium, 3O.

Ernberg, Feflung, 95.

Ernheim, Edelfitz bei ReiUle, 95.

Eudokimus, Martyrium, 8.

Eudoliia, Martyrium, 37.

Eugenius, Martyrium, 14.

Etigenia, Martyrium, l^, 19.

Eulampius, Eulampia, Martyrium. 10.

Eumenius, Martyrium. 9.

Euphemia, Martyrium, 9, 28, 32, 40.

Euphraßa, Martyrium, 39.

Eiißraßios, 14.

Euphroßne, die heil., 9.

Euplus, Martyrium, 30.

Eupßus und GenolTen, 23.

Eußratios und Genoffen, 14, 35.

Eupfychius, 38.

Eufebius, Martyrium, 27. 40.

Eu/egnius, Martyrium, 29.

Evßhatius, Martyrium. 32.

Eutropius, Kleouikos und Bafiliskus, 19, 29,

37-

Eulhymius Novus, 11, 17.

F.

Febronia, Martyrium. 40.

Felbcn, befeftigter Thurm, 213.

Feßenburg, Gemälde von Hainhofer, 122

/"rtVA^ (Maria-), Kirche, 107.

Fetierofen, die drei Jünglinge im, 35.

Fi/chbach, Dr., 129.

Flajchberg, Skelettgrab, 128.

— Funde, 130.

Florian, (Stift St.), Glasgemälde, 209.

Flucht nach .\egypten, 35
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Flügelaltar in Frefslitz, 74,

— in Außig, 85.

— in Campilio,'58.

— in St. Lucia, 52.

Frank A. Ritter von, 12Ö.

— Anton, Glockengiefier, 19S.

Fraviatto, 55-

Frcscomaloei ; was ift lües, 199, 200, 201,

202.

— in Cogolo, 53,

— im Dome zu Guik, 08.

— in Dimaro, 55.

— in Ehrengruben, Ol

— in Freslitz, 74.

— in der Michaels-Kirclie zu Olmüz, 102

— f. auch Wandmalerei.

Fries, Adrian de, 240.

Frie/ach, Propfteilcirche, 73

Fuchs, Ludwig Georg von Kanlenberg, loi.

Ftiggerin, Maria Cäcilia Urfula, Gräfin, 94.

Funde bei Cattaro, 144.

Futiilßätte Carina bei Rifano, 151.

G.

Gabriel, Erzengel, 22.

Galaktion, Martyrium 12.

Gabel, St. Laurenzkirche, 191.

Gaming, Glasgemälde, 209.

Gamsfuß, Ausgrabungen, 171.

Gebertsham, kleiner Flügelaltar, iSo

Gekrönte, die vier Märtyrer, 181.

Gemälde in Cherfo, 1Ö3.

— mit der Darftellung der vier Gekrönten,

l8l.

Georgen bei Emersdorf (St.), Säule, 242.

Georgiits, Martyrium, 22, 24, 38.

Georgenthal, Kirche, 191.

— Glocke, igi.

Georgs-Legende, 3.

Georgswalde, Stadtkirche, 191, 193

Gerafim und der Löwe, 19.

Gervafius, Martyrium, II.

Ginnanus Jul. Caes., 99.

Gitter in Höhmifch-Leipa, 192

Clasgeniälde aus Gaming, 209.

— in Ardagger, 208.

— in Breitenau, 209.

— in Heiligenkreuz, 209.

— in Villach, 121.

— in Linz, 208.

— in Maria-Würlh, 204.

Glalz, Bemard, der ältere, 86.

— Adam von AUenhof, 81.

Glocken in Außig, 87.

— in Ureitcnwang, 92.

— in BühmifchLcipa, 193.

— in Georgcnwald, 196.

— in Gcorgenthal, 199.

— in Ilirfchbcrg, 198.

— in iN'cubtrg, 122.

— in Obcrheinzendorf, 74
— im llomc zu Olmilz, 99

Glocken in Weißwaffer, 204.

— in Schlurns, 194.

— in Sandau, 199.

— in Weißvvader, 19O.

— in Zeidler, 194.

— in Zwickau, 199.

Glockengießer, Zach. Dillricli, 199

.— Bellmann, 193.

— P'rank Anton, 198.

— Grohmann, 198.

— Low N. in Prag, 199.

— \Yolfgang Neidhart in Augsburg, 92.

— Pricquey Johann, 196,* 197.*

— Pietfchmann Jofeph, 194, 199.

— Seltenhofer Friedrich, 99.

— Schwan Melchior, loo.

— Streicher Clemens, 100.

Gmunden, Grabmal des Hans Segger, 114.

Golfern, frühchriflliche Funde, 128.

Goldfund in Michalkow, 112.

Grabfunde aus Aquileja, 4O, 47.

— in Brigantium, 158.

Grabmale in Boskowitz, 65.

— in St. Marein, 167.

— zu Breitenwang. 92.

— zu Aufiig, 86.

— in Vils, 108.

Grabßein der Margaretha Klainhenfin, 94.

— des Hans Segger, 114.

— des Procek Morkowsky von Zastvizl, 60.

— des Hans Adam, Bürger in Olmüz, 100.

— der Gräfin Cäcilia von Wallis, 100.

— eines Scharfrichteis, 64.

Graditia, 147.

Grado, Kirche, 106.

— Reliquiar, 141.

Graz, die Burg, 181.

Graupen, Kreuzfleine, 72.

Greifenthal Wenzel von, 99.

Gregorius, der heil., 13, 16.

Gries bei Landeck, alter A4tar, 238.

(7?ö/J-Ä'ai^i't'a, Holzkirche, 176, 177.

Gundestrup, Fund, 133.

Guntersdorf, Wegkreiiz, 72.

Gurk, Krypta, 67.

— W.andmalereien, 67.

— Donner'fche Bleigruppe, 67.

Gurias, Martyrium, 13.

Gürtelfchnalle, 133.

Gutlaring, römifclie Infchriften, 59-

H.

Habakuk, Prophet, 14.

Hadiiiar, Thomas, deffen Siegel, O3.

Hadrian, heil., Martyrium, O4.

llainhofer, Maler, 122.

Ilandke, Johann Chriftian, Maler, 90, 102

lOS.

liard, Schlacht bei, Funde, 62

Haslacher Klaufe, 61.

Ilavelka, Maler, 105.

Ueiligenberg bei Ohnüz, 102

Heiligenkreuz, Glasmalereien, 2og.

Helfenßein, Burg, 1 13.

Hei afynius, 37.

Herjnilius, Martyrium, 3O, 40.

Hiakynthos, f. Hyakinlhos.

Hierotheus, liifchof, 10.

Hilarion, Martyrium, 11, 2I).

Hillinger, Glockengießer, 88.

Himmclberg, Chriftophbild, 89.

Hirfchberg, Kirche und Madonncnfigui, 1(17

— Gitter, 198.

Hochwald, Reftaurirung der Burg, iSl.

— Siegelfund, 182.

Hochßetter, F. von, 126*.

.Äfc^-r Joannes Andreas von, Grabftein, 240.

Hoffmann Zach., Maurermeifter, 194.

Höflitz, Sculpturen, 182.

Hofßetter, Jofeph, Ziegeleibefitzer, 75.

Hoheneckh, die Edlen von, 16S.

— Maria Magdalena von, Grabflein, 170.

— Wolfgang von, 170.

Hans und Margaretha von Weichs, 169.

— Andreas und Margaretha, ihr Gr.ibftein,

169.

Hockergräber, 77.
*

Hohhaufen, die Kirche, 175.

Hohkirche in Nieder-Trzanowitz, 63.

Hradifch, Klofter bei Olmüz, 103.

Hühnerwaffer, Kirche, 191, 197.*

Hyakinthos, Märtyrer, 17, 27, 28, 40.

Hypaiius, Martyrium, 14.

Hyppolitus, Papfl, 17.

I.

Tj-naftV«, Theophoros, 17.

— Martyrium, 15, 4i-

Innichen, Bildftöckel, 182.

Irene, Martyrium, 15, 39.

Ifidor, Martyrium, 18, 25, 3g.

Jacobns, Martyrium, 10, II, 24, 35.

— von Perfien, Martyrium, 13.

Januarius. Martyiium, 38.

JeremiiU, Prophet, 5, 24, 25, 39.

Jifin, Ignatius-Kirche, 73.

Joachim, Darftellung, 8.

fcannicius, 12,

foel, l'ro|iliel, 1

1

Johannes, Geburt, 27, 40.

— Enthauptung, Tod, rg, 31, ^t„ 41,

— Baptift, 4, 16.

— Theologus, Tod, 9.

— Theologos, Martyrium, 31

— Chryfoflomus, 34.

— Klimakteros, 22.

— von Pelufium, iS.

— novus, 4.

— der Barmherzige, 13

Jonas, Prophet, 9.

Jofaias, Pro])het, 24.

Jofephos, Marlyrliim, 12.
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Jo/ß, Hans, Sleinmetz. 90.

Juliia, Martyrium, 28.

Julian, Martyrium, 40.

Jitliamis, Martyrium, 2".

Juliana, Martyrium, 15.

Jünglinge, die drei im Fcuetofcn, 15

Jiißina, 10, 26.

K.

KaUndtrbilJir, I, 2, 5.

Kalkofen, antiker, in Aquiloja, 50

Kallinikos, Martyrium, 29.

Kallißratos, NFartyrium, 9.

Kanzel, eiferne in Hoskowitz, 120.

Kanzler Virgil, Siegel, 69.

Karlsbrunn, prähiftorifche Funde, 14.2.

Katharina, heil., 13.

Kaunitz Wilh., Graf, 192.

AV/C/ac-Ä, Funde, 126, -127, 13S.

Kimer, Chriftoph, 92.

Kindermann, Dominic, Maler, 194.

Kindermord, Bethlehemer, lü.

Kirchberg , Mar. CSc. Fuggerin de, Grabftcin,

94-

Kleinhans Wolfgang und Oswald, 95."

— Margaretha und Dorothea (Kleinhenfin"!,

94, 95-

Kloßerneuburg, Stiftskirche, Krypta, 244.

KniebandlW3X\\., Baumeifter, 103.

Knin, »ftung, 178.

Kondrator und GenolTen, 20.

Konon, Martyrium, 19.

Kopernicki Ifidor, 60.

Krakau, Dom, Glockenthurm und Uhrthuim,

09, IIO.

— — Reftaurirungen, 09, 73, 115-

— die Michaels-Kirche, 117.

— die Marcus-Kirche, 117.

— die Kreuz-Kirche, 115.

— die Dominicaner-Kirche, 73.

— alte reflaurirte Häufer, 225.

— Jablonowsky'fches Palais, 227.

Kremsmünfler, Thaffilo-Kelch, 132.

Kreugenberg, Kärnten, römifche Funde, 237.

Kreuzerhähungsfeß, 32.

Kreuzßiine, 72.

Krumau, Schloß, 243.

Krungl, Funde, 12S.

Ksenia, 36.

Kuen Marcus, Bifchof, gS.

Kunetil-, Ruine und Kirche, 73.

Kurzin Maria Felicitas, zum Thurn, 93

Kuttenberg, Barbara-Kirclie, 73

Kyrikos, Martyrium, 28.

Kyrillos, Bifchof, 37, 3S.

Kvprian, Martyrium, '^'^.

L.

I.ampadius, der heil., 40.

Langecker Franz, 72.

Lang-Ujezd, Grabungen zu, 153.

Laudon, Gideon, Monument, 119

I.auftn, verfchänztes rümifches Lager. 11 1.

Laurentius, Maityrium, 30.

Lavigny, Gürtelfchnalle, 133.

Laymann, Burkart von und zu Liebenau, fiehe

Leymann.

Leinweber, Robert, Maler, 193, 207.

Lemherger Kalender, 3,* 42.

Lenzumo, römifche Funde, 124.

Leo, Papft, iS, 19.

Leontius, Martyrium, 27, 37, 40.

laymann, Burkart von und zu Liebenau, 70,

95 "• f-

Libßeinsky Collowrat, Graf Wilhelm, 98

Lichtenßein, Karl Graf von, 103.

— Jacob Ernfl von, 97.

Lipica, Leichenfelder, 59, 60.

Linz, Mufeum, Glasgemälde, 20S.

Lofer, Kirchen, 244.

Lölling, Römerfunde, 58.

Longinus, Martyrium, 11, 33.

Lonia, Martyrium, 22,

Lorch, Kirche, 73.

Low, Nicolaus, Glockengießer, 87.

Lucas, Evangelift, II, 33-

— Mönch, iS.

Lucian, Martyrium, II, 33

Lucillianus, Martyrium, 20.

Lungau, Baudenkmale im, 122.

Lußenauer Rhein-Canal, Funde, 61

Lußlhal, römifches Grabfeld, 59

Lutz K. J., Pfarrer, Grabftein, 94.

M.

Magdalena, Martyrium, 41.

Alährifch-y.fiw'ü^xiX, Minoriten-Kirche, 119.

Mahler, Mathäus, 91.

Makabäer, die, 7, 29, 41, 254.

Makarius, 1 7

.

Mulachias, Prophet, 2g.

Malerei in den griechifch-orientalifchen Klo-

fterkirchen in der Bukowina, i.

— in der Kirche zu Zeltfcbach, 205.

Mamant, Martyrium, 8, 32.

Mannsfeld Karl Adam Graf und Mar. Ther.,

Gräfin, Grabftein, 194.

Marcianus, Martyrium, 11, 37.

Marein (St.) in Kärnten, Kirche, 1Ü5.

it/az-^Hi-Keufche, Römerweg, 58.

Marcarius, Martyrium, 11, 17.

Marcus, St., Martyrium, 22, 24, 38.

Mardarius, Martyrium, 14.

Margarethen. St., Kirche mit Chriflophbild,

89.

Marienfeße, 21, 38.

Maria Geburt, 8, 32.

— Verkündigung, 20, 21.

— Gürtelfefl, 23, 41.

— Einführung in die Kirche, 34.

— im Tempel, 13.

— Tod. 31.

— Himmelfahrt, 41.

— Egyptiaka, 22.

— Magdalena, 29, .) i

— in Thronii, 1 5

Maria Gürtel, 23, 41.

— Maggiore, Ort mit römifchem Grab, 58

.

— Pfarr und Grabftein des Chonnial Thon-

haufer, 181.

— Wörth, Rofenkranzkirche, 202

— Feicht-Kirche, 107.

Markarias, heil. 17.

Marmens, Gürtelfchnalle, 133

Martin, St., Ort im Lungau, 122

— heil., Papft, 23.

Martinus, Teofilas, Maler, 54

Marlirius, Martyrium, II.

Mathäus, Martyrium, 13.

Matfchach, Hans von, 69*.

Marlin, Papfl, 23.

Mariinianus, Märtyrer, iS

Matrona, Martyrium, 22.

Märtyrer, die vierzig, 20.

Marusinac, Grabungen, 109.

Matthäus "E^axig., 13.

Mautern, prähiftorifche Funde, öS.

Maximus, Martyrium, 17.

Meißerzeichen des Baumeifters der Kirche zu

Zeltfchach, 207.

Melicher T\i., Maler, 121.

Menas, Martyrium, 14.

Metaphraßes. Symeon, 43.

Methodius, Martyrium, 27, 40

Michalköw, Goldfund. 112.

Michael, St., 8, 12, 39.

— im Lungau, 122.

— a. d. Donau, 1 17.

Mielich Hans, Maler, 240.

Migazzi, Chriftoph, Erzbifchof von Wien, 52

Miliefehowitz, Kirche, 174.

Millßatl, Stiftsgebäude, 73.

Mikolöjow, Tumulus, 59

Mino, Martyrium, 12.

Miniaturmalerei, 217.

Minodora, Martyrium, 9, 32.

Miron und GenolTen, 31.

Mißelbach, Schwedenfäule, 241

Mitrodora, Martyrium, 9.

Moaerndorf Chriftophbild, 90.

Mogila, Jeremias, Wojwode. i

Malten, romanifches Kirchlein, 239

Montferater Madonna, 197.

Montikel bei Bregenz, prähiftorifche Waffen

fundftätte, 235.

Moräutfch, Kirche, 73.

Mörtel für Frescomalerei, 201.

Mofaiken, antike, in Parenzo, 161.

— — in Cilli, 221.

Moffenitz Wenzel von, 99.

Miinzfunde in Ober-Oefterreich, 234.

Münzen, römifche, bei Aquileja gefunden,

46.

Mü-.zenfunde in Bregenz (Brigantium), 79, 82.

— in Cattaro (Rifano), 150

— in Cilli, 222.

— in Eberftallzell, 234.

— in Profecco, 58

— in Reutte, 92.

— in Sletowitz, 72.



.)/;</iK«;, Dzieduszycki'fclies, Lemberg, 112.

MtUter Gottes, Zeichen und Chiflfren, 15.

N.

Nabrefina, Funde, 173.

Narkyffos, Martyrium, 34.

Naum, Prophet, 14.

Ä'iizarius, Martyrium, 33.

Nfidhart Wolfgang, Glockengiefler, 92.

Neonila, Martyrium, 11.

Neßor, Martyrium, 1 1

.

Neuberg, Stiftskirche, 73.

— Glocke, 122.

Neuhaiis, St. Johannes-Kirche, 73.

Neukirchen, AndreasCapelle, 69.

Neurei/ch, Stiftsbibliothek, 215.

Neufiedel bei Budweis, prähiflorifche Funde,

230.

Nikohburg, Funde, 173.

A^iemes, Kirche, 191.

Nikelas, Martyrium, 9.

Nikephoros, Martyrium, 14. iS, 36.

Nilos, heil. Vater, 13.

Nixdorf, Kirche, 191.

Nola, Felix-Kirche. 42.

Nonsberg, S. Romedio im, 51.*

Nothhaft von Wemberg, Scholaftica, 240.

Notarius, irrthümliches Martyrium, 11.

Novosedly, prähiftorifcher Fund, 230.

No-utalski Ae Lilia, t)6, 123, 189.

Ä'u/sdorf s. d. Traifen. II 8.

Nyketas, Martyrium, 89.

Nymphodora, Martyrium, 9.

o.

Ober-Vellach, Chrifloph-Bild, 90.

Ober-Heinzendorf, Glocke, 74.

Oberndorf, pr-iliiftorifche Lager, iii.

Odrzywolski, ProfefTor, Confervator, 116.

Cedt Franz Ferdinand, Graf, gS.

Oelrein in Brigantium, 160.

Olbyus, Martyrium. 39.

Olmüz, der Dom, 97.

— — dcffen Altäre, 98.

— — die Domorgel, 98.

— — dcffen Doppelgruft, 99.

— die Dreifaltigkeits-Säulc, 104.

— die Dominicaner-Kirche, 102.

— die Garnifonskirche, 102.

— die Michaels-Kirche, loi, 17O.

— die Moriz-Kiiche, 100.

— die Stanislaus-Capelle, 90 99.

— die Johannes-Statue, 104.

— die Anna-CapcUe, 99.

— die Johannes-Capelle, 99.

— das Minoriten-Klofter, 103.

— die erzbifchöfliche Kefidenz, 103.

— die Domberrenhäufer, 104

— das JefuilenScminar, 103.

— das Convictgebäude, 103.

— Iiifchrifleii, 97.

— das Kathhaus, 105.

Oliniiz, Infchriften auf den Iläufcin, 105.

— die Feflimgsbauten, 105, 120.

Olfchansky Thomas, Abt von Hradifch. 103.

Olympus, Martyrium, 12.

Onefimus, Martyrium, 18, 3Ü, 37.

Onifyphoros, Martyrium, 12.

Onuphrius, 40.

Orden S. Spiritus de Saxia, I15.

Orefles, Martyrium, 14.

Ofias, Prophet, 1 1 .

Otok in Krain, römifche Gräber, 237.

Ozibin, Cölellinerklofter, 207.

P.

Pachontius, Martyrium, 25.

Padua, St. Antonius-Kirche, 4.

r,iUium. 28, 29.

Painphilius und GenoÜen, iS, 37

Pavkratiia und Genoffen. 28.

Pantalejnion, Märtyrer, 29, 41.

Papas, Martyrium, 37.

Papilius, Martyrium, 11.

Paramon, Martyrium, 14.

Paraskeva, die heil, 11.

Parenzo, Dom, 73-

— ältefte Kirche, löi.

— Epifcopium, 102.

— die Stadt, 161, 1Ö2

— alter Mofaikfußboden, 73.

Paßetifis, Maler, 210.

Paßer, Georg, Grablleiu, U)7.

Paul von Theben, 17.

Paulus und Juliana, 12, 34, 37.

Pavlomc, alte Sculptur, 244.

Pavlowsky, Stanisl., Bifchof von Olmüz, 90,97.

Pegaja, Fresken, 54.

Pechlarn, Peters-Kirche, 209

Pefnik, Bartholomäus, 72.

Pejo. Chrifloph-Bild, 55.

Pelagia, .Martyrium, 10, 15, 24-

Pelekitos, Klofler, 38.

Pellizano, Wandmalereien, 199

Pernfiein, Wilhelm von, 113.

Petru- ad vincula, 17, 30.

Petrus, St., 27.

/'flach, Hiittencapelle, 70,

— — Flügelaltar, 71.

Pfaundler Franz Ignaz, gb.

Philemon, Martyrium, 13, 34

Philippus, Apoftel, 10, 13, 34

Phlortts und Lauru.^. Martyrium, 31

Phokas, Martyrium, t,^,.

Pholius, Martyrium, 30.

Picolfin in Tyrol, Antons-Kirchlein, 23S,

Pirano, Dom, Minoritenkloflor, it)o

Pirna, Hauptkirche, Flügelaliar, 86.

Pizzano, Katharinen-Kirchlcin, 55

Piaton, Martyrium, 13, 39.

Pluiiienthal'ichti Fresken in Gurk, 67

Pöchlarn, heil Grab-Kirclic, 217,

Podgradje, Funde, i 74-

l'odßatzki, Cieorg Valcnlin, licrr von l'rul'iiui-

witz, 102.

Pola. 164

— Ktfliquiar, 142.

Polak, Maler, 51.

/'ö/i/ Anton, Uhrmacher, lOv

Polyeuktos, Martyrium, 16, 30.

Polykarpos, Martyrium, 19, 37, 4g.

Porphyrios, 19, 37

Prachittic, Rathhaus, 73.

Priihiftorifchir Friedhof in Swulnik, 120

Prag, Georgs-Kirclic, 73, 17S.

— Dom, 73.

— flädtifches Mufeum, Neul)au, Ol.

— Riefeni)anorama. 61.

— Univerfiläts-Bibliothek, 215.

— Domcapitel-Bibliothek, 215.

— böhmifches Landesmufeum. 215.

— Paulanerklofler, 60.

Prerau, Cyrills-Capell,e, 72.

— prähiftorifche Funde, 1 1 1

.

Prefchen, prähiftorifche Funde, 232,

Prinz Georg, Oberlehrer, 75.

Prcbus, Martyrium, 10.

Prochorits, Apoftel, 29.

Prokopius, Grofimärtyrer, 19, 27, 37.

Proculus, 28, 38.

— und Larion, 28.

Profecco, Münz'undc, 58-

Protaßius , II.

Prusinowsky, Wilhelm von, (irabmal, loi.

Pryspent und Genoffen, 23.

R.

Radautz, gr. Klofter, koftbare Stickerei, 125,

238.

Radslav, prähiftorifche Funde, 230.

Padfporen, gefunden, 62.

Ragufa, Re<£loren-Palaft, 73.

Rarefch Peter, Wojwode, I.

Rauch Eugen, Pfarrer, 94.

Reich Wolfgang, Baumeifter. 103.

Kitilte, Grabftein in, 94.

.— römifche Münze gefunden, 92.

AV;£7'«-Durchftich, Funde, 02.

Rhizon, alte verfunkene Stadt, 152,

Rimnitz, prähiftorifche Fundft.itte, 236.

Riva, römifches Grab, 68.

— .Mariainviülata-Kirche, 73,

Rifano, 145,

Rodion, Martyrium, 12,

Roggendorf, prähiftorifche Funde, 77.

Rohozna, Kirche und Wandmalereien, 74

Rom, St. Lorenzo F. L, M., 30. 42.

— S. Paolo F. L. M., 3.

— S, .Maria Maggiore, 3,

— St, Suzanna und Ilcrz Jcfu, Kirclu'U,

192.*

Römifche Meilcnfteine bei der Tafcrner Alpe,

122,

Römifche KaifermUnzcn gefunden in Rifano,

151-

Römifche Slrallenrcfte in Kärnten, 59.

— Sculpturen in Aquileja, 172.

Korbach ('hriftciph, Giahftrin, 1(17,
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Rojilu J. Fl-,, 195.

Ki'lfiilz, iivhliiftoiifche Fumle, OS.

Roß Georg Horati L. H. von, 93.

— Mar. Fei., Freifrau, Grabmal, 93.

Kranz Karl Freiherr, Graljinal, 93.

— Familiengrab, 93.

Ruilol/ih, Erzherzog, Cardinal, 98, lOI.

RiiiiicjiinJ'chrift, 60.

Rybciovic, fnihchriftlichc Funde, 128.

s.

Sabas Stratilates, 23, 24, 3S.

Sabathiut, Martyrium, 9.

Sabinus, Martyrium, 20

Sacchi, Panorama von Prag, 61.

Sadeler j., Kupferftecher, 2jo.

Sacken Ed. Freiherr von, 12Ü.

Salamon, Grabfeld, 130.

Saiomonida, Martyrium, 29.

Salzburg, Dom, 73.

— Franciscaner-Kiruhe, 73.

— Befeftigungen am Mönchsberge, 179.

— Studien-Kirche, 73.

— Hexenthurm, 23S.

Salona, neuefte Grabungen, 109

Simuel, Prophet, 31.

Saiiditii, Kirche und Glocke, 191.

Samithal, La T^ne-F'und im, 170.

SäuUnlieilige, 8.

Sebaßian, heil. Märtyrer, 15, 35
Sebrcgondis Nicol., 192.*

Screla, Maler, 192.

Sekkaii , Bafilica, 73.

SedUc, Kirche, 73.

Segger ]o)MiLnn von MelTenbach, Grabmal, 1 14.

Sellenhofer, Glockengiefier, 99.

Seplember, 10., 247.

Sergkis und Bacchus, Martyrium, 10, ^^-

Sc-reth, Funde, 233.

S(haiienbHrg, pr.ahiftorifche Fundfläite, 132

Scliennich, Familie, 70,

Schleifenringe, 76, 77.

Schlcinitz Ernfl von, Grabflein, 194.

Schluckenau, Pfarrkirche, 191, 194.

Schmiedeifenarbcilen in Olmüz, 102.

— in Bühmifch-Leipa, 192.

Schmuckgegenßände, prähiftorifche, gefunden

in Langujezd, 115.

Schnitzaltar in Fravianu, 54.

Schößl, Kirche, 73.

Schotomyja, Tumuli, 5g.

ScAorel ]a.n, Maler, 91.

Schpitz Matthäus, Glockengießer, 87.

ÄÄ^-iT^'/ von Schröffenheim, Canonicus, lo-i.

Schwan Melchior, Glockengiefier in Olmüz,

100.

Schxoar-.enberg Otto Heinrich von, 239.

Schwerter, prähittorifche, gefunden in Lang-

ujezd, 150.

Scofa bei Aquileja, 45.

Sergiiis, Martyrium, 10.

Sicbenfchiäfer, die heil., t,^.

Sierning, St. ChriflophBild, 11 8.

Siiion, Martyrium, 9.

Siiiieon, Martyrium, 24.

Siegel t\cx Capelle in Burg Hochwald, 1S2,

— des Wiener IJumpropflcs Virgilius Knnz-

1er, t)4.

— ilcr Stadt Zwitlau, 242.

— der Stcinmetze in Villach, 181.

— des Domdechanls Thomas Hadniar in

Wien, 63.

— Tiirnau, 64.

Silberegg, römifche Funde, 172, 175.

Siiion, Martyrium, g.

Si/o'c, heil ,27.

Sletoiuilz, Münzfund, 72.

Smergo, Johannes-Capelle, 121.

Sotyska, Leichenfeld, 59.

Sommerau .fi^i-/7( Maximilian Jofeidi, Freiherr

von, Fürfterzbifchnf, 103.

Sophie, Martyrium, 32.

Sophonios, Prophet, 14.

Sorina IHaudius F'rciherr von, 99.

So/ymus, Martyrium, 40.

Sozon, Martyrium, 8, 32.

Spalato, Dom, 73, 243.

Speculum hnmanae salv., 215.

Spezza Andrea, 192.*

Spiridion, heil. 14.

Sporenfunde, 62.

Stadelherr Joh., 211.

Steigbügel, gefunden, ti2.

Steinbichl, Chriftophbilder, 89.

Steinmetz, Profelfor, 130.

Steinmetzzeichen in Frefilitz, 74.

— in Maria-Feicht, 108.

Stempel &ai römifchen Heizröhren in Wels,

08.

Stephan der Neue, .Martyrium, 14,

Stephamida, Martyrium. 13.

Stephanos, Märtyrer, 14, 15, 41.

— der Gute, moldauifcher Fürü. i.

Stimmer Tob., Maler, 240,

Sirada Oflav., 241.

Straßengel, friihchriflliche Funde, 12S.

Stratonikos, Martyrium, lö.

Streicher Clemens, Glockengiefier in Brunn

100.

Strenic, .Skeletfund, iio.

Svetje-Ladija, römifches Grabfeld, 59.

Suczawitza, Klofterkirche, i, 2, 7.

Suczawa, Klofterkirche, i.*

Sylveßer, heil., 10.

Symeon, heil. 18, 23, 38, 39, 41.

— Zelotes, 24,

— Slvlites Marlvrium. 8,

T.

Tabor, Kirche, 73, 78.

Talliläiis, Martyrium, 39.

Tarafios, Erzbifchof, 19.

Tatiana, Martyrium, 16.

Tarachos, Martyrium, 10.

Taißcn, Kirche, Bildftöckel, 210, 213, 221

Tcplitzer Quellcnfunde, 07.

TV/'i-K/«« und Genolfen, 11, ::8

'J'ermcnago, Kirche, 51.

Thaddäiis, Martyrium, 25, 31

'/'honhaufer Chonnral. Grabftciii. iSi.

'J'hckla, Martyrium, 9.

Theodatus, Martyrium, 25.

Theodor Stratilates, 5, 15, 26, 40,

— Trichinös und Genoffen, 5. 18, 23, 37.

Theodolos, Martyrium, 22.

Theodorus, Martyrium, 18, 23. 25

Theodora, heil., 5.

Theodoßus, heil., 16.

Theodofia, Martyrium, 39.

Theodotus und Parmenius, ig, 37. 39.

Theodulos, Martyrium, 18, 38.

Thcoktyßos, heil., 8, lO.

Theojias, heil., 16,

Theophanes, ConfelVor, 20.

Theophimui, Martyrium, 29, 32.

Theophylaktos, 20.

Theopemptos, heil,. lO,

Therapontes, Martyrium, 25, 39.

Thimothäus, heil., 5, 17, 19, 3Ü. 124.

Thomas, Apoftel, 10, 33,

— von Malea, 27.

Thon- Ornamente an griechifchorientalifchen

Kirchen, 129.

7yi«rn-VaUesassina, Matthias Gr.if von. 01-

müzer Domherr, 104.

Thyrfos und Leukius, Martyrium. 14, 35,

Timothätis und .Maura, Martyrium, 39.

— und Anaftafms, Martyrium, 17,

Tintenfaß, römifches, 57

Tifchler Otto, 126.

Tochowilz, Kirche, 73

Tomkowicz Stanislaus von, : 1 5

,

Traufehkowitz, Funde, 232.

Treffling, Chriftophbild, 89.

Tremles, Kirche, 73.

Trenkwald y\. von, Profeffor. 200,

Trient, Dom, 73.

Trychinos und Genoffen, Martyrium, 23,

Triefl, römifche Funde, 57, in.

— römifche Bögen, 106.

— Kirche Maria Maggiore, 106,

Trophymus, Martyrium, g.

Troyer Ferdinand Graf, Bifchof von Olmuz,

104.

Triibau, Grabftein, 04.

Tryphon, Martyrium, b, iS, 3O.

Trzanowiiz (Nieder-), 63.

Tfchantfchler Paul, Zimmermann. 91.

Tumuli, Bukowina, 241.

Turnatt, Marktfiegel, 64.

u.

Uarus, heil-, 1 1.

Ulten, Kirche, 174.

Untersberger Chrilloph, Maler, 51,

Ulrichsberg, Kirche, igg.

V.

Valoß'a Johann Auguft, .Maler, 54
Valkenburg Gerhard, 91.



l'iglia, Dom, lo;, 104

— Mufeum, 104.

Vermiglio, 55.

Velthurns, Kirche, 73.

Vidlor, Martyrium, 12.

F/>r;/>/;H^«/beiZwiltau,präliiftürifclie Funde,

237-

Viklring, Wandmalereien, 74.

Villach, Glasgemälde in der Pfarrkirche, 121,

— -Perau, frühchriflliche Funde, 125.

— Siegel der Maurer und Steinmetze, iSl.

K//j, Grabfteine, lOS.

Vogtrskabach, prähiftorifche F'undc, 1 1 1.

Vicenlius, Martyrium, 13.

Völkermarkt, Frescobikler, igo.

w.

Waghevens Peter, Glockengießer, 87

Wais J. S. von und zu Waiffenau, Grabftein,

107.

IVait/chach, römifche Wege, 58.

Waldßein Albert Graf von, igb.

— Karl von, 190.

Wallis Cäcilia Comitissa, 100

Wandmalereien in der Rofenkranzcapelle zu

Maria-Wörth, 203.

— in MährifchXeuftadt, 119.

— in der Kirche zu Viktring, 74

— in den griechifch-orientalifchi;n Kirchen

zu Woronetz und Suczawitza, i u. f.

— in Rom, S. Lorenzo, 30.

— zu Rohozna, 74.

— in der Kirche zu Außig, 80.

— in der Kirche zu Vidlring, 74.

— in der Niclas-Kirche zu Znaini, 121.

— in der St. Georgs-Kirclie zu Prag, 17S.

— im Kreuzgange zu Brixen, 118.

— in der Kirche von Pellizzano, 199.

— in der Kiche zu Taillen, 211.
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Wanga, Friedrich von, Bifchuf, 55

Wappen der Familie Roft, 93,

— der Familie Glatz, 87.

— der Familie Weichs, 169. ,

— der Familie Kleinhans, 95.

Watva • Moldawitza, gricchifch-orienlalifthes

Klofter, 1.=*

Weißwaßer, Kirche, 191, 195,

— Schloß, 196.

— böhmifches Thor, 195.

Wellehrad, Gedenkftein, 120.

Wels, römifche Funde, 68.

Welsberg, Urnengräber, 229.

— Bildftöckl, 221.

Wien, Stephanskirche, 13, 73, 174, iSl.

— Maria-Stiegenkirche, 74, 209.

— Jefuitenkirche, 73.

— Paulanerkirche' 73.

— Trinitarierkirche, 73.

— römifche Grabfunde, 123, 124, 189

— — der Kärntnerftraße, 124.

— — in der Rockhgaffe, 66.

— — beim Künfllerhaus, 189.

— — in der Schauflergaffe, 6ü.

— — in der Ileßgaffe, üü.

— römifche Strafienrefte, 123.

— — in Simmering, 190.

— römifche Mauerzüge am lieidenfcluifl,

123

— — in der Goldfchmiedgaffe, üb. 123.

— — in der Naglergaffe, 123.

— — am Neuen Markt, 124.

— — am Heidenfchufl, 124.

— — in der Bognergaffe, 123.

— Matfchakerhof, 69.

— Hofbibliothek, 2 10.

— Univerfitäts-BiblioUiek, 217.

— Salvatorgaffe, 189.

— Plankengaffe, 189.

— lömifches Standlager, 123

— Donau-I,inies, 190.

Willi, Mariahilfer Gürtel, prähiftor. Funde.

124.

Wiener-Neiißadl, Gluckcntluuin, 217, 218.

— Frauenkirche, 73.

— Glasgemälde, 210.

Windifch-Kamnitz, Kieuzfleinc, 72.

Winterhaider Jofeph, Bildhauer, 104.

Woronetz, Klofler, Wandmalereien, i, 2, 32.

Worßius Alexius, Abt zu Hradifch, 103.

Wörth (Maria-), Alte Malereien, 196.

Wö'rz Hans, Pfarrer, Grabftein, 94.

Wygnanka, Schloßruine, 60.

Wysocko, Lcichenfeld, UO.

Xenoplion, heil., 17.

X.

Y.

Ypfilanli, Alexander Fürft, Statue, 119.

Zacharias, Martyrium, S, 9, 32.

Zamarzk,'i\o\i\i\vchi, 17b.

Zaßrizl Morkovsky von, Grabflcin, 66.

Zeidler Kirche, 191. 194.

Zeller Jacob, Pfarrer, 94.

Zellerndorf, prähiflorifche Funde, 75

Zeltfchach, Kirche, 20S.

Zcnobius, Zenobia, iSIartyrium, 12, 34.

Zieletzky Norbert, Abt von Hradifch, 103.

Zinn in der prähiftorifchen Ve-r\vendung, 77

Znaini, St. Nicolaus Kirche, 121.

Zobl Franz X., Pfarrer, 94.

Z%uikau, Kirche, 191, 198.

Zioinogrod, Steinplattengrab und Funde, 59.

Zwittau, das Gemeindefiegel, 242.

J

Druckfehler.

Jahrgang XXIV, l8gS, Seile 58, Sp.ilte 2, Zeile 10 vim oben, füll (latt „Tripiili" richtig licilien : „Tripolt".

„ „ 1898, „ 59, „ I, „ 2 „ ,, „ „ 1 570 gegen 80 erbaute die Stallt St. Veil fieh die erllen Fliili-

ofcn, richtig hciflen: „Zwifchen den Jahren 1570 und 1580 erbaute die Stadt St. Veit lieh hier den erflen Flufiofen.

Jahrgang XXIV, i8g8, S^-ile 64, Zeile 13 von oben fnll (lalt „Kuiizlcr" richtig helllen „Kaufen".
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