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tagsfeier (4 S.) vor S ite i.
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Druckfehler-Verbefferungen.

Auf den dem Auffatze des Confervators Z. O;/«// beigegebenen Tafeln foU die Ueberschrift lauten: „Funde aus der erften Eifenzeit

(St. Giacomo bei Riva)."

Ein vom Confervator Czerny an die Redaifiion erbetener Papierabklatfch der Grabfchrift des Peler von Zierotin (S- 2091 konnte nicht

melir bei der Correctur verwendet werden. Es ift zu lefen

:

credimus ex, aio, nos olim carne resiimpta

visuros dominum, dum tu[ba] quosque cid:

^Surgite, mortales, cuncti quos conspicit usquam
hie soll iudicium tollite quisque suum .'-

ititerea cnris vacui spe ducite fraetal

nostra coro furians ocia grata trahat.

Weder übf-r ,./,, In Vers i noch über den Endvocalen von spe und fraeta in Vers 5 ift ein Strich zur Bezeichnung einer Ablneviatinn

gezogen. [A'iibitfchii.J



Seiner Excellenz des Freiherrn v. Helfert achtzigste Geburtstagfeier.

rr tlum 3. November hatte der allverehrte Präfident der k. k. Central-Commiffion für Kunft-

und hillorifche Denkmale fein 80. Lebensjahr vollendet. Schon lange vorher hatte das

Ciremium der Commiffionsmitglieder diefen Tag ins Auge gefafst, um denfelben in feinem

Kreife felllich zu begehen. Es follte damit eine willkommene Gelegenheit geboten fein, Hoch-

demfelben neuerlich \on der großen Verehrung und Sympathie Kenntnis zu geben, mit welcher die

Mitglieder das Wirken ihres Präfidenten, der bereits durch ^] Jahre (feit 1863) an ihrer Spitze fleht,

begleiten und unterflützen. Mit Freuden ging man an die Arbeit, und ein Specialcomite (beflehend

aus den Herren Dcininger, Dr. Lind und Liintz) trat fchon 1899 zur Feftftellung des Programmes

zufammen.

Man einigte fich als Ehrengabe ein Album mit den Photographien aller wirklichen und Ehren-

mitglieder der Central-Commiffion und aller Confervatoren in reichem Einbände anfertigen zu laffen

und felbes in feierlicher Weife am Geburtstage dem Jubilare zu überreichen.

So wie beabfichtigt, war es gelungen, die Feier durchzuführen, nur hatte fich die Vollendung

des Albums um einiee Taee verzögfert, daher die Ueberreichuny desfelben erfl in einer Feftver-

fammlung am 9. November flattfand.

Am Geburtstage felbft, das ifl am 3. November 1900, begrüßte eine von den Mitgliedern der

Commiffion aus ihrer Mitte gewählte Deputation, beftehend aus den Herren Hofrath Kenner, Uni-

verfitäts-Profeffor Dr. Neumann und Regierungsrath Profeffor Radnitzky Seine Excellenz durch

Uebergabe einer kunftvoU ausgeführten Adreffe. Diefe lautet

:

Euere Excellenz

!

Ihrem allverehrten Präfidenten fendet zur Feier feines 80. Lebensjahres die k. k. Central-Conv

niiffion durch orewählte Vertreter ihre Glückwünfche, die fie in einer Adreffe zufammenfafst, um das

mit Worten auszudrücken, was Jedem fich auf die Lippen drängt, der das Glück hat, mit Euerer

Excellenz in näherer Verbindung zu flehen. Nichts Greifenhaftes trotz der 80 Jahre findet die

Central-Commiffion an ihrem Präfidenten; heute wie vor t,- Jahren, erkennt fie in ihm den raftlos

thätigen, weitausblickenden und geiftesfrifchen Vorftand, die Seele des Ganzen : denn fein Geifl;

idealer Selbftlofigkeit, treuer Liebe für Kaifer und Reich, aufopfernder Liebe zur Kunft offenbart fich

im ganzen Gebaren, in jedem Wort, in jedem Unternehmen der k. k. Central-Commiffion.

Generationen find feit 1863 fich im Schöße der Commiffion gefolgt : viele edle Geifter find

hinübergegangen, eine ganze neue Generation bildet die Ueberzahl der jetzigen Mitglieder, die zu



eifriorer Mitarbeiterfchaft mit Euerer Excellenz berufen find. Das mit dum huhen Alter \erbuiHk;ucO
fchmerzliche Gefühl der \'ereinfamung nach dem Hinfeheiden foviel edler F'reunde und Arbeits-

genoffen wird für Euere Excellenz gelindert durch die fich mit den Jahren fteigernde Verehrung und

Anhänglichkeit der nachfolgenden jüngeren Gefchlechter. So fteht in einem Garten, in welchem aus-

gewählte Bäume gepflanzt werden, feit vielen Jahren ein nun alter, aber markgefunder, frucht-

tragender Baum. Freilich find die edlen Bäume, denen er, als der edelflen einer, an der bedeutendflen

Stelle beigeflellt wurde, längfl vom Lebensfturme entwurzelt worden. Er aber fteht aufrecht am
hohen Platze, der ihm angewiefen, überragend alle, nun auch nicht mehr allzu jungen Genoffen. Nicht

fteht er vereinzelt : denn in drei Gruppen umgeben fie den Alten, der jeder derfelben zur Zierde

gereicht, als harmonifcher Abfchluß des Ganzen, dem er den Charakter verleiht. Sie Excellenz, find

diefer kräftige Stamm, zu dem wir ältere wie jüngere Mitglieder mit einer feit xielen Jahren gleichen,

ja fich fteigernden Verehrung blicken: gemahnen Sie uns doch an jene Zeiten, welche nur die

alterten Mitglieder der Central-Commiffion aus eigener Anfchauung kennen, jene Zeiten, die an

idealer Lebensauffaffung — fo möchte es faft fcheinen — reicher waren, als die unfere. Sie find

diefer kräfdge Stamm, um den wir, die ältefte wie die fpätberufene Generation uns gruppiren, als

um unferen Mittelpunkt, unferen Stolz

Gott, der Herr, erhalte Euere Excellenz in diefer rüftigen Kraft des weifen, wohlwollenden

Alters; lang erhalte Er Sie als Beifpiel für jüngere Gefchlechter, die es mit ftaunender Anerkennung

fehen, wie Sie, den das Jahr erwachender Freiheit 1848 zur Arlieit gerufen hat, noch im Jahr 1900

vollbefchäftigrt und kraftvoll an der Geiftesarbeit der neuen Zeit mitfchaffen. An Ihrem lebendigen

Beifpiele und V^orbilde mögen noch lange die einanderfolgenden Generationen lernen, mäßig und

einfach fein im Leben, wohlwollend gegen Alle, treu gegen die Freunde, unermüdet in Erfüllung

der Pflicht, kindlich ergeben in Gottes allgütigen Willen. — Dies find die herzlichen Glückwünfche,

welche Euerer Excellenz darbrintjen die unterzeichnenten Mitgflieder der k. k. Central-Commiffion.

WIEN, am 3. November 1900.

(Folgen die Unterfchriften.)

Profeffor Dr. Neumanii s tiefgefühlte, herzliche und ehrfurchtsvolle Worte fanden nicht allein

in den anwefenden Deputationsmitgliedern die erhoffte theilnahmsvolle Aufnahme und allgemeine

Rührung, aber auch der Jubilar felbll war tief ergriffen und dankte unter Thränen mit innigen tief-

gefühlten Worten für den neuerlichen Beweis der Anhänglichkeit der Commiffionsmitglieder.

In ehrfurchtsvollfter Weife nahm alsdann die Deputation vom hochverehrten Präfidenten

Abfchied, um das Arbeitszimmer desfelben für die weiteren Begrüßungsdeputationen u f. w. zu

räumen.

Für die feierliche Uebergabe der Ehrengabe an Seine Excellenz den Herrn Präfidenten wurde

der 9. November beftimmt.

Zu diefem Behufe wurden fämmtliche Mitglieder der Central Commiffion fpeciell eingeladen

und erfucht im Feftkleide zu erfcheinen. Der Einladuncr foloten folgende Herren:

Baurath Profeffor Deininger, Minifterialrath Ritter v. Förfter, Baurath Dombaumeifter Her-
mann, Sectionsrath Houdek, Hofrath Dr. Kenner, Minifterialrath Dr. Lind, Profeffor Luntz, Uni-

verfitäts-Profeffor Dr. Ritter v. Lu/clmi-Ebengrenth aus Graz, Regierungsrath Dr. Much, Uni-

verfitäts- Profeffor Dr. Neumann, Regierungsrath Profeffor Radnitzky, Univerfitäts- Profeffor

Dr. Redlich, Baurath Rosner, Baurath Wächtler, Hofrath Dr. Winter und Profeffor v. Wörndle.

Am Erfcheinen verhindert waren: Regierungsrath Sch'dffer, Kämmerer Graf Szcptycki in Przylbice

und Oberbaurath Hldvka in Prae.&



Der Zweck der Sitzung war einzig und allein die Ehrung Seiner Excellenz durch die teierliche

Uebergabe eines reich ausgeftatteten Albums mit den Photographien der Ehrenmitglieder, der Mit-

glieder und des Bureaus der CentralCommiffion fovvie fämmtlicher Confervatoren.

Im Namen der Verfammelten hielt Hofrath Dr. Kenner als älteftberufenes Mitglied des

Gremiums folgende Anfprache

:

I£uere Excellenz

!

Das jüngft begangene Feft Euerer Excellenz hat in allen betheiligten Kreifen fchon lange

gehegte Gedanken und Wünfche zum Ausdrucke gebracht.

Allen ift das Feft ein Zeichen, dafs die fo hochverdienten Ehren diefer Welt, welche Euere

Excellenz umgeben, gekrönt find von dem Segen des Himmels, der die höchfte Sanftion all' der

Kämpfe und Mühen in fich fchließt, welche Euere Excellenz zeit Ihres Lebens für die idealen Güter

der Menfchheit auf fich genommen haben.

Diefer Sesfen sfibt uns ein Recht zu hoffen, dafs, wie andere Inftitutionen, auch die Central-

Commiffion für Kunlt- und hiftorifche Denkmale fich noch recht,lange der Führung Euerer Excellenz

werde erfreuen dürfen. Dies ift unfer inniger Wunfeh, der letzthin ausgefprochen wurde.

Heute aber bitten wir Euerer Excellenz zur Erinnerung an jenes Feft diefes Album über-

reichen zu dürfen.

Ein Album ift kein neuer Gedanke. Aber wir legen ein großes Gewicht auf feine fymbolifche

Bedeutung.

Sowie es die Mitglieder und Confervatoren der Central- Commiffion im Bilde vereinigt, fo find

diefe in der That auch im wirklichen Leben vereinigt zu einträchtiger patriotifcher Arbeit, welche

die Leitung Euerer Excellenz hervorgerufen und ftets gefördert hat.

Wir find aus diefem Grunde auch vereinigt — und bleiben es — in aufrichtiger Verehrung

und dankbarer Ergebenheit für unferen Präfidenten.

In diefem Sinne bitten wir Euere Exellenz das Album in Gnaden entgegenzunehmen.

Der Gefeierte erwiderte tiefergriften :

Von Goethe rühre der Ausfpruch her „Nichts fei fchwerer zu ertragen als eine Reihe von

fchönen Tagen"; in feinen Lebensjahren aber fei es fchon eine Reihe von fchönen Stunden, von

denen dies orelte ; die geehrten Herren, die am letzten Samftag im Namen des Gremiums der

Central-Commiffion ihm die hochehrende Adreffe überreichten, hatten Gelegenheit fich zu über-

zeugen, wie fehr ergriffen und feiner Worte kaum mächtig er gewefen, um feinem tiefgefühlten Danke

Ausdruck zu geben. So finde er fich auch heute außer Stand, um feine Empfindungen für die hohe

Ehrung und die prachtvolle Widmung, mit der man ihn auszeichne, in angemeffene Worte zu kleiden.

Was die für fein ferneres Wirken ausgedrückten Hoffnungen betreffen, fo könne man in feinen

fahren wohl keine Rechnunor mehr auf längeres Verweilen in diefer Welt machen; wenn er einen

Wunfeh in diefer Richtung hege, fo wäre es der, den Zeitpunkt des fünfzigjährigen Beftandes diefer

Central-Commiffion zu erleben, tler, je nachdem man das Datum ihrer Gründung oder jenes ihres

wirkfamen Inslebentretens annehme, in die Jahre 1903 oder 1904 falle. Aber auch wenn ihm diefer

Wunfeh verfagt fein foUte, feien für eine würdige Feier diefes Jubiläums Vorbereitungen im Zuge,

die bis dahin vollendet fein follen ; das eine fei ein Generalregifter fowohl über die Jahrbücher als

über die Mittheilungen der Central-Commiffion während des abgelaufenen halben Jahrhunderts, das

andere eine Entwicklungsgefchichte derfelben mit einer genauen Nachweifimg des wechfelnden

Pcrfonalllandrs.



üiefen letzteren anbelangend, fo fei von den Mitgliedern, die das erfle Gremium gebildet

haben, kein einziges, von den Confervatoren lediglich der vielverdiente Schmoranz in Chrudim,

mehr am Leben; von jenen, mit denen er als Präfident vor 37 Jahren zu wirken angefangen, außer

ihm keiner ; welche fortwährenden Lücken feither der Tod in die Reihen der Mitglieder und Confer-

vatoren geriffen habe, fei den geehrten Herren zum großen Theile in fchmerzlicher Erinnerung; erft

in den letzten Tagen fei einer von jenen, deffen Bildnis in dem vorliegenden Album enthalten fei,

durch einen unerwarteten Tod aus dem Leben gefchieden.

Walte der Allmächtige, dafs die Central-Commiffion vor ferneren derartigen Verluften auf

lange Zeit bewahrt werde, und dafs die Mitglieder diefer kaiferlichen Inftitution Ibwie ihre aus-

wärtigen Organe die Confervatoren ihre aufopferungsvolle und dankenswerthe Thätigkeit auch

weiterhin zum Nutzen und Frommen derfelben entfalten mögen.

Alsdann befichtigte Seine Excellenz die im Album gefammelten Photographien und den herr-

lichen Einband, der nach Zeichnungen des Profeffors Deininger und Skizzen des Malers Lefler im

Atelier Papke angefertigt wurde. Sehr fchön und reich ausgeführt ift die vordere Deckplatte des

als Buch behandelten Albums. In vier Feldern erfcheinen in Farben ausgeführte weibliche Geftalten,

die Prähiftorie, die Antike, das Mittelalter und die Renaiffance. Ein Rothbeerenreifig rankt fich um

den Rand des Vorderdeckels, deffen Mittelpunkt das Lindenblattwappen des Jubilars mit der

Infchrift: Delectat — fragrat — medetur bildet. Die Widmungsinfchrift lautet: 3. November 1820

— 3. November 1900. Die Mitglieder und Confervatoren der k. k. Central-Commiffion zur Erfor-

fchung und Erhaltung der Kunfl- und hiftorifchen Denkmale ihrem hochverdienten Präfidenten

Seiner Excellenz
J.

Dr. lofeph Alexander Freiherrn v. Helfert anläfslich feines vollendeten

80. Lebensjahres.



Der romanifche Thurm in Podoli bei Jamnitz in Mähren.

Von Vidor houdek.

N feiner Abhandlung über Jamnitz in Mäliren
I Mittheilung-en der Central- Coininiffioii für

Kiinft- und hiflorifche Denkmale 1884, pag. LV
u. f.) wiederholt M. Trapp beinalie wörtlich den von
VVolny in deffen Kirchlicher Topographie von- Mähren
(Briinner Diöcefe III, 299) ausgcfprochenen Gedanken,
dafs der bei der einftigen Pfarrkirche zu St. Jacob in

der Vorftadt Podoli abfeits flehende, aus behauenen
Steinen erbaute maffive Rundthurm, falls er nicht ein

Ueberreft der im alten Jamnitz (jetzt Podoli) bereits im
13. Jahrhundert beftandenen Burg war, in Mähren
einzig in diefer Art und gewifs eine befondere Merk-
würdigkeit ift.'

Auf Grund einer wiederholten Befichtigung der

Localität und der Terrainverhältniffe kann ich meiner
Ueberzcugung dahin Ausdruck geben, dafs die einflige

Burg Jamnitz nicht in Podoli, fondern jedenfalls auf

dem über dasfelbe fich erhebenden Hügel ftand, wel-

cher auch dermal noch von der mit fehr alten Stadt-

mauern bis heute umgebenen Stadt Jamnitz eingenom-
men wird. Die unter diefem Hügel liegende Vorftadt
Podoli war zweifellos fchon im frühen Mittelalter eine

im Schutzrayon der Burg entftandene Anfiedlung, wie
fchon der Name Podoli beweist, welcher eine unten,

das heißt unter der Burg liegende Ortfchaft (Unter-

ftidt) bezeichnet.

Der erwähnte ifolirt ftehende Thurm bei der
Kirche in Podoli war fomit nie ein Beftandtheil einer

Burg; er ift thatfächlich in Mähren einzig in feiner Art
und verdient \-ollkommen jene Beachtung, welche ihm
die Archäologen feit langer Zeit entgegenbrachten und
fich in Vermuthungen über feine Bedeutung und Ge-
fchichte ergingen, ohne das Geheimnis feiner Ver-
gangenheit enträthfeln zu können.

Mit der, in den folgenden Zeilen entwickelten

Hypothefe glaube ich den Schleier, welcher diefes

intereffante Baudenkmal bisher umhüllte, gelüftet zu

haben.

Vorauszufchicken ift, dafs die Kirche zu St. Jacob
in Podoli ein urfprünglich romanifches Schiff befitzt,

wie die drei romanifchen Blindfciifter in der füdlichen

Längsmauer und ein folches in der weftlichen Giebel-

mauer des Schiffes beweifen; ferner, dafs diefe Kirche
weder eine eigene Thurmanlage noch eine Sacriflei

bcfitzt. Bis in das 16. Jahrhundert hinein war diefe

Kirche Pfarrkirche für Jamnitz; denn die heutige Pfarr-

kirche auf dem Stadtplatze in Jamnitz war bis Mitte
des 16. Jahrhunderts eine bloße Capelle, welche im
gothifchen Style erbaut und zu der erwähnten Zeit als

Chor der an fie angebauten Renaiffance-Kirche ver-

wendet wurde. Der die Kirche in Podoli umgebende
Kirchhof war feit jeher und ift bis heute die Begräbnis-

ftätte für den Jamnitzer Pfarrfprengel.

Auf diefem Friedhofe, etwa 2 M. von der nord-

lichen Längsmauer des Kirchenfchiffes entfernt, fteht

' Siehe Nlittheilungen der Central.Commiflion 1900.

XXVII. N. F.

alfo der runde, unten 5 M. im Durchmeffer betragende,
nach oben zu fich merklich verjüngende und heute
fammt der Bedachung etwa 20 M. hohe Thurm, welcher
in einer Höhe von etwa lo M. auf allen vier Seiten
romanifche Doppelfenfter befitzt, deren Verkleidung
\-on einfach zugehauenem Sandftein gebildet wird und
gar keine Gliederung nocii fonftige Verzierung auf
weist. Die Mehrzahl diefer Fenfter ift heute zugemauert.
Eine aufmerkfamere Betrachtung des Thurmes ver-

fchafft uns ferner die Ueberzeugung, dafs der Thurm
urfprünglich niedriger war als heute und nur bis knapp
oberhalb der romanifchen Doppelfenft:er reichte; denn
bis zu diefer Höhe ift der Thurm aus gleichmäßigen
flachen Lagen zugehauener Steine erbaut, während er

von dort an bis zum Dache aus Bruchftein befteht. In

diefem oberften Theile des Thurmes, wo fich die

Glockenftube befindet, find neuere fehr breite Fenfter
durchbrochen.

Der Eingang in den Thurm befindet fich auf deffen

weftlicher Seite. Ihm gegenüber, auf der Oftfeite, zeigt

aber das Mauerwerk des Thurmes ganz eigenthümliche

Spuren irgend eines zur Gänze verfchwundenen Zu-
baues. Auf diefer Seite befindet fich in einer Vertiefung
des Terrains ein Eingang in einen kellerartigen Unter-
raum. Oberhalb diefer Thür ift in der Mauer eine zweite

OefTnung ausgebrochen, die für ein Fenfter viel zu

groß ift. Rings um diefe Oeffnungen vom Erdboden bis

zu einer Höhe von etwa 6 M; ift das Mauerwerk feg-

mentartig wie herausgebrochen, ein Beweis, dafs fich

hier an den Thurm einft eine fremde abgerundete
Mauer anlehnte und zum Theile in die Rundung des

Thurmes hineingedrungen ift. Ich glaubte im erften

Moment ein hier beftandenes Stiegenhaus oder eine

Apfis vermuthen zu foUen. Das Stiegenhaus wäre
jedoch viel zu niedrig und mit Rückficht auf den weft-

lichen jedenfalls urfprünglichen Thurmeingang auch
überflüßig gewefen. Eine Apfis wäre wieder bei einem
bloßen Thurme von ziemlich geringem Durchmefler
unpaffend, da der Thurm an fich, der übrigens bis zum
Dache keine gemauerten Stockwerke befitzt, nicht als

Kirche dienen konnte.

Da feffelte meine Aufmerkfamkeit ein eigenthüm-

liches Mauerftück, welches aus der nördlichen Längs-
mauer des Kirchenfchiffes, dort, wo fich an das letztere

der Chor anfchließt, im rechten Winkel hervorfpringt

und das ich im erften Momente für einen Strebe- oder
Stützpfeiler hielt. Der gothifche Kirchenchor ift aller-

dings mit ftarken einfach abgeftuften Strebepfeilern

verfehen; das fragliche Mauerftück fpringt jedoch viel

weiter hervor als die eigentlichen Strebepfeiler, ift

auch nicht abgeftuft und fein Grundrifs bildet zudem
nicht etwa ein längliches Rechteck, fondern ein Trapez.
Bei näherer Befichtigung ftiellte fich nun gar heraus,

dafs diefes Mauerftück nicht mit einer geraden Linie,

fondern concav abgefchloffen ift, alfo diefelbe Erfchei-

nung zeigt, wie der Thurm an feiner Oftfeite. Ich recon-

ftruirte mir auf Grund diefes ziemlich beträchtlichen



Segmentes den Kreis, defTen Beftandtheil er einfl war,

und kam zu dem überrafchenden Ergebniffe, dafs diefer

Kreis auf feiner Weftfeite den Thurm gerade an jener

Stelle tangiren mußte, wo fich die an demfelben noch

heute fichtbare concave Ausbuchtung um die beiden

übereinander befindlichen Oeffnungen befindet.

Hiemit erfcheint das Räthfel des heute ifolirten

romanifchen Thurmes in Podoli gelöst: an feiner Oft-

feite lehnte fich an denfelben eine Rotunde mit einem

Durchmefler von etwa 7 M. an, und der Thurm ift fomit

ein Ueberreft diefer verfchwundenen Rundkirche. Der
fragliche Strebepfeiler war aber eine Verbindungs-

mauer zwifchen dem Kirchenfchiffe und der ehemaligen

Rotunde, welche ihr vergangenes Dafein nur durch die

fegmentartigen Abdrücke in dem Mauerwerke der

nachbarlichen Baulichkeiten bis auf den heutigen Tag
beurkundet hat.

Es wirft fich hier allerdings die l'rage auf, wel-

chen Zweck die mehrerwähnte Verbindungsmauer

zwifchen der Rotunde und der heutigen Kirche hatte?

Vielleicht wollte man damit das mit Einflurz drohende

Gemäuer der Rotunde ftützen. Außerdem drängt fich

noch eine andere Vermuthung auf: die heutige Kirche

in Podoli befitzt, wie bereits erwähnt, keine Sacriftei.

Zufolge Vifitationsberichtes vom Jahre 1662 diente

damals (nach Wo/fiy 1. c.) eine angebaute Capelle mit

einem confecrirten Altare als Sacriflei. Eine folche

Capelle findet fich heute bei diefer Kirche nicht vor.

Bei Erwägung aller Umftände, der Situation und der

Befcliaffenheit des Mauerwerkes kann diefe ehemalige

Capelle, beziehungsweife Sacriftei nur an der Nordfeite

des Kirchenfchiffes gefucht werden. Ich glaube nun

nicht fehlzugehen, wenn ich die Vermuthung aus-

fpreche, dafs mit diefer „angebauten" Capelle die da-

mals etwa noch beftandene Rotunde gemeint ifl:,

welche zum Zwecke ihrer Benützung als Sacriftei mit

der Kirche durch einen ganz kurzen Verbindungsgang

verbunden wurde, von welchem fich allerdings nur der

erwähnte fchcinbare Strebepfeiler erhalten hat. Das
ruinenhafte Ausfeilen der nördlichen Längsmauer des

Kirchenfchiffes unterflützt die Vermuthung, dafs hier

noch irgend ein zweites analoges Mauerwerk beftan-

den habe. Für eine eigene „Capelle" zwifchen der ehe-

maligen Rotunde und dem heutigen Kirchenfchiffe war

aber kein Raum vorhanden.

Es bliebe nur noch die mögliche Einwendung zu

befprechen, wienach zwei romanifche Kirchen knapp
nebeneinander gleichzeitig beftchen konnten: eine

Rundkirche und eine rechteckige. Diefer Umfland
fteht meines Erachtens der oben entwickelten Hypo-
thefe nicht entgegen. Die beiden Kirchen find ja nicht

zu gleicher Zeit entftanden. Für die rapid wachfende
Bevölkerung von Jamnitz, das fchon im 12. Jahrhundert

ein Herzogfitz und Mittelpunkt einer Provinz und über-

dies eine fchon damals berühmte Bergftadt war, reichte

die urfprünglich kleine Rundcapelle wohl fchon zur

Blüthezeit des romanifchen Styles nicht mehr aus;

man baute daher neben derfelben eine größere in

Bafilicaform, ließ jedoch die alte Rundkirche ftehen,

wobei man einen neuen Thurm und fpäter auch eine

Sacriftei erfparte.

Der bisher räthfelhafte uralte romanifche Jam-
nitzer Rundthurm ifl fomit kein Profanbau, fondern ein

kirchliches Baudenkmal — ganz ähnlich jenem auf dem
Ripberge in Böhmen — und thatfächlich in Mähren
ein Unicum, da keine der in Mähren noch beftehenden

romanifchen Rundcapellen mit einem Thurmc vcr-

fehen ift.

' Siehe Mittheilungen X. F. XII. IJ.Tnd. S. 20.

Bericht über die Aufdeckungen des alten Beftandes bei der

St. Georgs-Kirche am Hradfchin in Prag.

S.ACH den 1899 durchgeführten Nachforfchun-

gen nach dem alten Beftande der St. Georgs-

Kirche am Hradfchin blieb noch eine ähnliche

Durchforfchung der Ludmilla-Capelle übrig, welche

nunmehr vor kurzem erfolgt ift, worüber der k. k.

Ober-Ingenieur Frans Macli berichtet hat und welchem
Berichte nachflehendes entnommen ift.

Nach erfolgter Abfchlagung des Verputzes und

Abtragung des Chorgewölbes an der Weftfeite der

Kirche ifl klar geworden, dafs der urfprüngliche

Kirchenbau an der Weftfeite mit einem Nonnenchor
abgefchloffen war, deffen Niveau mit dem öftlichen

Presbyterium in gleicher Höhe fich befand.

Unter diefem Nonnenchor war eine Kr)'pta mit

Wölbungen, deren Anlage an der füdlichen Hauptfchiff-

mauer deutlich markirt ift, angelegt.

Die Krypta zeigt deutliche Refle der beiderfeitigen

Abfchlußmauern; von den Säulenfundamenten ift jedoch

keine Spur vorhanden. Die Krypta war dermalen bis

zum Kirchenpflafter mit Baufchutt ausgefüllt, in wel-

chem fechs Särge ohne befondere Merkmale \or-

gefunden wurden.

In der nördlichen Hauptfchiftmauer find Kopfrefte

von Stiegenftufen aus rothen Sandftein vorhanden,

welche vom Kirchenpflafter zum Nonnenchor führten.

Die weftliche Gränze diefes urfprünglichen Kirchen-

baues ift im Mauerwerke, namentlich in den unteren

Partien, fcharf ausgepräjjt.

Eine Verlängerung der Kirche in weftlicher Rich-

tung erfolgte zuerft im romanifchen Style um 4" 14 M.,

wobei der Nonnenchor ohne Krypta im alten Niveau
fortgefetzt und im oberen Theile gegen die Emporen
je ein viertheiliges romanifches Bogenfenfter angelegt

wurde.

lieber dem Nonnenchor find beiderfeits regelrecht

gearbeitete viereckige Oeffnungen in den Hauptmauern
angelegt, welche als Nifchen für die Gebetbücher oder

für Leuchter der Nonnen beftimmt gewefen fein dürften.

Eine weitere Verlängerung der Kirche nach
Weften fcheint in der gothifchcn Zeit bis zur gegen-

wärtigen Weftfagade ftattgefunden zu haben, worüber
die urfprünglich mit Spitzbögen angelegten Fenfter

der W'eftfagade, fowie die über dem Kirchenpflafter



dafelbll: i,'egcn Norden entdeckten Spuren von gothi-

fchen Oeffnungen (Fenfter?) AuffchUiß geben.

Die Situirung der letztgenannten Oeffnungen,

fowie der Reft der alten Mauerflucht beim Seitenfchiffe

dafelbfl: deutet auf einen direclen Anfchluß an das alte

Kloflergebäude hin, auch lafst die ganze Anlage ver-

muthen, dafs der Haupteingang der Kirche fich an

der Siidfeite zwifchen dem IVesbyterium und dem
wcftlichen Nonnenchor befand.

Die beiderfeitigen Hauptfchiffniauern find voll, und

befchrankt fich die Anlage von Pfeilern lediglich auf

den Mitteltheil der Kirche. Die füdliche Säule aus

Sandflein, fowie die nördliche Säule aus angeblendeten

Opuka-Steinen fuhren zur Annahme, dafs hier urfprüng-

lich nur Pfeiler geltanden find und die zwei gänzlich

verfchiedenen Säulen fpäter eingefügt, refpe6live an-

gearbeitet wurden. Die Umwandlung der gothifchen

Wertfaqade im Renaiffancc-Stylc ift an den unter-

wölbten Spitzbogenfenftern deutlich zu fehen.

Durch Abfchlagcn des Verputzes an den Kirchen-

wänden wurde conftatirt, dafs die Kirche urfprünglich

ohne Verputz aus rein zugearbeiteten Hackelfteinen

von Opuka hergeftcllt war, worüber die vielen ein-

geritzten Zeichen und Namen Auffchluß geben.

Es wurde ferner das Vorhandenfein aller theils

vermauerten theils durch neue Oeffnungen flark be-

fchädigten Emporenfenfter fichergeflellt, deren Axen-
lage jedoch an der Nord- und Südfeite differirt. Beim
Triumphbogen befindet fich je ein zweitheiliges Fenfter:

an der Nordfeite mit hölzerner Säule und Ausfchalung,

die befeitigt wurde; das an der Südfeite dagegen ift

vollkommen erhalten. Ferner find im Bereiche des

urfprünglichen Kirchenbaues je fünf dreitheilfge

Emporenfenfter fichergeftellt worden, welche mehr
weniger erhalten find und für die Reftaurirung eine

vollkommene Grundlage bieten. Desgleichen find die

oberen einfachen Fenfter des Hauptfchiffes, welche an

der Nordfeite in den gegenwärtigen Dachraum des

neuen Kloflergebäudes führen, in ihrer urfprünglichen,

theilweife \ollkommen erhaltenen Conftruftion auf-

gedeckt, und auch jene des füdlichen Seitenfchiffes

gefunden worden, fo dafs ihre urfprüngliche Durch-

führung keinem Anftande unterliegt.

Am örtlichen Ende der beiden Seitenfchiffe fowie

der füdlichen Empore find die Apfiden-Abfchlüße in

urfprünglicher Form aufgedeckt worden.

Zu dem alten weftlichen Nonnenchor ilT: vom
Kloftergange aus eine fteinerne Treppe zur Bogenthüre

auf diefem Chore aufgedeckt worden. Die Stiege ging

vom alten Emporenpflafter, welches 45 Cm. tiefer lag

als das jetzige, aus und ruhte auf einem auffteigenden

Gewölbe, welches ftatt dem Kreuzgewölbe in einem

Felde des nördlichen Seitenfchiffes eingezogen wurde,

wegen Baufälligkeit aber abgetragen werden mußte.

Spuren der beftandenen Zugangsthüre von der füd-

lichen Empore zum alten Nonnenchor find ebenfalls

noch fichtbar.

Vor dem Triumphbogen befinden fich an beiden

Hauptfchiffniauern Spuren von beftandenen hölzernen

Choren und find die Oeffnungen der hölzernen Balken

in zwei Lagen übereinander, wovon die oberen Oeff

nungeii noch Rede von Tramcn enthalten, fichtbar.

Die Zugänge zu diefen Chören find nach erfolgter Ver-

mauerung der Emporenfenfter zwifchen diefen durch-

brochen worden, die abgewetzten Steinfchwellen diefer

Zugänge von den Emporen aus zeigen von der

ftarkcn Benützung diefer Chöre, welche über den erften

Pfeilern der Seitenfchiffe durch Stein Confolen geflützt

waren, wie die ausgebrochenen Oeffnungen im Mauer-

werke darauf fchließcn laffen.

An den Emporenfenftern find Spuren vorhanden,

welche beweifen, dafs deren Vermaucrung zuerft von

den Emporen aus auf die halbe Mauerftiirke erfolgte,

worauf das Innere des Hauptfchiffes bis auf die halbe

Säulenticfe der Emporen geweißigt worden ift. Die

weitere volle Vermauerung der Oeffnungen erfolgte

fpäter, \ielleicht beim Aufbaue des hohen weftlichen

Chores, durch die Aebtiffin von Helfenburg. Für diefe

Annahme fpricht nicht nur das aufgefundene erwähnte

Bild der Kreuzigung Chrifti an der nördlichen Mauer
des Hauptfchiffes ober dem hohen weftlichen Chore

mit den Wappen der Aebtiffin und des Erzbifchofs von

Helfenburg, fondern auch die Malerei am Ende diefes

Chores an der Südfcitc, welche die bildliche Darftellung

des Erzbifchofs von Olmüz Thomas Albin von Helfen-

burg und der Aebtiffin von St. Georg Sophie Albinka

von Helfenburg, in altarähnlicher Umrahmung ent-

halten dürfte.

Die nach forgfaltiger Befeitigung des Kalk-

anftriches erfolgte photographifche Aufnahme läfst die

Geftalt der Aebtiffin und deren Geficht genau erken-

nen, während bei der Geftalt des Erzbifchofs die Mitra

an deffen Seite die obige Annahme als richtig erken-

nen läfst. Die Wappenfchilder über den Geftalten find

nicht mehr deutlich zu unterfcheiden.

Hinter diefem Bilde wurde nach theilweifer Ab-

tragung der Vermauerung ein dreitheiliges halb ver-

mauertes Emporenfenfter aufgedeckt, deffen innere

Bogenflächen eine alte romanifche Malerei auf glattem

Opukaftein enthalten, während die vermauerten

Flächen gut erhaltene Heiligenbilder auf Mauerverputz

aufweifen.

Das füdliche Seitenfchiff zeigt alte Kreuzgewölbe

im mittleren Thcile der Kirche, während deffen weft-

licher Theil im Bereiche des Nonnenchors und deffen

Verlängerung lediglich Spuren von Deckenbalken in

verfchiedenen Hohen erkennen läfst. An dem Mauer-

werke desfelben ift die zweimalige Verlängerung der

Kirche in weftlicher Richtung genau fichtbar.

Die Einwölbung des füdlichen Emporenganges

mit auffteigendem Bogen ift, ihrer Struftur nach, eben-

falls alt und liegt das Dach direct auf diefer Wölbung.

Dagegen ift beim nördlichen Emporengange die Lage

der urfprünglichen tieferen Pflafterung genau zu fehen,

und wurden auch die Nefter der urfprünglich tiefer

gelegenen Holzdecke dafelbft aufgedeckt.

Die beim Fußboden diefes nördlichen Emporen-

ganges in der Hauptfchiffmauer angelegten viereckigen

Oeffnungen, welche gegen das Hauptfchiff mit regel-

recht gearbeiteten Opukaplatten abgefperrt find, welche

Platten kreisrunde Oeffnungen aufweifen, laffen ihren

Zweck dermalen nicht erkennen. Desgleichen ift die

Anlage der rechteckigen, vorn in einem Steinftück

ausgearbeiteten Oeffnung, welche im erften an der

Südfeite beim Triumphbogen fituirten Emporenfenfter

vermauert war, bezüglich ihres Zweckes nicht gut

erklärlich.



In der Hauptmauer des nördlichen Seitenfchiffes

ift eine Thiiröffnung mit Rundbogen zum nördlichen

Thurmgange aufgedeckt worden, welche an den ver-

putzten Spaletten Spuren verfchiedener ornamentalen

Malerei jüngeren Datums zeigt.

Alte Malerei ift beim Capital des mittleren nörd-

lichen Kirchenfchiffpfeilors, direcl auf dem Opukaflein

aufgetragen, vorgefunden worden, während bei der

Apfidc des nördlichen Seitenfchiffes alte Malerei auf

Mörtel (ähnlich wie im füdlichen Thurme) und eben-

folclie alte Malerei an der zweiten Kreuzwölbung da-

felbfl aufgedeckt wurde.

An der füdlichen Hauptfchiffmauer ifl beim Ein-

gange zur St. Johannes-Capelle nach forgfältigem Ab-

kratzen des Kalkanftriches eine Malerei aus der Zeit

der Errichtung des hohen Nonnenchores entdeckt

worden, deren ornamentaler Theil zwar flark be-

fchädigt und kaum zu erkennen ift, deren bildhche

Darftellung jedoch (St. Sebaftian und St. Rochu.s), un-

geachtet der Befchädigung durch die eingetriebenen

Gitterthorangeln, fich ziemHch gut erhalten hat.

Den in dem Vorflehenden angeführten gewaltigen

Umwandlungen, welchen die Kirche im Laufe der Zeit

ausgefetzt war und welche die Stabilität derfelben in

bedenklichem Maße gefährdet haben, ifl die verwegene

Anlage eines 75 Cm. breiten Stiegenaufganges vom
Presbyterium zum nördlichen Kloftergange anzu-

fchließen, welche Stiege innerhalb der Kirchenhaupt-

fchiffmauer ausgebrochen wurde, fo dafs von diefer

Mauer bloß Schalen von 32 Cm., refpeclive 8 Cm.
Stärke geblieben find, über welchen die Laft der Mauer
bis zum Kirchendache Hegt.

In der füdlichen Empore ift an dem vermauerten

ehemaligen Zugange zum füdlichen Thurme eine glatte

gefchliffene Platte aus Mörtelverputz hergeftellt, welche

unkennbare Spuren einer Auffchrift enthält, die auf

Umbauten der Kirche Bezug haben dürfte. Mit Sicher-

heit ifl nur die Jahreszahl 1642 zu entziffern.

Dafs im 17. Jahrhunderte an der Kirche vielfach

gearbeitet wurde, zeigen eingeritzte Auffchriften an

den inneren und äußeren Kirchenwänden mit Werk-
zeichen der Maurer und Steinmetze (Hammer, Zirkel).

Solche Zeichen finden fich oberhalb der Apfide am
Giebel: vom i. Januar 1668 mit den Namen Vesely,

Cervenka; vom 5. Augufl 1651 mit den Namen Zach
Vaclav etc.

Ein im Schutte des hohen Chores gefundener

alter Schlußflein vom Fenflerbogen enthält einen ge-

öffneten Zirkel mit Bogenfpange und die Auffchrift

eingeritzt:

Gira Horciczka z Koyetina
z Moravy 1617.

Die beim Abgraben der füdlichen Partie des alten

Friedhofes zwifchen der St. Johannes-Capelle und dem
füdlichen Thurme vorgefundenen Knochenrefte wurden
in der Gruft deponirt, welche im Mitteltheile des

Hauptfchiffes an die ehemalige weflliche Krypta unter

dem Nonnenchor anfchließt. In diefer Gruft befinden

fich drei Särge mit folgenden Auffchrifttafeln

:

t
a) Die 25. Sept. 1765 Obyt. Ser. Dom.

Lud. Dorothea De Zesncr Brn de

Banller. Aetatis Suae 93
R. P.

t t t

b) An. 1773 Die 17. Aprilis

Obyt Joanna Locin

de Losenau Aetat.

Suae 80.

c) V. R. Pater Adalbert
Georg Niemetz Administ.

Ecc. S. Georgy Obyt
Die 16. Feb. A. 1777

Aetat. Suae 53.

Durch Abarbeitung der angebauten Theile des

neueren Kloflergebäudes, fowie der Umhüllung der

St. Ludmilla-Capelle ifl der Anfchluß der Apfide an

das Presbyterium fowie an die St. Ludmilla-Capelle

klargeflellt worden. Desgleichen ifl: an der Laibung
des nördlichen Apfidenfenflers der Beftand des alten

Fenfi:erbogens fichergefl:ellt, fo dafs die Confi:ruirung

der alten Fenflerform möglich fein wird.

Nach theilweifer Aufdeckung der neueren Preißen-

eindeckung über der Apfide ift die alte, dire6l auf die

Apfidenwölbung in Kalkmörtel gelegte Eindeckung

derfelben mit zugearbeiteten Opukafteinplatten vor-

gefunden worden, welche in übergreifenden, gegen die

Spitze an Breite abnehmenden Schichten gelagert find.

Das urfprüngliche Hauptgefims der Apfide mit

Zahnfchnitt und Bogenfries ift derart erhalten, dafs

deffen ftylgemäße Neuherftellung möglich ifl. Der
Zahnfchnitt ift abwechfelnd auf Opukaftein roth be-

malt, desgleichen zeigen die Fugen des Gefimfes

Spuren rother Linienzeichnung.

Die Lage und Zahl der urfprünglichen Fenfter der

Krypta bei diefer Apfide ift genau aufgedeckt worden.

Durch Abfpitzung der Umhüllung ift beim Anfchluße

an die Apfide die Ausbildung des Strebepfeilers, der

Fenfterlaibung, fowie der Anfchluß der St. Ludmilla-

Capelle klargeftellt worden. Das gegenwärtige

Capellendach ruht lediglich auf der Ziegelummauerung,

die darunter befindliche ältere Anbiendung aus Opu-
kaftein reicht nur bis zur Fenfterfohlbank. Das ur-

fprüngliche gothifche Hauptgefims ift' bisher nicht auf-

gedeckt worden.
Bei Abarbeitung der Anblendungsmauer an der

Südfeite ift bei dem großen gothifchen Fenfter dafelbft

durch Aufdeckung der alten Parapetfchräge mit den

Reften der profilirten Stäbe conftatirt worden, dafs

diefes Fenfter dreitheilig war.

Im unteren Theile des Capellenmauerwerkes be-

findet fich ein romanifches Fenfter, welches von Innen

aus aufgedeckt wurde und an der äußeren Laibung mit

Säulchen verziert zu fein fcheint. Diefer Umftand be-

rechtigt zur Annahme, dafs die gothifche Ludmilla-

Capelle auf einem älteren romanifchen Baue ruht.

In der Ummauerung findet man eine Menge von

architektonifchen Bruchftücken, welche theils vom alten

gothifchen Gewölbe der Ludmilla-Capelle und deren

Fenftermaßwerken herrühren, theils aber von anderen

Bauwerken ftammen (Reliefs von Terracotta, Grab-

ftein-Fragm^nte etc.).
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Die Lichtfäule am Dome zu Marburg fowie einige kleinere

Kunftdenkmale zumal aus dem Bereiche der Lavanter Diöcefe.

Befproclicii von Ur. Jofefh l'ajek, Confiilcnt der Cenfur-Commiflion liir kircliliclie Kunfl zu Marburg etc.

II.

Ueber die Denkfaulen an der öfterreichifchungari-

fchen Granze hat Adolph Mohl in der ,,Lin7,er theolo-

gifcli-praktifchen Quartalfchrift" 1899, 810— 815, eine

Abliandlung geliefert. Aus ihr entnehmen wir, dafs

Kaifer Rudolph am 25. April 1598 die Aufftellung von
Denkfaulen anordnete, welche die Infchrift erhalten

foUten: „Sag Gott dem Herrn Lob und Dank, dafs

Raab wieder kommen in der Chriften Hand den

29. Martii 1598 Jahr". Eine folche Säule ftand bei

Wiener-Neuftadt und noch heutzutage befindet fich

eine derartige Säule bei Klofterneubiu-g.

Laut kaif Verordnung follten auf Kreuzen an den

Wegen die Worte aufgefchrieben werden: „Lob, Preis,

Dank dem Friedens Gott, der uns hat geführt aus der

Kriegesnoth". Eine folche Säule befindet fich bei Hain-

burg und die Infchrift auf derfelben lautet: „1650, Lob,

Preis und Dank dem Herrn luid Gott, der uns hat

gefiert aus der Kriegsnoth."

Zur Erinnerung an die fchreckliche Peft, welche

im 17. Jahrhundert in Europa gewüthethat, haben fich

zahlreiche Kreuzfäulen mit den Jahreszahlen 1645,

1646, 1679 und 1713 erhalten. Auf dem Kreuze zu

Breitenbrunn befindet fich die Infchrift: „1646. Per

Signum f de inimicis nostris libera nos Deus noster.

Omnis terra adoret te et psallat tibi, psalmum dicat

nomini tuo Domine."

Auf dem Kreuze bei Eifenftadt liest man die

Worte: „Christus vicit, Christus gloriose triumphat.

Plebem suam defendit et ab omni malo liberat."

Herr Kar/ Atz hat uns in feinem Werke: „Die

chriftliche Kunlt in Wort und Bild", Regensburg 1899,

über unferen Gegenfland zwei Artikel geliefert. Unter

dem Titel „Arme Seelen" bringt er einiges über die

Friedhoffaulen und bietet Abbildungen der Lichtfäulen

von Völkermarkt in Kärnten und von Regensburg.

Unter der Auffchrift „Bildftöcke" handelt er über die

Steinfäulen, die fich an den Kreuzwegen und Straßen

als Denkmale von Unglücksfällen finden. Auf diefen

Denkmalen ift für die Lampe kein Raum vorhanden;

wohl aber finden fich auf denfelben Nifchen zur An-
bringung frommer Bildwerke. Mitunter ifl nur die

Säule aus Stein, das Obergefchoß, welches für die Auf-

nahme der Bilder beftimmt ift, ift aber Mauerwerk.

Ueber die Steinkreuze in Mahren hat uns A. Frmiz
in den „Mittheilungen der Central-Commiffion" XXV,
1899, Seite I — 14, eine eingehende Abhandlung ge-

boten. Einige derfelben mögen aus der Zeit des

dreißigjährigen Krieges herrühren; andere mögen aber

zur Zeit der Peft aufgerichtet worden fein.

Pfarrer Georg Vifeher hat zwifchcn 1677 und 1699
feine „Steirifche Topographie oder das Schlößerbuch"

gezeichnet, das aus 392 Bildern befteht. Auf diefen

Bildern hat er uns mehrere Steinkreuze abgebildet, die

er an den Wegen gefunden, zum Beifpiel „Die Fall"

bei Marburg zeigt uns ein Kreuz auf dem Wege nach

„Maria in Wüeften". Das Bild „Maria Hilf in Wüeften
nechft der Fall" zeigt uns auf dem Wege nach „Fall"

fechs Steinkreuze. Bei der Herrfchaft „Frondsberg"
in der Nähe von Grätz ficht man eine Stein faule am
Fuße des Berges. Bei „Göfting" in der Nähe von Grätz

ficht man ein folches Kreuz auf einer Anhöhe. Das
gleiche gilt von „Klech". Am Fuße von „Ober-Rackers-

purg" ficht man ein folches Kreuz am Ufer der Mur.

Bei „Tiffer" fteht das Kreuz am rechten Sann-Ufer

nahe an der Brücke.

Im fchon citirten Gefchichtswerke berichtet Ignars

Orozen: „1652 fchreibt P. Placidus Haller von Faal

dem Abte Paulus, er habe den Steinhauer betrieben,

dafs er nach den Pfingftfeiertagen die angefangenen

Kreuze zu unferer lieben Frau in der Wüfte verfertigen

wird."'

Bei Befprechung der Abteikirche in Cilli erwähnt

Ignaz Orozen: „Der außen neben dem nördlichen

Seitenthore eingemauerte Grabftein hat nachftehen-

des Epitaph: „Hir ligen des Mench Neuburger zwo
Schweftern mit namen Agnes und Anna den Gott

genedig fei. Und dye Agnes hat gefchafft 60 gülden

Ungrifch zu dem ewigen Hecht ligend auf Criftan haus."

Diefem Moimmente zunächft ift eine fteinerne La-

terne an der Wand eingemauert, wahrfcheinlich für

das geftiftete ewige Licht."

^

Hinfichtlich feiner Heimat Tüffer berichtet unfer

Gewährsmaini: „Eine gothifche Lichtfäule aus Stein,

wahrfcheinlich im 15. Jahrhundert erbaut, fteht in der

Gegend Pod humom, Gemeinde Ojstro, an der nach

Svetina führenden Straße. Wahrfcheinlich wurde fie

hier in der Nähe des Marktes Tüffer erbaut zur Zeit,

als die damals neuerbaute Kirche in Svetina als

Wallfahrtskirche weit und breit berühmt und viel

befucht war. Diefe Lichtfäule ift noch gut erhalten.

Aehnliche Steinfaulen ftehen auch eine in Koretno und

die andere am halben Wege nach St. Michael. Als ich

(Orozen) Verfaffer vor ungefähr 52 Jahren von Tüffer

aus zur Filialkirche der heil. Katharina in Koretno ging

und über Kostelj auf der Hohe des Berges angelangt,

die dort am Wege ftehende Steinfäule, auf der ich die

Jahreszahl 1500 eingemeißelt fah, betrachtete, fagte

mir ein dort anfäffiger bejahrter Mann: „Merke dir

Knabe! Gerade in demfelben Jahre, als man diefes

Kreuz errichtet hat, wurde die Kirche St. Stephan, die

dort in Turje fteht, erbaut."-'

Ueber den heil. Berg bei König.sberg berichtet

Orozen: „P2in fteinernes Kreuz mit der Auffchrift: Das
Kreuz hat 1 äffen machen Jerg Narat, Gott zu Ehren

' Ignaz Orozen, op. cit. I, 419.
- Ignaz Orozen, op. cit. III, 93.
' Ignaz Orozen, op. cit. IV, 90 und 376.
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1642 — fteht am Fußlleige mitten am Berge zwifchen
St. Peter und der Marien-Kirche."'

Ein ähnliches Kreuz ftand wohl auch auf dem
Gipfel des heil. Berges zwifchen der Capelle Sancfl

Fabian-Sebail:ian und jener des heil. Wolfgang. Als ich

\-or 30 Jahren als Caplan dort paftorirte, Ijemcrkte ich

eine mit Blei in den Felfcn eingenictete, jetzt etwas
umgebogene, 30 Cm. hohe Eifenftange. Mein Herr
Pfarrer Martin Sevnik erklärte mir auf meine Frage
nach der damaligen Beftimmung diefer Stange, dafs

dort ein fteinernes Kreuz oder eine Pyramide "-e-

flanden fei.

Ein ganz ähnliches Kreuz fleht noch gegenwärtig
zwifchen dem heil. Berge und dem Dorfe Verhovnica,
auf dem Wege nach der gegen Süden angränzenden
Pfarre Pifchätz.

Auch nördlich vom. heil. Berge, an der Straße von
St. Peter nach Felddorf, findet man zwei Steinkreuze.

Der eben gedachte Herr Anton Strgar berichtete
mir auch Folgendes: „Ein Steinkreuz befindet fich an
der Bezirksftraße zwifchen St. Margarethen und Groß-
Sonntag, und zwar in der Pfarre St. Leonhard, fünf

Minuten von der Brücke über die Pesniz, wo fich der
Fußfteig aus Oslusovci mit der Bezirksftraße kreuzt.

Das Monument ift fonft dem Osojnik'fchem Kreuze
fehr ähnlich, nur hat es keinen Sockel."

Herr Johann Kociper aus Groß Sonntag berichtete
mir nachftehendes: „In der Pfarre Groß-Sonntag
befitzt der in Lesnica wohnende Bauer Jofeph Lah ein

folches Kreuz, das er vor feinem Haufe hat aufrichten

und reflauriren laffen. Die vierfeitige Säule ladet oben
laternenförmig aus und befindet fich an diefer Laterne
eine Nifche, unter welcher die Legende fichtbar ifi::

Juri Le.sjak 1693, welche bedeutet, dafs Georg Lesjak
im Jahre 1693 das Kreuz errichtet hat. Das Kreuz
befand fich ehedem an der Bezirksftraße. Der erwähnte
junge Bauer hat in die Nifche das Bild feines Patrones,
des heil. Jofeph, geftellt. Ein ähnliches Kreuz fteht in

Runce, nahe bei der Schule am Oberfchlage eines
Weingartens."

Herr Franz Spindler aus Klein-Sonntag berichtete
mir: „Am Wege zwifchen Podvinci und Pettau fteht im
ebenen Felde eine Steinfäule, welche durch die Un-
bilden des Wetters bereits hart mitgenommen worden
ifi:. Das ausladende Capital hat eine tiefe Nifche,
welche mit einem eifernen Gitter verfchloffen ift. Li
der Nifche befindet fich ein altes Bild unter Glas und
Rahmen."

Die Wahrfcheinlichkeit fpricht dafür, dafs die
letzten drei Kreuze an die glücklich überftandenen
Peftgefahren des 17. Jahrhunderts erinnern.

Die Steinkreuze von Marburg.

An der Straße von Marburg nach Windifch-
Feiftritz fteht vor dem fogenannten zur fürftbisthüm-
lichen Herrfchaft Windenau gehörigen Birkhofe ein

Steinkreuz mit der Lifchrift: „IHS. 16 MD 82." Es ift

möglich, dafs die letzte Ziffer nicht als 2, fondern als

7 zu lefen ift. Diefes Denkmal heißt allgemein „das
Peftkreuz" und erinnert wohl gewifs an die Peft vom
Jahre 1680, in welchem in der Zeit vom 8. Juli bis

Ende December bloß in der Stadt Marburg 158 Perfo-

' Tgnaz Oro/en, op. cit. VI, 371.

neu an der Peft geftorben find. Der Schaft des Kreuzes
ift ein vierfeitiges Prisma. An jeder der vier Seiten

befindet fich eine Nifche. Ueber der um 5 Cm. aus-

ladenden Laterne ruht als Abfchluß eine geftutzte vier-

feitige Pyramide. Das Monument erreicht die Höhe
von 3 M. und ift dasfelbe an der Oftfeite fchon ftark

verwittert.

Auf der Abbildung der Stadt Marburg vom Jahre
168 1, welche im Rahthaufe verwahrt wird, ift vor dem
Frauenthore gegen den Leber zu ein Steinkreuz

zu fehen, welches wahrl'cheinlich bei der Demolirung
des Stadtthores im Beginne des 19. Jahrhunderts ab-

getragen worden ift. Ein ähnliches Steinkreuz ftand auf

der entgegengefetzten, der Oftfeite der .Stadt Marburg,
wie das Stadtbuch bezeugt: „Jörg Creätfch gelegen

von St. Ulrichs Thor in der Müllgaffen, fo man von
dem ftainen Kbreuz hinab geet zu den Müllen".'

Die Kreuze von Gonobiz.

Zwifchen Gonobiz und Kothdorf fteht nahe an der

Stelle, wo fich ehedem das Hochgericht befand, ein

Steinkreuz. Wahrfchcinlich dürfte der erfte Paffus des

Urbars der Herrfchaft Gonobiz vom Jahre 1570 auf

diefes Kreuz zu beziehen fein: „In diefem der Herr-

fchaft Gannabitz Landtgericht maffen fich N. Richter

und gantzer gemeiner Marckt Gannabitz aines Bürde-

friedens an, der folle fich Irem Anzaigen nach er-

ftreckhen. Erftlichen mit ainem Orth hinauf für das

Schlofs Gannabitz zu ainem aufgemauerten Chreuz, mit

dem andern Orth an das hulzene Chreuz neben des

Pachs Zepnickh, undter dem Schentäldi, mit dem
dritten Orth undter Weingarten an die Straßen zu dem
gemauerten Creutz bei dem Dorf Preurath, mit dem
vierten Orth hinab auf das Dorff Rane, und mit dem
fünften hinauf für das Hochgericht bis am Gupf des

pergs Wobitfch."

Das Gonobitzer Urbar vom Jahre 1677 berichtet

von dem noch gegenwärtig erhaltenen Kreuz bei

Oplotnitz alfo: „Das Landtgericht erftreckt fich. . . bis

gegen Dorff Opiottniz und von dort hinter die Wein-
gebirg bis auf das gemauerte Kreuz dafelbft, auf der

Gemein, fo gegen hl. Johau bey Schädromb fteht.

"

Weitere Steinkreuze.

Nahe an der Filiale von Tainach, bei der Kirche
zu den heil, drei Königen auf dem Rücken des Pachcr-

gebirges befindet fich eine Steinfäule mit Wappen luid

Infchriften, die ich zu befichtigen nicht Gelegenheit

fand. An der Oftfeite ift das Wappen der Grafen Vetter
von der Lilie, nämlich im Herzfchilde drei Lilien; in

drei Feldern folgen angeblich aufeinander: Thurm,
Wolf und ein Hirfchgeweih; das vierte Feld konnte
nicht entr;ithfelt werden. Ich muß bemerken, dafs diefe

mir übermittelte Befchreibiing des Wappens nicht

genau fein kann. Ueber dem Wappen liest man: I. W.
V. G. H. V. D. L. F. Z. B. V. Herr Dompropft Ignaz

Orozen deutete diefe Initialien alfo: Johann Weikhardt
Vetter Graf und Herr von der Lilie, Freiherr zu Bui'g

Fciftritz. An der Weftleite ift das Wappen der Grafen
Tattenbach angebracht und darüber fteht die Legende:
H. E. D. H. R. R. G. Z. R. V. T., welche bedeutet:

' Maih.irger Stadtbuch, S. 578.



Hanns Erasmus des heiligen i-tHiiifehcn Reiches Graf
zu Rinftehi und Tattenbach. Letzterer wurde am i. Dc-
cember 167 1 in Grat/, hingerichtet. In der alten Regi-

ilratur der k. k. Statthalterci in Grat/, fand ich im Index
des ProtokoUes vom Jalire 1671 folgenden Beifatz:

,.Joh. Erasz. Graf v. Tattenbach Decapitatus propter

Rcbellionem Graecii. I. X bris 1671."

Zu St. Jacob in den Büheln liehen mehrere Stein-

kreuze.

Das erfte 4 M. hohe Steinkreuz ruht auf einem
quadratifchen Sockel und i(t fein Schaft ein vierfeitiges

Prisma, welches von einer vierfeitigcn Pyramide be-

krönt wird. Das Kreuz fleht auf dem Befitze des Alois

Reismann und ift an dcnifclben keine Infchrift zu ent-

decken gewcfen.

Das zweite Steinkreuz ill ebenfalls 4 M. hoch und
ruht mit dem quadratifchen Sockel auf einer quadrati-

fchen Untcrftufe. Am vierfeitigcn Prisma des Schaftes

ifl ein Rcnaiffance-Gefimfe angebracht. Auf dem
.Schafte ruht das hohle Gehäufe, welches mit einem
-Sattelclache verfehen ift. Das Krciz, das keine Infchrift

aufweist, befindet fich auf dem Grunde des Johann
Valih in Pocenik.

Das dritte 3 M. hohe Kreuz befindet fich in der

Nähe des Admonter Stiftsgutes Jaring. Der Schaft des

Kreuzes erhebt fich über einem Sockel und wei.'^t am
oberen Ende eine Hohlkehle und ein Gefimfe auf Die
auf dem Schafte ruhende Laterne ift auf allen vier

Seiten mit Nifchen verfehen, in denen fich Oelgemälde
befinden. Eines diefer Bilder zeigt einen Raben, der im
einfamen Felde einherfchreitet.

Das vierte Kreuz üeht auf der Wiefe des Franz

Peklar in Oberthal bei St. Jacob. Der Sockel ift 50 Cm.
hoch. Auf dem vierfeitigcn Schafte findet fich ein Herz
eingemeißelt und daneben die Legende: H. S. — T. H.
— 1796. Das Monument ift 1-53 M. hoch. Zwifchen dem
Schafte und dem eingezogenen Gehäufe befindet fich

ein wagrechtes Gefimfe. In einer Nifche des Gehäufes

ifl ein Kreuz dargellellt. Auf diefem Gehäufe ruht ein

Würfel, der mit einem Kreuze bekrönt ifl.

Von diefen vier Kreuzen, befonders aber vom
dritten und vierten heißt es, dafs diefelben zum An-
denken an die Pefl errichtet worden feien.

Vorzügliche Eignung der mittelalterlichen Steinfäulen

zu Denkmalen.

Stcinfäulen find als kleine Denkmale gewifs ge-

eigneter, denn etwa aus Ziegeln gebaute Capellchcn,

welche im Grundriffe die Gebäude (Kirchen) nachahmen
und Großartiges im verkleinerten Maßftabe darflellen

möchten, ohne es zu vermögen. Der Verputz löst ficli

in einigen Jahren ab und mit dem Tode des Erbauers
ill gar oft auch das Schickfal einer derartigen Capellc

befiegelt. Derartige kleine Denkmale follen aus fehr

folidem dauerhaften Material, alfo am beflcn aus Stein

hergeftellt werden und foU die technifche Arbeit tadel-

los fein.

An diefen Grundfatz hielt fich Frau Gräfin Marie

Nugent, auf deren Veranlaffung wohl jenes fchöne

Denkmal zurückzuführen ifl, welches fich an der Stelle

findet, wo fich füdlich von Marburg die Rcichsltraße

mit der Kärntnerbahn kreuzt. Das Material diefes edlen

Monumentes ifl. Pacherer Granit.'

Das ehemalige Sacramentshäuschen im Dome zu
Marburg.

Die bereits erwähnte „Visitatio Ecclesiae Paro-

chialis s. Joannis Baptistae in civitatc Marburgensi

facta die 17. Novembris 1621" berichtet: ,, Augustissi-

mum Eucharistiae Sacramentum in tabernaculo lapideo

honorifico variis sculpturis et picturis exornato asscr-

vatur. Et licet tabernaculum Interim panno colorato

obductum sit et corporale substratum habeat, convc-

niret tamen hunc locum ab intus serico rubeo atque

apte extenso et claviculis affi.xo ornatum esse, donec
cum commoditate ad altare summum transferatur. Pyxis

in qua particulae integrae et recentes sunt repertae

est argentea et deforis inaurata; quare et interim in-

auretur, ut co commodius vasculum argenteum inaura-

tum, in quo particulae hactenus conservabantur, indc

toUi possit. In pyxidis oiificio circulus ducatur, cui

patena asservationi particularum et communioni fide-

lium inserviens superimponi possit. . - Vasculum illud

rotundum argenteum, quod in pyxide est, cum aliud

non e.xtet, pro Eucharistia ad infirmos extra civitatem

longe dissitos deferenda adaptetur, vel aliud novum
comparetur, pro venerabili sacramento, cum ad infir-

mum in civitate existentem defertur, contegendo."^

Diefes hier erwähnte Tabernaculum, zierlich aus

Stein hergeftellt, befteht fchon längfl nicht mclu';

wahrfcheinlich ift es bereits im Jahre 1640 demolirt

worden. Mathias Haas, Bürger in Marburg, hat nämlich

in feinem Teftamcnte vom 12. Juni 1637 folgende An-

ordnung getroffen; ,.Ich verfchaffe der Pfarrkirclie

einen in Pofsruck liegenden Weingarten und meine auf

der Traa ftehende Schiffsmüll fambt Garten und 500 fi.

Paares gelt zur Auferpauung eines hohen Hauptaltares

und auspefferung des Kirchenge welbs." In diefer Zeit

ift die St. Johannes-Kirche in Marburg nach dem Ge-

fchmacke der Barockzeit modernifirt worden, und
wurden unter anderem die Stab- und Maßwerke der

gothifchen Fenfter ausgebrochen und vermuthlicJi bei

der Herftellung des Unterbaues derjenigen Altäre ver-

wendet, die fich im öfllichen Anfchluße der beiden

Seitenfchiffe befanden. Damals ift der Vermuthung
nach auch der fteincrne Tabernakel an der E\angelien-

feite des Presbyteriums dem Reformeifer zum Opfer

gefallen.

Bei der abermaligen Reftaurirung des Domes im

Jahre 1885 ift fammtlicher Mörtelanwurf von den

Kirchenwänden herabgefchlagen worden. Bei diefer

Gelegenheit hätte man die Form und die Hohe des

demolirten Ciboriums wenigftens annäherungsweife

conftatiren können, wenn niimlich, wie diefes vielfach

der Fall war, der Tabernakel in die Wand hinein-

gebaut war. Damals hat jedoch der Berichterftatter

diefen Gegenftand nicht im Auge behalten.

Was damals verabfäumt worden, hat jetzt ein

glücklicher Zufall eingebracht. Gegen Weihnachten

• Die Infchrift. deutfch und flovcnifch, befngt, dafs dafclbft Heinrich

Richter. Verwalter der Herrfchaft Hansambacher, am lo. Oc^obcr 1893 eines

plötzlichen Todes gcftorben fei. Der Unglückliche ift auf feinem Wagen
fitzend, von einem Eifenbahii/iice iiherr.if.iltt tin«! ffrii^iich vcrftiimmclt worden.

- \'oditcIj II 317.
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des Jahres 1899 trat nämlich plötzHch eine gewaltige

Kälte ein, die etwa zehn Tage anhielt. Dies bedingte

ein bedeutendes Sinken der Wärme der dicken

Kirchenmauern. Nach den Feiertagen aber fchlug das

Wetter wieder um und herrfchte lauer Südwind. Das
laue Wetter und die große Menge der Kirchenbefucher

bei der Altjahrspredigt verurfachte ein förmliches

Schwitzen der Kirchenmauern. Am Neujahrstage 1900

nachmittags waren die Mau-

ern vom feuchten Nieder-

fchlage ganz nafs und dunkel

geworden. Am Felde Zwi-

lchen dem erften und dem
zweiten Dienfle der Ge-

wölberippen des Presbyte-

riums, zwifchen den Statuen

der heil. Apoftel Johannes
und Jacob US erfchien aber

das lichte und deutliche Bild

des ehemaligen Steintaber-

nakels, welches offenbar zu-

gleich mit dem Presbyte-

rium um 1521 aufgeführt

worden ift und aus der

Mauer gleichfam heraus-

gewachfen war. Den allge-

meinen Umriflen nach glich

derfclbe unter allen mir be-

kannten Bau-Objeclen am
meiften dem fchönen Thurm
des Münfters zu Freiburg in

Baden. Das Sacraments-

häuschen war i M. breit und
endigte nach oben mit einer

fehr fchlanken Pyramide, die

mit der Kreuzrofe abfchloß.

Die Höhe des Tabernakels
betrug- beiläufig 12 M. Gegen
Often fällt die Gränze des

Tabernakels mit dem öft-

lichen Abfchluße des jetzigen

I'enfbers des fürftbifchöf-

lichen Oratoriums zufam-

men. Gegen Weften ent-

deckte ich aber fpäter in

der Mauer einen deutlichen

Sprung, der nach der Gränze
der Pyramide verlauft.

An ein Aufleben der

Malerei aus dem Jahre 1858
ift nicht zu denken, weil der

Mörtel total herunterge-

fchlagen worden ift. Auch
war die Malerei im fpät-

gothifchen Style gehalten.

Auch an ein ausgefülltes Fenfter kann nicht gedacht

werden, weil die Fenfter breiter find.

Dafs das Bild des Tabernakels gerade zur Zeit

eines fo enormen Temperaturwechfels erfchienen ift,

erkläre ich mir fo, dafs der Aflenzer Kalkftein, aus

welchem der Tabernakel beftand, in der Temperatur-

abnahme mit dem übrigen Material, Granit und Gneis,

nicht gleichen Schritt hielt und wohl auch die Feuch-
tigkeit beffer abforbirte.

Fig.;

Auch aus dem Presbyterium der Stadtpfarrkirche

in Pcttau ift das im 15. Jahrhunderte hergeftellte

Sacramentshäuschen verfchwunden. Herr Matthäus
Slekovec berichtet darüber: ,,Der Hauptpfarrer Jofepli

Frauenberger fchloß mit dem hicfigcn Künftler Mathias

Schiffercr einen Vertrag ab, laut welchen diefer für die

Ausfchmückung des Presbyteriums durch Fresco-

gemälde zu forgen hatte. Die Bilder find fehr fchön;

nur muß man bedauern, dafs diefelben nicht im gothi-

fchen Style ausgeführt worden find, und dafs hiedurch

die Kirche zwei herrliche gothifche Fenfter verloren hat,

fowie auch ein koftbares Denkmal, nämlich die foge-

nannte Area Sanctissimi. Diefes bedeutende Kunft-

werlc, in gothifciiem Style aus Stein gemeißelt, ftand an

der Evangelienfeite des Presbyteriums und diente als

Aufbewahrungsort für das allerheiligfte Sacrament.

Eberlein, Fürftbifchofvon Sekkau, fand bei der Kirchen-

vifitation im Jahre 161 7 in der Kirche in Pettau das

allerheiligfte Sacrament aufbewahrt „a cornu altaris

summi dextero in tabennaculo decentissimo, exterius

sculptis imaginibus inauratis usque ad medium chori

fornicem, deinde picturis usque ad supremitatem forni-

cis e.xornatum, interius rubro holoserico decentissime

circumvestitum.'' Obgleich der Fürftbifchof damals
anordnete, dafs das San6tissimum in Hinkunft auf dem
Altare in einem eigenen Tabernakel aufzubewahren fei,

lignco fabrefacto rotundo. . . inaurato depicto, fo be-

ftimmte er dennoch, dafs die Area Sanctissimi nicht

entfernt werden dürfe, fondern dafs fie bleibe — ob
malus ecclesiae ornamentum. Leider ift aber diefe

Zierde des Haufes Gottes im Jahre 1809 entfernt und
auch zertrümmert worden."'

Unter allen Ciborien, die fich einft in den gothi-

fchen Kirchen der Lavanter Diöcefe vorfanden, hat

fich meines Wiffens bisher nur jenes in der Pfarrkirche

zum heil. Geift am Graben nächft des Marktes Polfter-

au erhalten. Das fchmucke Werk ift 4-5 M. hoch und

befitzt dasfelbe noch jetzt eine fchöne Gitterthüre,

hinter welcher ehedem das allerheiligfte Sacrament
\erwahrt wurde. Herr Matthäus Slekovec fchrieb mir

über diefes Ciborium am 3. Februar 1900 Folgendes:

,,Hinfichtlich des Behältniffes für das San6lissimum,

welches fich in der Pfarrkirche in Polfterau befindet,

weiß ich leider nichts anderes zu fagen, als was ich zu

jener Zeit bereits berichtet habe" (Fig. 2).

J. A. Janifch bietet uns aber Folgendes: „An
der Evangelienfeite beim Hochaltare befindet fich eine

alte fchöne gothifche Säule mit fehr künftlichen Ver-

zierungen aus Stein gehauen. Obenan ift ein Stein-

kreuz, etwas unterhalb rechts ein Engel mit dem
Kreuze, fo auch links ein Engel mit einem Leuchter,_

beide mit Flügeln, Alba und Stola angethan, in der

Mitte Chriftus mit der Ruthengeißel, alles Steinarbeit.

Ittwas tiefer unterhalb ficht man gothifche Stein-

zieraten verfchiedener Art. Beiläufig in der Mitte diefer

Säule ift eine kleine Capelle angebracht und darin das

Bildnis Mariae fieben Schmerzen. Jedoch fcheint diefes

letztere Bild erft in neuer Zeit dahin geftellt worden zu

fein. Man fagt von diefer Säule, dafs fie den Arianern

zu Gottesdienften und Opfergängen gedient habe. Wo
fie aber urfprünglich geftanden und wann und warum

' Matthäus Slekovec, Bisthum und Erzprieftertliuni in Pett.iu, M.lrbnrg.

1889. S. 169. .Slovenifch.
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fie an diefem Platze in der Kirche aufgehellt wurde,

ift unbekannt."*

Die fchon iifter bezogene „Visitatio'' aus dem
Jahre 162 1 berichtet uns von nachbenanntem Silber-

geräthe, das Eigenthum der Kirche zum heil. Johannes
Baptifta in Marburg war;

,. I . Pyxis, in qua particulae sunt repertae, . . . est

argentea."

„2. Vasculum illud rotundum argenteum, quod in

pyxide est, cum aliud non extet, pro Eucharistia ad
infirmos. . . deferenda adaptetur."

3. „Crux argentea, inter calices coUocata visitur."

4. Monstrantia argentea magnifica."

Ad I und 2. Bis auf den heutigen Tag hat fich

im Dompfarrhüfe zu Marburg eine alterthiimliche

Verfehburfa erhalten, die aber kaum je in Gebrauch
gefetzt worden ift, da fie gar nicht abgenützt erfcheint.

Seit kurzem wird diefe Burfa im DiöcefanMufcum sub

Nr. 181 verwahrt. Die Burfa befteht aus Damaft und ift

der beim heil. Mefsopfer vorgefchriebenen Burfa in

allem ähnlich, nur ift fie von drei Seiten gefchloffen; fie

mifst nach der Länge und Breite 20 Cm. Die Burfa ift

mit filbernen vergoldeten Schuppen befetzt, deren

Größe I X I Cm. beträgt und deren Geftalt dem Klee-

blatte ähnelt. Solche Schuppen finden fich 22 vor. So-

dann gibt es 24 kleinere Schuppen von eiförmiger Ge-
ftalt; Größe I X 0-5 Cm. Endlich gibt es noch 40 runde

Schuppen mit dem Durchmeffer von 05 Cm. Alle

Schuppen werden von einem Silberfaden zufammen-
gehalten, der nach Art eines Schlinggewächfes gewun-

den erfclieint. In der Mitte diefes Ornamentes befindet

fich eine fechslappige Schuppe mit dem Durchmeffer

von I Cm. An der Vorderfeite der Burfa ift ein Beutel-

chen angenäht, welches oben in gerader Linie begränzt

ift, nach unten aber fpitzbogenförmig abfchließt; die

Höhe diefes Anfatzes beträgt 12 Cm. und die Breite

an der Mündung 13 Cm. Am oberen Rande lauft durch
kleine Oeffnungen ein Silberfaden, mit dem das Beutel-

chen zufammengefchnürt werden kann.

Der Silberfchmuck auf diefem Beutelchen foll

wahrfcheinlich einen Rebzweig mit zwei Trauben vor-

ftellen, die oben zufammengewachfen find. Die einzel-

nen Weinbeeren werden durch filberne Plättchen von
elliptifcher Geftalt dargeftellt, deren Größe i'5 X i Cm.
beträgt. An jedem Plättchen befinden fich fechs

Löcher und durch diefelben läuft ein Silberfaden, der

die Plättchen am Beutelchen fefthält. Die Zahl der

Beeren beträgt 30. Ich muß geftehen, dafs ich bei

meiner freilich nicht fehr großen Kenntnis der kirch-

lichen Stickereien etwas ähnliches noch nicht ge-

fahen habe. Die Burfa hängt an einem blauen Seiden-

bande, welches mit gelben Arabesken durchwirkt er-

fcheint. Das Band ift So Cm. lang, 4 Cm. breit und ift an
den beiden oberen Enden der Burfa fo befeftigt, dafs

der Priefter mittels diefes um den Hals gelegten Bandes
die Burfa vor feiner Bruft tragen konnte. Die Burfa und
alle Ornamente an derfelben find, wie bereits bemerkt,
fehr gut erhalten.

In der Burfa fand fich eine filberne (:) Patena mit

dem Durchmeffer von 14 Cm. Am oberen Rande be-

findet fich ein Ring, mittels deffen die Patena entweder
an einem Nagel aufgehängt oder aber mittels eines um

' J. A. J.inifch. Topograph. -ftatift. Lcxicon von .^Ii-icrm.irl:, Gi.iz 1878.
1. Bd.. 367.

XXVII. N. F.

den Hal.'^ gcthanenBandes vor derBruft getragen werden
konnte. Inmitten der Patena befindet fich ein rundes
Gehäufe für das Sanflissimum; der Durchmeffer diefes

Gchäufes beträgt 5 Cm. Das Sanctissimum ruht in

einer Lunula, die aber nicht am Rande des Gehäufes
befeftigt ift. Der Fuß diefer Lunula durchbricht den
Seitenrand des Gehäufes und ruht auf der Sekante,
die 13 Cm. vom oberen Rande, refpe6tive vom oberen
Ringe entfernt in horizontaler Richtung die Patena
vom Gefäße für das heil. Oel fcheidet. Auf diefer

Sekante ruht auf zwei zu beiden Seiten des Fußes der
Lunula befindlichen Spangen der fonnenförmige
Strahlenkranz, der fich um das San6tissimum legte.

Die Lunula und der Strahlenkranz ließen fich um
90 Grade aus der horizontalen Lage bewegen. Wenn
alfo der Priefter beim Kranken angekommen war,

nahm er die Patena aus der Burfa, legte fie auf den
Tifch und richtete nun zuerft die Lunula auf; dann
ftellte er den Strahlenkranz fenkrecht, und fo hatte

man jetzt eine Monftranze in miniature vor fich. Auf
dem Deckel, der an das Gehäufe behufs Abfchüeßung
des San6tissimum angefchraubt werden konnte, ift der

Namenszug Jefu (IHS), mit drei Nägeln darunter, ein-

gravirt. Bei der Sekante beginnt das Gefäß für das

heil. Oel. Der obere Rand des Gefäßes reicht zu beiden

Seiten um 1-5 Cm. über die Peripherie der Patena
hinaus; nach unten ift das Gefäß durch einen Bogen
von gleicher Größe, als der Kreisbogen der Patena ift,

abgefchloffen. Auf dem zuklappenden Deckel ift das

„Auge Gottes" eingravirt. Ob diefer ganze unpraktifche

Apparat mit der obgenannten ,.pyxis" identifch ift, hin-

fichtlich welcher die Vifitationserledigung die Beftim-

mung trifft „adaptetur", nämlich zum Zwecke der

Krankenprovifionen, diefes wage ich nicht decidirt zu

behaupten.

Ad 3. Die „Visitatio" erwähnt auch eines filber-

nen Kreuzes: „Crux etiam argentea inter calices collo-

cata visitur."

Ad 4. „Monstrantia argentea magnifica partim

inaurata". Diefes Kunftwerkes gedenkt K. Weiß in den

„Mittheilungen der Central-Commiffion" 1856, S. 207.

Die Monftranze war der von Preßburg, deren Abbil-

dung fich in den „Mittheilungen" II, S. 207, Taf. XI,

findet, fehr ähnlich. Wenngleich die Monftranze

„magnifica" genannt wird, hat fie die Größe der noch

erhaltenen gothifchen Monftranze von Pettau nicht

erreicht. Leider ift die Domkirche diefes Schatzes

durch einen im Jahre 1880 zur Nachtzeit vollzogenen

Einbruch beraubt worden. Der hochfelige Fürftbifchof

Jacob Maximilian hat den materiellen Schaden, den

die Kirche erlitten, fofort durch Spendung einer filber-

nen und einer vcrfilberten Monftranze wettgemacht.

Die „Visitatio" befagt diesbezüglich: „Domun-
culac praeterea Aeditui adhaerentes Ecclesiae alio

transportentur."

Als Herr Karl Kocijancic, Steinmetz in Marburg,

am 6. September 1898 jenen Altar abtrug, der fich im

öftlichen Abfchluße des füdlichen Seitenfchiffes befand,

entdeckte er in der öftlichen Abfchlußwand ein zuge-

mauertes gothifches F"enfter, das knapp bis an die

füdliche Mauer reichte und deffen unterer Rand nur

1-50 Cm. vom Pavimente abftand. Die Höhe diefes

F"enfters betrug 2 M., die Breite 1 M. Bis zu Hälfte der

öftlichen Abfchlußwand reicht aber der Strebepfeiler,
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der alfo urfprünglich, wie feine Gefimfe beweifen, ge-

wifs freigeftanden ift. Zwifchen dem Sockel des Strebe-

pfeilers und dem erwähnten gothifchen Fenfter ent-

deckten wir fodann noch eine fchmale und niedrige

Thüre, deren Steinpfoften und Thürangeln in der

Mauer hinter dem neu erbauten Herz Marien-Altar noch

erhalten find. Es mag demnach das von der ,,Visitatio''

erwähnte Mefsnerhäuschen gerade hier an dem Seiten-

fchiffe öftUch angebaut gewefen fein.

Bei der Abhebung der weißmarmornen Altar-

platte des gedachten Altares ftellte es fich heraus, dafs

diefe Platte eigentlich ein römifches Epitaph fei, deffen

obere Hälfte ein leider gänzlich herabgefchlagenes

Reliefbild einnahm, von dem nur noch ein Kranz-

gewinde zu bemerken ift und deffen untere Hälfte die

noch nicht vollfländig enträthfelte Infchrift aufweist:

,D. M. M. VLPIVS .\RIMV. . SIANT. . .E."Doclor
Albert von Muchar bemerkt in feiner „Gefchichte des

Herzogthums Steiermark", Grätz 1844, I. Bd., S. 398:
,,Bei der Stadtpfarrkirche (in Marburg) befindet fich ein

weißmarmorner römifch antiker Löwe. Man bemerkte
dafelbft auch Steinplatten aus weißem Marmor als

chriflliche Grabfteine, an welchen theils römifche, theils

hebräifche Infchriften weggemeißelt worden waren."

Diefer jüngft entdeckte Grabftein VLPIVS hat

nunmehr im Diöcefan-Mufeum Aufnahme gefunden.

Baudenkmale in der Bukowina.

Befproclieii von Karl Jobß.

II.

Die Klofterkirche Watra Moldawitza.

Die Klofterkirche Watra Moldawitza ift in Bezug
auf Anlage, Entwicklung und Einfachheit der Bauform
ganz analog jener von Klofter Humora, nur über dem
Naos erhebt fich ein Tambour mit den vier Fenftern

(in der Richtung der Himmelsgegenden), auf welchem
die Kuppel ruht.

Auch an diefer Kirche ift fowohl im Inneren als

auch am Aeußeren zum Theile noch gut erhaltene

Bemalung vorhanden, daher ein fchätzbares Ueber-

bleibfel ehemaliger kirchlicher Kunft.

Die Raumeintheilung diefer Kirche ift genau die-

felbe wie im Klofter Humora, befteht daher aus

San6luarium, Naos, Pronaos und Narthex; auch der

kleine Raum zwifchen Naos und Pronaos irt vorhanden
mit der Grabftelle eines Klofter\'orftehers oder
Bifchofes.

Die Malerei im Altarraume gleicht ebenfalls in

Betreff des Inhaltes jener von Klofter Humora. In der

Halbkuppel fitzt die Allerheiligfte auf dem Throne mit

dem Chriftuskinde auf dem Schöße, rechts und links

vom Throne je ein Engel mit Stab und Sigillum an

diefe anfchließend, links (vom Befchauer) Joachim,
rechts die heil. Anna. Unter diefem Hauptbilde ift eine

Reihe von Kreisbildern mit heil. Bifchöfen. Die eigent-

liche Wandfläche enthält drei horizontale Theilungen,

die oberfle hievon die zwölf Apoflel, die Fußwafchung,
die Mittheilung des Leibes und Blutes des Herrn an

die Apoftel, das heil. Mahl, die zweite Reihe acht heil.

Bifchöfe, die unterfte ilT: ornamental (ein Teppich) bis

zum Fußboden.

Die Kuppel im Naos enthält im reichen Strahlen-

nimbus und abgefchloffen mit einem Regenbogen-
kreife Chriflus fegnend und mit dem Evangeliumbuche,
darunter im Tambour die ganze Höhe der Fenfter aus-

füllend in zwei übereinander flehenden Reihen (zwi-

fchen den Fenftern) je drei Cherubim, die zweite

Reihe die anderen Chöre der Engel. Unter den Fen-
ftern des Tambours im ganzen Umfange desfelben,

fowie in einer weiteren unter diefer befindlichen Reihe

find Propheten des alten Bundes. Die die Ueberfctzung

verbindenden Pendentifs zeigen Engelsgeftalten mit

Stab und Sigillum, die vier Bogenfelder im Tambour:
die Verkündigung der Mutter Gottes, die Geburt

Chrifti, die Darfteilung im Tempel durch Simeon, die

Taufe Chrilti im Jordan. Die weiter folgenden großen

f My' m-^.*

Fig. 9.

Pendentifs die vier Evangeliften: Matthäus, Marcus,

Lucas und Johannes. Diefe Malereien im Tambour find

ziemlich erhalten.

Der Naos, eigentlich die Wandflächen desfelben,

find in der oberen Reihe mit Darftellungen aus der heil.

Leidensgefchichte bedeckt, die verfchiedenen heil.

Hauptmärtyrer in der unteren in flehenden Geftalten
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dargeftellt, unter denfelben neben dem Stifterbildc die

nebenftehende heil. Mutter Gottes, Fig. 9. (Die auf
diefer Abbildung erfichtliche Betbank ift aus derfelben
Zeit wie die Malerei. Ebenfo ein fehr fchöner Rifchofs-

ftuhl und Bücherpulte, erhalten noch mit der alten

Vergoldung und Polychromie.)

Der zwifchen Naos und Pronaos eingefügte kleine

Raum iit dem Inhalte nach analog jenem von Klofter
Humora.

Die bisher angeführten Malereien find ziemlich

gut erhalten, bis auf die unterften, das ift in menfch-
licher Hohe oder erreichbar befindlichen Theile.

Im Pronaos find die Malereien gut erhalten und
vom Rauch weniger verdüftert. Auch hier bildet fich,

auf den Wandgurtbogen auffitzend, in quadratifcher

Ueberfetzung die Verkleinerung der Kuppel, welche
hiedurch eine zweimalige Abrtufung, zugleich damit
eine prächtige Wirkung erhielt.

Die Gottesmutter, in einem reichen Nimbus, von
zwei ineinandergeftellten Quadraten gebildet und von

nützung der Seitenwände. Die Pfeiler find mit Einzel-
darfteilungen verfchiedcner Legenden verfehen.

Die Anordnung des allgemeinen Gerichtes ift die
im Handbuche der Malerei vom Berge Athos vor-
gefchriebcne, vveicht jedoch infofern ab, als ober
Chriftus, welcher im Strahlennimbus fitzt, in Kreisform
umfchloffen, zur Rechten die AUerheiligfte, zur Linken
Johannes d. T. (geflügelt) ftehend, der geöffnete
Himmel mit Gott Vater vorkommt. Eine Eigenthüm-
lichkeit. Ueberhaupt ift die Compofition diefcs Bildes
von befonderer Tiefe und Schönheit, leider hat der
untere Theil des Bildes durch die „fich Verewigungs-
fucht der Fremden und Befucher" diefes Klofters fehr
gelitten.

Die weftliche äußere Seite ift wohl fchon zum
größten Theile dem Zahne der Zeit zum Opfer ge-
fallen. Erkenntlich ift nur, dafs in der oberen Reihe
die Erfchaffung der Welt, in der zweiten Reihe Er-
fchaffung des Adam und Eva, der Sündenfall u. f w.
an diefer Stelle Platz fand. Alle diefe auf den Pfeilern

Fiff.

fliegenden Engeln getragen, füllt die mittlere kleine

Kuppel aus. Der äußere Ring um die Kuppel herum,
Bogenflellungen, in der Mitte mit der kleinen Kuppel
tangirend (zwei ineinandergertellte Vierecke) mit Grat,

laffen Zwickelfelder entfliehen, in welchen ebenfalls

Engel dargeftellt find. Die größeren Spitzbogenfelder
enthalten Propheten, welche auf „Prophezeiungen der
Muttergottes" fich beziehen, ebenfo die vier Pendentifs.

An den zwei Scheidewänden ift je eine breite Gurte
vorhanden, darauf Kreisbilder, welche heil. Frauen dar-

fteilen.

Die Wandfelder enthalten in fünf Reihen über-

einander ein Martyrium. In den Wandbogenfeldern
find die fieben heil. Synoden dargeftellt. Bis auf die

unterften Partien ift auch die Malerei diefes Raumes
gut erhalten.

Der Narthex, eine offene Halle, überwölbt mit

drei Kreuzgewölben, auf welchen die Engelschöre
gemalt find. Die große weftliche Wand nimmt die

Darflellung des allgemeinen Gerichtes ein mit Be-

Fig. II. Fig. n

vorkommenden Darrtellungen find gleich einer Zeile in

horizontaler Fortfetzung lesbar. Bei dem Bilde „die
Uebertretung des Adams und der Eva" erfcheinen
beide mit einem rothen Rocke bekleidet, während die

nachfolgenden Darfliellungen diefelben wieder ohne
Gewandung zeigen.

Die Malereien auf der Außenfeite der Kirche find

nur noch mehr an der Südfeite und der öftlich liegen-
den Altarnifche vorhanden, zum Theile noch ziemlich
gut erhalten, zum Theile wohl befchädigt, aber doch
ganz gut fichtbar, um einen emften weihevollen Ein-
druck hervorzurufen.

In den beigegebenen Abbildungen (Fig. 10 und 1
1)

ifl: die Südfeite erfichtlich.

Unter dem Hauptgefimfe find kleine flache

Nifchen im ganzen Umfange vorhanden und in den-
felben wieder die Chöre der Engel, inmitten derfelben
die AUerheiligfte dargeftellt; die Engel tragen Kreuz-
ftäbe und das Sigillum Gottes, haben eine Rolle und
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reich verzierte Gewandungen. Der Tlieil oberhalb

diefer Nifchen und dem Hauptgefimfe ift übertünclit.

Die große Wandfläche flellt zur einen Hälfte

(hnks) die 24 Häufer (Stationen) der Gottesgebärerin

dar, in vier übereinander liegenden horizontalen Thei-

lungen. Die andere Hälfte füllt die Darftellung der

Wurzel „Jeffe" aus, nicht bloß in einzelnen Figuren

der Könige der Hebräer, Propheten und Weifen, fon-

dern eingeflochten deren Prophezeihungen in bildlichen

Darftellungen.

Der linke Eckpfeiler hat jene drei gleichen Dar-

ftellungen, welche den Reitersmann mit dem Drachen

vorftellen, welcher fchon bei Klofter Humora erwähnt

ift. Auch ift an diefer Kirchenwand die Einnahme von

Conitantinopel durch die Türken angebracht.

Die Apfiden find in analoger Weife wie jene der

bereits erwähnten in Klofter Humora, Woronetz u. f. w.

und mit dem gleichen Inhalte hergeftellt. Die nörd-

liche Wandfeite enthält in den Reihen Propheten des

alten Teftamentes und andere Heilige. Sie haben alle

Bandftreifen, welche ihre Ausfprüche enthalten, welche

auf die Menfchwerdung Chrifti Bezug haben. Sowohl

Schrift und Sprache diefer Sprüche als auch die

Namensbezeichnung der Träger derfelben ift alt-

kirchenflavifch.

An diefer Kirche find auch noch Ueberrefte der

Polychromirung der Fenftergewände, Maßwerke er-

fichtlich. Diefe gothifchen Maßwerke find noch fehr gut

erhalten und in einem fehr feinen Steine ausgeführt.

Ueberhaupt ift auch diefe Kirche befonders da-

durch beachtenswerth, dafs noch Einrichtungsgegen-

ftände der Kirche aus der Erbauungszeit derfelben

vorhanden find, erhalten noch mit ihrer polychromen

Ausftattung. Es find darunter große Theile der Ikono-

ftafis, vom Bifchofsftuhl und dem Bücherpulte, welche

gegebenenfalls als muftergiltig dienen könnten, klar

und charakterifiifch in der Form, organifch im Auf-

bau, nicht jene gekünftelte gewaltfame Styliftik zeigen,

welche den meiften jetzigen Schöpfungen diefer

Gegenftände anhaftet.

Es wäre wohl eine Pflicht, diefe Kirche von wei-

terer Zerftörung zu fichern, der Nachwelt als Zeugnis

vergangener blühender Zeit zu erhalten und auch die-

felbe als koftbares Denkmal kirchlicher Kunft aner-

kennend zu fchützen.

Auch die Strebepfeiler find zum Theile noch mit

Malereien erhalten. Die einzelnen Bilder find durch

einen rothen Bandftreifen getrennt. Die Anwendung
von Gold erfcheint in geringeren Maße, die Auffaffung der

figuralen Darftellungen in lebhafter Weife, die Durch-

führung in freierer Weife, wenn auch ftreng im Style.

Höchft beachtenswerthe und werthvolle Bau-

denkmale find außer den bisher angeführten noch viele

in der Bukowina, es wird auch erft nach und nach das

hitereffe für diefelben wach; es wäre recht wünfchens-

werth, wenn durch vorforgende Hand dafür geforgt

würde, das Beftehende zu fchützen oder vor Neuerungs-

fucht im modernen Sinne abzuhalten.

Zum Schluße geben wir in Fig. 12 die Abbildung

der Außen feite, eine Partie der öftlichen Apfide der

Kirche zu Humora.
(Schlud.)

Ueber die Stadtpfarrkirche in Cilli (Reftaurirungsarbeiten).

Von Profeffor jf. U'ist, k. k. Confeivator.

jIE Abtei- und Stadtpfarrkirche St. Daniel in

Cilli bildet ein Conglomerat von verfchiedenen

IsädS^ An- und Umbauten wie aus der neben bei-

gefügten Grundrifsfkizze zu entnehmen ift (Fig. i). Auch
im Aufbau müßen zu verfchiedenen Zeiten eingreifende

Umbauten vorgenommen worden fein, fo dafs das heu-

tige Gewölbe des Mitte Ifchiffes bedeutend niedriger ift,

als das einft beftandene — oder der einft beftandene

Plafond — , da über dem heutigen Gewölbe und unter

dem Dache noch eine obere Fenfterreihe, jetzt ver-

mauert und mit einfachen Steinmaßwerken ausgeftattet,

fichtbar ift. OroSen gibt noch an: „Das zu Anfang diefes

Jahrhunderts noch beftandene gothifche Hauptportal

wurde befeitigt und durch ein ftylwidriges rechtwinke-

liges Thor erfetzt". Im Jahre 1877 wurde der Thurm,

der feit dem Brande der Kirche im Jahre 1798 noch

ein Nothdach trug, nach den Plänen des k. k. Statt-

halterei -Ober -Ingenieurs Wilhelm Bücher — dem
Wiedererbauer des Admonter Münfters — reftaurirt

und „ausgebauet", fo dafs wir nun die jetzige hohe

fpitze Form des Thurmes haben, welche leider für die

dortigen Praktiker und auch Pfarrherren maßgebend
wurde für alle anderen neuen Ausführungen und Um-
bauten. Obwohl man auch von außen fofort die oft-

maligen Umgeftaltungen und Zubauten erficht, fo ift

die Kirche dadurch doch nicht anziehend, nach allen

Seiten kahle formlofe unebene Wände ohne irgend

architektonifchen Aufputz, oder unklare Entwick-

lungen, nur der polygonale Chorabfchluß und die

Außenfeite der „Maria fieben Schmerzen - Capelle"

nimmt eine lebendigere Entwicklung an. Die Wände,
fchlecht geputzt, zeigen hin und wieder Steinverband

und aufgeputzte Steinfugen, die Farbe fchmutzig blau-

grau — entfprechend den Cementausbefferungen —
geben dem Ganzen einen noch dufteren Charakter,

dazu die verfchiedenen Putzfchäden, dadurch macht

die Kirche einen etwas verwahrlosten Eindruck. Es
war fomit ganz begreiflich, dafs der Wunfeh fühlbar

wurde, dem Aeußern durch Ausbefferung der Schäden
und fonftige Herrichtungen einen befferen Eindruck zu

geben, und das sefchah in einfacher Weife durch eine

neue Färbelung.

Es kommt hier jedoch noch ein Punkt in Betracht.

An den Fagaden und Anbauten find viele intereffante

Steine, Römerfteine und Grabfteine aus jüngeren Zeiten

eingemauert, die theils fehr intereffant find.

Ich wandte mich deshalb an den Cuftos des Cillier

Local-Mufeums Herrn Profeffor Schön,^ der einen

' Von demfelben exiftirt die Ijrofchüre „Römifche Infchriften in Cilli".
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fchadhaften, übrigens kaum lesbaren cliriftlichen Grab-
flein in das Mufeuin zu übernehmen verfprach, da der-

felbe nur lofe an der Wand leimte.

Weiters machte ich denfelben — in Abwefcnheit
des Herrn Confervators Oberbergrathes Riedl — be-

fonders aufmerkfam auf einige Römerfleine und Frag-
mente, welche in der alten Sacrilleiwand eingemauert
find, wenn felbe etwa in Gefahr kämen, und werde
Herrn Confervator Riedl darauf aufmerkfam machen.

Ein intereffantes Epitaphium an der Nordfeite der

Kirche, welches ..Winterhaimb zum Wintergrien'' 1653
errichten ließ, follte wohl ein Blechdach bekommen,
und ich werde diesbezüglich noch mit einem genaueren
Berichte kommen, follte mein an Ort und Stelle ge-

äußerter Wunfeh unberückfichtigt geblieben fein.

Da beim Ueberklopfen des Putzes fich derfelbe

hin und wieder hohl zeigte, fo wurde derfelbe an fol-

chen Stellen losgefchlagen, und man kam an der mitt-

Fig. I.

leren Wand des Chorabfchlußes unterhalb des Fenfters

auf Spuren eines Frescogemäldes — man konnte drei

bis vier Köpfe entnehmen, wovon der eine Kopf einen

Papfl darftellte — , es wurde aber diefe Stelle wieder in

alter Weife verputzt. Ich erhielt darüber mündliche

Mittheilungen von privater Seite, als ich nach Cilli kam,

deshalb ich weitere Nachforfchungen aufteilte, zumal

ich nichts mehr davon fall, und erfuhr auch, dafs Herr

Profeffor Schön vom Cillier Gymnafium diefe bloß-

gelegte Stelle berichtigte. Herr Profeffor Schön fagte

mir, dafs die Malerei durch fchon früheres Einhauen in

den Putz fehr befchädigt und fchwer kenntlich war,

dafs aber ein Kopf einen Papft darftellte und noch drei

bis vier Köpfe zu erkennen waren, die Malerei haben ihm

unbedeutend gefchienen und dürfte aus dem 18. Jahr-

hundert ftammen. Ich glaube das mittheilen zu follen,

einmal deswegen, da dort Spuren von Malereien ent-

deckt wurden, die allerdings nicht weiter verfolgt

werden konnten und als unbedeutend erklärt wurden.

aber es als erfreulich gelten kann, da daraus zu ent-

nehmen ift, dafs die Bevölkerung bereits ein Verftänd-
nis für die Inftitution der Confervatoren hat und deren
Wirken aus eigenem Antriebe unterftützt. Da über-
haupt bei meinem fofortigen Eintreffen in Cilli diefe

ganzen äußeren Reparaturen beinahe zu Ende geführt
waren, fo konnte ich auch nichts mehr veranlaffen.

Die Einfetzung von ,,fteinernen Fenfterftöcken" in

der Maria fieben Schmerzen-Capelle der Pfarrkirche
in Cilli.

Diefer Punkt
Punkte infofern in

fteht eigentlich mit dem früheren

Beziehung, da hiedurch auch die

Umgebung der Fenfter durch das Einfetzen der „ftei-

nernen Fenfterftöcke"' im Putz wieder entfprechend
angepafst werden muß.

Diefe Capelle ift in der obigen Grundrifsfkizze

mit „.5-' bezeichnet, ift an die Hauptkirche angebaut
und hat drei Gewölbsfelder mit einfachen gothifchen
Rippengewölben (Kreuzgewölben) fammt daran an-

fchließend einen polygonalen Chorabfchluß. Nur das
mittlere Fenfter hatte bisher ein gothifches Maßwerk
aus Stein. Im Jahre 1863 wurde die von 1784 bis 1842
nur als Depot benützte Capelle reftaurirt (Orozen). Es
wurden die zum Tlieile vermauerten gothifchen

Fenfter, fo dafs nur rechteckige Fenfter fichtbar waren,

wieder in ihrer alten Hauptform als gothifche Fenfter

hergeftellt, aber nur mit hölzernen Rahmen, refpe6live

hölzernem Maßwerk verfehen. Die gemalte Verglafung
beftand bis jetzt nur aus kleinen quadratifcheii und
einigen bunten rautenförmigen Tafeln. Es fcheint fchon
längere Zeit an dem Projecte gearbeitet worden zu

fein, wie man diefe Capelle noch reicher durch „ge-

malte" Fenfter geftalten könnte, und wurde alles foweit

fertiggeftellt, dafs die Steingewände, das fteinerne

Maßwerk und die gemalten Fenfter zur Verfügung ftan-

den, und nun ging es an das Abnehmen der früheren

ordinären Fenfter und Verfetzen der Steingewände,
wozu ich gerade zurecht kam.

Ich ließ mir alle Auffchlüße geben, wurde zum
Steinmetz geführt, wo die Maßwerke fertig lagen (ich

fall nur zwei Stücke). Weiters wurde mir das Schreiben

des Fürftbifchofs mit der Genehmigung zu diefer Aus-
führung und mit einer Belobung für diefe Herftellung

zur Kenntnis gebracht, welche hier beigegeben ift.

„Nr. 204.

An das hochwürdige F. B. Decanat und Abtei-Stadt-

pfarramt in Cilli.

Mit Bezugnahme auf die diesämtliche Eingabe
vom 10. Januar 1900, Nr. 18, betreffend die mit Poft-

begleitadreffe rückfolgenden Entwürfe für drei gemalte
Fenfter der Capelle Maria fieben Schmerzen wird mit-

getheilt, dafs fich die hierämtliche Cenfur-Commiffion

über den Entwurf befriedigend geäußert hat und dafs

demnach bezüglich der Ausführung des lobenswerthen

Unternehmens hierämtlich kein Hindernis obwaltet.

F. B. Lavanter Ordinariat in Marburg, am 17. Januar

1900.

Michael m. p. Fürftbifchof."
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Die gemalten Fenfter find von der Glasmalerei-

anftalt von Neulianfer in Innsbruck, wie aucli der Ent-

wurf für das Maßwerk und die Angaben für den Stein-

metz von derfelben Anftalt ausgefülirt.

Das Maßwerk in fpäterer Form mit Verftändnis

•gearbeitet, ohne Mittelpfoften entfpricht für eine Licht-

weite von ro8 M. und kann eigentlich nicht bean-

ftändet werden, die Malerei von Neuhaufer wahrfchein-

lich auch nicht — ich fah nur die Photographie davon

— , fomit glaubt der berufene Confervator als Bericht-

erftatter die Anordnung nachtraglich nicht beanftänden

zu foUen und empfiehlt in irgend einer Form die nach-

trägliche Genehmigung.

Umbau und Zubau zur Sacriftei der Stadtpfarrkirche

St. Daniel in Cilli.

Diefer Punkt ift etwas umfbändlich, um darüber

leicht klar zu werden, ift aber für den Beftand und die

Erhaltung des Bauwerkes in architektonifcher Bezie-

hung von mehr nebenfächlicher Bedeutung.

Die gegenwärtige Sacriflei im erft gegebenen

Grundriffe mit D bezeichnet, entfpricht nicht ihrem

Zwecke. Zunächft ifl der Raum befchränkt und düfter

und der Zugang zum Hochaltar ift nur durch das

Kirchenfchiff möglich. Diefer häßliche Anbau von

außen liegt mit feinem Dache fo vor der Kirche, dafs

eine dort höchft nothwendige Beleuchtung von oben

her unmöglich wird. Deshalb wurde auch über dem
Eingange zur Kirche nebenan in neuerer Zeit ein

Rundfenfler ausgebrochen. Diefer Anbau, im Grund-

riffe rechteckig, mit einem gothifchen Tonnengewölbe

ohne Rippen gewölbt, wird durch zwei rechteckige

Fenfter beleuchtet und bietet in architektonifcher Hin-

ficht gar nichts Bemerkenswerthes, wenn nicht even-

tuell im Mauerwerke Steine \ermauert find. An der

Außenfeite find zufammen vier kleinere Römerfleine,

eigentlich Fragmente, für welche im Eventuellfalle

geforgt werden müßte und worauf ich fchon hin-

gewiefen habe. Wenn diefer Anbau jedoch mit Be-

nützung diefer Mauern fallen konnte und durch neue

Fenfter für eine entfprechende Beleuchtung geforgt

würde, fo könnte im Anfchluß noch ein Raum E an-

gebaut werden und durch den Gang F gleich dire6l

mit dem Presbyterium durch einen Eingang verbunden

werden, und fo wurde das auch vom Herrn Abt Ogradi

und feinem Baumeifter projeflirt. Bezüglich des Aus-

trittes beim Hochaltare befleht kein Hindernis, da dort

nur eine glatte Mauer (in der Fenfterachfe inclufive

dem gothifchen Fenfter) ift.

Durch Abtragung diefes Anbaues foll nun ein

anderes Dach über der neuen Sacriftei ausgeführt

werden, dadurch könnte in der Mitte des Gewölbs-

feldes (C) über dem Sacrifteidache auch in der Kirche

ein oberes gothifches Fenfter zur befferen Beleuchtung

des Seitenfchiffes angeordnet werden, wodurch nun

mehrere Vortheile erreicht würden, fo auch, dafs fich

der Hauptbau vom Anbau loslöst. Ich habe an diefem

mir zur Einficht vorgelegten Plane von mir aus keinen

Anftand erhoben, fondern die Bewilligung von der

Genehmigung der Central-Commiffion abhängig ge-

macht, und ich beantrage die Genehmigung diefes Zu-

baues.

Damit diefer Zubau doch im gewiffen Sinne

organifch mit der gothifchen Kirche verbunden fich

ausnehme, empfahl ich demfelben die Formen der

gothifchen Bauweife, wenn auch in allereinfachfter Art

aufzuprägen.

Die kaiferlich-geiftliche Schatzkammer in Wien.
Von A. Sil/e.

I.

[URCH die von Sr. bifchöflichen Gnaden Herrn

Dr. L. Mayer mir gütigft zur Benützung ge-

Hellten Inventare ift es mir hiemit möglich

geworden, im Wege der Wiedergabe des letzten der-

felben, die Aufmerkfamkeit auf die wenig bekannte

kaiferlich-geiftliche Schatzkammer zu lenken.

Diefe geiftliche Schatzkammer bildete im vorigen

Jahrhundert einen Hauptanziehungspunkt der Sehens-

würdigkeiten Wiens und wird in allen Reifefchil-

derungen und Befchreibungen von Wien der damaligen

Zeit ftets als befonders hervorragend bezeichnet.'

Seit dem Tage aber wo die kaiferlich-geiftliche

Schatzkammer in den Räumlichkeiten der k. k. Hof-

burgpfarre untergebracht wurde — am 27. Juni 1782 —
verlor Wien diefe Sehenswürdigkeit, und die Worte, die

Ferd. Zenner im Jahre 1856 über die „K. k. geiftliche

' So bei 7. B. Kiichelbecker's „AUerneuefte Nachricht" etc.. Hannover
1730, in George Key/stet's Reifen, Hannover 1741 und vielen andern. Von
Keyisler erfahren wir auch, nachdem er den Schatzkammern fein Lob ge-

fpendet hat, über den Eintritt in diefelben Folgendes:
„Das Trankgeld, fo man bey Befehung der Schatzkammer geben muß,

ift auf fünf und zwanzig Gulden feftgefetzt. und in der Galerie von Gemälden
zahlet man zwölf Gulden. Es können aber fechs bis fieben Perfonen zufammen
in eine Gefellfchaft treten, und auf diefe Art die Unkoften einander erleichtern.'-

Schatzkammer" niederfchrieb, fie gelten noch heute:

„man kennt fie in Wien kaum dem Namen nach, und

doch gehört fie zu den größten Denkwürdigkeiten

Wiens, denn fie verbirgt Schätze''.

Die Entwicklung der geiftlichen Schatzkammer ift

mit jenen der gleichzeitig zu Wien, Graz, Ambras,

Brüffel und anderweitig beftandenen Schatz-, Kunft-

und Raritätenkammern des Allerdurchlauchtigften Erz-

haufes derart verflochten, dafs fich eine erfchöpfende

Gefchichte derfelben nicht denken läfst, die nicht zu-

gleich auch jene anderen gleichmäßig berückfichtigt.'

Seit wann zwifchen einer geiftlichen und weltlichen

Schatzkammer unterfchieden wurde, läfst fich nicht

feftftellen, wir wiffen nur, dafs fich fchon in den frühe-

ften Zeiten im Befitze des öfterreichifchen Kaiferhaufes

eine Anzahl von heiligen Reliquien und Kleinodien an-

gefammelt hat.

Diefer Heiligthümer und des Ortes ihr Aufbewah-

rung, eines „Sacrarium's" (Sagrer) finden wir Erwäh-

* Quirin R. v. Leitner, in der Einleitung der Prachtpublication «Die

hervorragendften Kunftwerke der (weitlichen) Schatzkammer des öfterreichi-

fchen Kaiferhaufes-' Wien.
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iuiii<;en in den Jahren: „1337, 1395,' 1407,'' 1411,'

14 19,* 1439, November 15.,^ 1439, December i.," 1441,'

145 I,* 1452," 1455,'" 145X," Mai und Juni-Juli,'^ 1462

f. f.'

* Eines eigenen Aufbewahrungsortes und diefen in Wien wohl auch
nur als vorübergehend finden wir erft im Jahre 1337 eru:ihnt, und zwar in

dem Berichte des Johannes ViOturiensis, welcher erzählt, dafs Herzog
Albrecht II., im Jahre 1337 eine große Anzalil von Reliquien nach Wien ge-
Itracht habe und dafs nach Vertheilung derfelben ..in capella castri pars maxima
collocatur'* (fonles rerum (Jerm. I.. 429); denn fchon am 27. Auguft 1395 traf

Herzog Albrecht III. in feinem Teflament unter anderem auch folgende Be-
ftiminung: „daz alle monftranzen und hailtum, die jecz zu Lachfendorff find,

und auch etlich .uidcr heiltuTu. das wir noch in der purg ;e Wienn liaben'''

ewig in T-axcnburg verbleiben foll. (Rauch, Rerum Anstriacarum scriptores III.,

407; Lichnowsky, Gefchichte des Haufes Habslnirg IV, Regeft, Nr. 2500; Jahr-
buch der kunfthiftorifchen Sammlungen etc., I. Band, Regeft. Nr. 17.

j

1407, Februar 23, W'iener Neuftadt.
Suhiedfpruch zwifchcn den Herzogen Leopold und Ernft, in welchem

feflgefetzt wurde, dafs das Silhergefchirr und die Kleinodien in der Sacriftei

möglichft lange unberührt beifammen liegen gelaffen werde.
Die SchlülTel zur Sacriftei feilen indcHen verfiegelt und ehrbaren Händen

übergeben werden, damit nicht ein Herzog ohne des andern WifTen in die
felbe kommen könne.

„Geben, in der Newnftat, an iVIittichcn nach dem Suntag, fo man fingt.

Reminiscere, in der Vaften."

Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

Franz Kurz. Oefterreich unter Kaifer Albrecht II., T, 71— 73.
' 1411, 0(5tober 30, Wien.
König Sigismund, erwähnt unter anderem in feinem „Aufpruchbrief"'

über die Großjährigkeit Herzog Albrecht V. der „klainat vnd geftain, GoUl
vnd Silber, vnd auch die brief, die In (den Herzogen Ernft und Friedrich) vnd
iren zugehoren, vnd die noch in dem Sagrär ze Wienn verbetfchafft vnge-
tailet ligen". —

„Geben zu der Burg Nach Chrifts geburt vierzehenhundert Jare vnd
darnach In dem Eylfteni Jare, des nechften Fritags vor Allerheiligen tag" x.

[Rauch Adrian, Rerum Austriacarum scriptores x., III. Band, S. 50:,!
* 1419, März 30. Wiener-Neuftadt.
Erzherzog Ernft und fein Bruder Herzog Friedrich beurkunden, dafs

Herzog Albrecht ihnen 14 Briefe und ein altes pergamentenes Regifter, die in

dem Sagrer zu Wien gelegen und zu den oberen Landen gehören, ausgefolgt hat.

(Original im Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Lichnow^ky, Gefchichte des
Haufes Habsburg V, S. CLXX, Reg. 1889.)

•^ 1439. November 15, Wien.
Befchluli der Landftände über Kaifer Albrechts Teftament.
Das „Ueiliglumb, gevafft vnd vngeuafft, fein bnef, Klaynat vnd Silber-

gefchir, vnd auch aller zewg, was des von PüchiTen, ftreyttzewg, HannHt
werchen. Pleydcn. vnd ander gezewg" welches vorhanden ift, foll beieinander
bleiben „vnd nicht emphröndt werden".

(Kurz, Friedrich IV , I, 245, 246.)

•* 1439. December i, Perchtholdsdorf.
Revers des Herzogs Friedrich IV., in welchem er den öfterreichifchen

Landftänden verheißt, nach den von ihnen feftgefetzten BedingnifTen das Land
zu verwefen. Es heifit dort unter anderem: „Item alles Heyligtum geuaft vnd
vngefaft, brief, Silhergefchirr, Klainat vnd gezewg, was des vorhanden ift,

füllen beficht, Regifter gemacht, vnd dy Sagrer Gewelib vnd gcmech widerumb
verpetfchaft vnd vermacht werden, damit daz vnuerkümert beyeinander beleih,

vnd wann daz al(o befchawet werdet, fo füllen wier ain par der Schlüfl'l haben,
vnd daz ander par fol dy Lanndfchafft in Oefterreich haben."

Geben „zw Berchtoltftorff am Eiitag nach St. Andres 1439.
(Kurz F.. Oefterreich unter Kaifer Friedrich IV., I, 248.)

' 1441, Juni 4, Wien.
Kaifer Friedrich IV. verfpricht auf dem Landtage zu Wien zur Deckung

der von den Ständen vorgefchoffenen Summe von 30.00(1 fl. auf die den Söld-
nern noch fchuldlgen 40.000 fl, als Pfand zu übergeben:

„Die Klainot, Gold vnd Siibergefchirr, fo in dem Sagrer in der Purgk
hie zu Wienn ligend."

Landtaydlng, fo zu Wienn gefchehen ift zu Pfingftcn Anno x.

(Kollarii Adami F., Analecta Vindobonensia, II, 904.)
Dortfelbft II. 905 (Kunlg Frldreichs Anwurtt, auf der Landleut rat vnd

bergern-' — „Das gülden Kreutz, das Helltum vnd der gülden Pechcr maint
fein Gnad. das die bey dem Haws Ofterrcich füllen beleiben vnd gehalten, vnd
dauon nicht emphrombt lin der Wiederholung diefer Stellen feitcns der Laiid-

leute Seite 90g „entfrömbt") werden".

" 1451, December 30, Knittelfeld.

König Friedrich IV. zeigt dem Wiener liürgermeifter und Rath fein

befremden an, dafs fie die Burg zu Wien ohne fein WilTen befetzt haben,
„Nun füllt jr gedenkhen. das die Geweih. Sagrer vnd SlülTl in der

felben vnfer Burgk vnuerrukht bleiben, als wir die dann mit vcrfigltcn pet-

fchafien da gelaffen haben, wurd aber der inn icht verrukht oder anders gc-
handit, de.s wurd ir veranntworter fein".

Geben zu Knütelfeld am Phincztag nach fand Thomas tag Anno 51
vnfcrs Reichs im zwelfften Jar".

(Wiener Stadtarchiv.)

(Hormayr. Gefchichte Wiens. Jahrgang I. Bd. II, S. CVIII.)

^ 1452, Jänner 2. Wien.
Bürgermeifter, Richter und Rath der Stadt Wien an König Friedrich IV.

Sie ftellen die „Befaczung" der Burg in Abrede und haben folgcdeffen auch
keinen Eingriff in „die G«elb. Sagrer" gcthan.

Geben zu Wienn am Sontag vor der Heyligen Dreier Kunigtag Ao
X. 52-

(Stadtarchiv Wien.)
(Hormayr, Wien's Gefchichte I. II. S. CVIII, CIX.)

'" 1455.
Aufzeichnung der Anfpriiche König Ladislaus Pofthumus an Friedrich 111.

„von Zeit feiner vormundfchafl her" imter Anderem
„Item das klainat, des man In dem fagrer irre gel".

(ChmeTs. Materialien zur öfterrcichifchen Gefchichte II. 95 ff)

" 1458. Mai 29. Wien.
Kaifer Friedrich. Herzog Albrecht und Herzog Sigmund ziehen am

Montag vor Sankt Petronellentag in die Burg zu Wien ein

Aus dem Jahre 145S ift uns auch eine Kintheilun^

aller IkirgräuniHchkciten erhalten,'* welche diefer

„Sagräre" mit folgenden Worten gedenkt:
„Item die zwen Sagrer, ainer vnden an die kapelln,

darinn die klainet, der ander Sagriir oben darauf, darin

die brieue ligent".

Diefe Sagräre fchloffen alfo unmittelbar an die

Burgcapelle an und hatten nach dem Plane der alten

Burg im VI. Bande der Berichte und Mittheilungen

des Alterthumsvereines zu Wien folgende Lage: Beim
Betreten der Burgcapelle gewahren wir rechts und
links beim Altar zwei Eingänge. Der Eingang rechts

führte in dasjenige Sagrär, wo die Kleinodien und
Reliquien aufbewahrt waren, und über diefem im erften

Stock befand fich jenes, wo das Archiv des AUer-
höchften Haufes verwahrt wurde.

Späterhin war die kaiferlich-geiftliche Schatz-

kammer in dem Tracle, wo fich noch heute die welt-

liche Schatzkammer befindet und wird der Raum im

Jahre 1677 als „24 Schritt lang und 12 Schritt breit,

5 Fenfter zvvey auf den Burg Platz hinaus und 3 aufer

denfelben auf den Kohlmarkt" befchrieben.^''

Im 17. Jahrhundert hat man bereits zwifchen einer

geiftlichen und weltlichen, die letztere war in eine

große und kleine Schatzkammer getrennt, documen-
tarifch unterfchieden. Die kleine Schatzkammer wurde
fpäterhin laut teflamentarifcher Verfügung des Kaifers

Karl VI. gänzlich aufgelöst. '**

Um diefe Zeit enthielt die geiftHche Schatz-

kammer koftbare Kirchen geräthe, kleine Sculptur-

werke aus Edelmetall und Halbedelfteinen, reich-

gefafste Reliquien und viele Gemälde.
Im Jahre 1747 betraute die Kaiferin Maria Therefia

den yofepJi Angelo de France, der ein Jahr fpäter zum
Generaldireclor der gefammten k. k. Schatzkunft-

kammern und Galerien in allen Erblanden ernannt

wurde, mit der Neuordnung und Aufftellung der geift-

lichen und weltlichen Schatzkammer in Wien.
Am 23. Februar 1758 legte J. Angelo de France

der Kaiferin als letztes, das Inventar der geiftlichen

Schatzkammer vor, indem die Scheidung in eine welt-

liche und geiftliche Schatzkammer nach wie vor er-

halten blieb. Die eeiftliche Schatzkammer war damals

„vnd fcha\\tcn die fagrer, turn vnd ander gemach, die verpeifchadt
wurden, vnd Funden die gleich vnd vnverbalten vnd darnach ward den drein

Fiirften an ainer Zedl verlefen die ausczaiguiig der Zimer in der Purkch*.
(Fontes rer. Aust. II, 7. — Copeybuch der Stadt Wien.)
'- 1458, Juni—Juli.

Die Landftände werden einig, dafs Kaifer Friedrich und die Herzöge
.\lbrecht und Sigmund den Familicnfchatz, der in der Burg aufbewahrt wurde.
unter fich ihellen.

..darnach giengen fy gen hoff In den Sagrer. Vnd tailtcn dafelhs die

klainat, So darinn waren, mit einander. Vnd yedeni Fürften geuicl als auff

fcchshundert markh in .SÜher an Perl Ring vnd Hcfftl".

(Kurz, Friedrich IV., 1, 207.
" 1462, December 2. Korneuburg.
Ein Fricdensartikel zwifchen dem Kaifer Friedrich und feinem Bruder

Erzherzog Albrecht beftimnit:

_Eß follen auch alle Brleff, Privilegia. Vrbar und Regifter zu den»

Landt Oefterreich gehörcndt. auch das Haylthumb fo von alter in der Capcllcu

und Purkh gewefen ift. alles in der Purckh bleiben^.

(Haus-, Hof- und Staatsarchiv.)

(Thomae Ehendorffcri de Haselbach, Chronicon austriacuni Libris V,

Coinprescnsum. Bei Pcz. Scriptorum Rerum Austriacarum Tonuis II. p. 961 bis

963. Ferner Kurcz. Friedrich IV, a, 235 und 236, Lichnowsky VII, Regeft. Nr. 71Ö.

Chmel. Regeft. Nr. 3951. Jahrbuch der kunfthiftoiifchcn Sammlungen, Bd. I,

S. XVII, Regeft. 88.)

" Hormayr's Archiv, Jahrgang i8ii, S. 405 und 406. Berichte und Mit-

thcilungcn des Alterthumsvereines ru Wien. VL Band „Die alte Kaiferburg zu

Wien**, S. 140.
*j XX. Band des Jahrbuches der kunfthiftorifchen Sammlungen „Kurtzc

\'erzeicluus" etc.
'^ Von der kleinen Schatzkammer ift ein Inventar aus dem Jahre 1731

erhallen, welches als Regeft. 6241 im X. Bande des Jahrbuches der kunft-

hiftorifchen Sammlungen des Allcrhochften Kaiferhaufes. S. CCII bis CCXLUT
abgedruckt ift.
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im „untern gewölb" in neun Karten (..vormals in eilf

cäften, dermalen aber wegen abgang des platzes nur
in neun caften") untergebracht.'

Auf Befehl des Kaifers Jofeph II. wurde die welt-

liche von der geiftlichen Schatzkammer vollkommen
getrennt und Letztere nach Abgabe fammtlicher Ge-
mälde an den Galeriedirector von Rofa (kaiferl. Befehl
vom 27 December 1779) am 27. Juni 1782 dem Hof-
burgpfarrer zur Verwahrung übergeben, wie dies noch
gegenwärtig der Fall ift. Die einzelnen Objefle find zur

Zeit in der Sacriftei in verfchloffenen Karten und theil-

weife auch in anderen Räumen und Zimmern der Hof-
burgpfarre untergebracht.

lieber die Einrichtung und Ordnung vor diefer

Umgertaltung geben nur einige ältere Druckwerke
Nachricht^ und find in denfelben in der durchwegs
lückenhaften Aufzählung der Gegenrtände hauptfäch-
lich jene hervorgehoben, die ob ihrer Curiofität merk-
würdig find, wie zum Beifpiel Nr. 17 das aus einer

* Dorlfelbft war fie vom Jahre 1738 bis 1782. Ueber die Veränderung
des Ortes im Jahre 1738 liegen im Archive des k. und k. Reichs-Finanz- Mini-
fteriums zwei .•vaen. „Niederöfterr. Herrfchaftsaften Lit. W. F.isc. 23/2" 1738,
Mai 7, Wien.

Anlangen des Jofeph Franz Friderich Kay. Hoff Baufchreiber bei der
Hof Cammer um Anfchaffung von 1500 Gulden zur Reparation der Kay. geift-
lichen Schatz Camer.

Der Ort, wo fich die geiftliche Schatzkammer befindet, ift „an den
Gemäuer gegen dem Neuen Hoff Camcr Bau dergeftallten gefchrickt und ge-
funcken, daß folche ohne Vornehmen der haubt reparation nicht genugfamb ver-
wahret werden könne, fondern hieraus wegen deren dafelbft befindlichen un-
fchätzbahren Kleinodien ein grolTer Schaden erfolgen dörffte fofern nicht in

zeithen ein anderer teuchlichcr Orth zu bereithet und der Sch.-itz dahin gebracht
wird, dahero AUerhöchft gedacht Seine Kayferliche May. .'^llergnädigft anbe-
fohlen, daß ein ohne dem hierzu Tauchliches und bequemer, auch dcrzeith
lehrftehender Orth ober der weltlichen Schatz Camer nemlich aus der alten
Bibliothec neben dem Ballhauß und gegen den Vorhin geweften paradeis
gartleii wohl verwahret zu gerichtet und unter dem dermahligen Stockador-
boden ein ftarkes gewölb 27 Claffter lang gemacht und auf 13 Fenfter deren
jedes 8. fchuch hoch ftarcke eyferne gatter in die Fenfter ftain Verfetzet- und
mit bley wohl vergoffen werden follen. Zu welch Vornehmen der Tifchier-
Glafer: Schloffer: und Zimmerlcuth Arbeith auch erforderlich Materialien über
1500 fl. Unkoften ergehen werden".

Diefeni Verl.ingen gab man noch am felben Tage Folge. Adl i, 1738.
May 7. Wien

„Carl X.

Befelch an die U; B: in das
Hofbauambt zu transferirung

der Kay : geiftlichen Schatzkammer
1500 fl. auf Verrechnung erfolgen
zu laden.

Item.

Verordnung an das
Hofbauamt.

= Status particularis regimis S. C, Majcstatis Ferdinandi U, 1637. p. 29.
Patin Charles, Quatre relations historique. Bafel 1673. Deutfche Ueber-

fetzung von J. G. Seidel, mit aufklarenden Bemerkungen verfehcn von Direflor
Arneth und Cuftos Bergmann im Auftria Kalender 1848. S. 107 u. f.

Brown Eduard, M. D.. Reifen. Nürnberg 1686. S. 247. Folner .Kurz
lefenswürdige Erinnerungen" u. f. w. ,.um die Kays. Haubt und Refidentz
Stadt Wien in Oefterreich" etc. Wien 1702. S. 49.

Reiffenftuell J., Vienna gloriosa, 1703. Titulus XI.'
Bormastino Antonio, Hiftorifche Erzählung von der Uayfl. Refidentz

Stadt Winn. Wien 1719. S. 217 ff. Küchelbecker J. B.. Allerneuefte Nachricht
vom Römifch-Kayfl. Hofe nebft einer ausführlichen hiftorifchen Befchreibimg
der Kayfl. RefidenlzStadt Wien etc. Hannover 1730, S. 862 bis 866. Keyffler
George. Reifen. Hannover 1741, S. 952, iZweite Auflage 1751, S. 1237.)

Außer diefen Druckwerken ift noch ein im Befitze des Herrn Arnold
Lufchin v. Ebengreuth befindliche Handfchrift. ein Heftchen von 14 befchrie-
bcncn und vier leeren Blättern anzuführen, die im XX. Bande des Jahrbuches
der kunfthiftorifchen Sammlungen des -Mlerhochften Kaiferhaufes abgedruckt ift:

„Kurtze Verzeichnus
der vornehmbften Stuck, fo in Ihro Kayferlichen Mayeftät weltlich- und geift-
lichen Schatz-Camracr zu Wien denckhwürdig zu fehen, welche deß Schatz-
mcifters eigener Erzehlung nach unfchäzlich undt alfo gezeiget worden Anno
1677".

Die einzelnen Gegenftände find nur fehr kurz, oft find mehrere fumma-
nfch zufammen befchriebcn und nimmt die Befchreihung des aus einer Kohl-
ftaude gewachfenen Crucifixes allein den vierten Theil des VerzeichnilTes (der
geiftlichen Schatzkammer) ein.

Hiezu mag noch bemerkt werden, dafs alle fpäteren Druckwerke über
die Schatzkammer meift nur Auszüge der früheren Bcfchreibungen enthalten.
Ausnahmen machen die beiden Büchlein;

Verfuch einer Befchreihung der kaiferlich-königlichen Schatzkammer
zu Wien. Nürnberg bey Gabriel Nicolaus Raspe, 1771 (geiftl. Schatzkammer,
S. 75 bis 102) und

Ferdinand Zenner, Die k. k. geiftliche Schatzkammer. Wien. Druck von
A. Dorfmeifter. 1856.

Diefes übrigens nur mehr in wenigen Exemplareu vorhandene Büchlein
fah ich außer in der niederöfterreichifchen Landesbibliothek noch im Privat
befitze des Hofcapellendieners Edelbachcr. letzteres hat aber nur den Titel
,Reliquienfcbatz". Wien. Druck von A. Dorfmeifter. 1856.

,,Kolilftaude" gewachfeiie Kreuz, oder Nr. 139 die

Immaculata Elfenbein-Statuette.

Das altert erhaltene Inventar der kaiferlich- geift-

lichen Schatzkammer irt jenes vom 23. Februar 1758,
nach der unter der Kaiferin erfolgten Neugertaltung,

welches im XVI. Bande des Jahrbuches der kunft-

hirtorifchen Sammlungen publicirt irt. Das Inventar vor
der Umordnung diefer Schatzkammer durch Jof. A. de
France (1747) ift verfchollen und bisher weder im
Original noch in Abfchrift bekannt geworden.

In der Hofburgpfarre befindet fich außer dem hier

wiedergegebenen Inventare (1887— 1900), eines vom
Jahre 1854, mit den Revifionen vom 5. September
1854, 18. Juli 1858, 10. 0(5tober 1862, 13. April 1863,

6. Juni 1865 und i. Juli 1867, und ein zweites vom
Jahre 1867 mit den Revifionen vom 25. September
1871, 19. Mai 1874, 5. 06lober 1876, 26. Mai 1880 und
II. Oaober 1884.

Der Bertand der geirtlichen Schatzkammer war
mannigfacher Veränderung unterworfen und betrug

die Anzahl der Obje6le nach dem Inventar vom Jahre

1758 nahezu an 500, und außerdem 78 der auseilefen-

ften Gemälde.
Vor Aufrtellung des Inventars am 23. Februar

1758 hatte die Kaiferin Maria Therefia ,,vierzig rtücke

gefarte auch noch viele andere ungefafte reliquien in

allerhöchfter perfon felbft ausgefuchet, fodann zu

gröszerer x'erehrung in verfchiedene Kürchen durch

allerhöchft derofelben beichtvatter pater Kampmüllcr
auszutheilen anbefohlen".

Zuwachs erhielt die geiftliche Schatzkammer
a) am 15. Juni 1761, und zwar: „elf rtücke aus wei-

land ihrer maj. der Kaiferin Amaliae ihrer cappelen" —
(darunter war die Nr. 88);

b) 28. Juni 1765, aus der k. k. Schatzkammer in

Grätz, 32 Stücke (darunter Nr. 147);
c) 15. November 1765, aus dem Nachlaffe des Kaifers

Franz L, 7 Stücke (darunter Nr. 103, 121);

d) 26. Oflober 1766 aus der Kammer der Kaiferin

Maria Therefia, 12 Stücke (Nr. 12, 21, 45, 81, 95,

96 und 100.

Auf Befehl der Kaiferin Maria Therefia kamen
nachfolgende Stücke im November des Jahres 1778 in

Ihrer Majeftät Kammer, Nr. i, 2, 7, 15— 19, 35, 43,44,
46—48, 61, 65, 70—72, 84—86, 89—93, 103. 107,

108, 115, 116, 118, 121— 123, 125— 127, 136, 138, 139,

147, 158.

In der geiftlichen Schatzkammer verblieben nur

jene Stücke, „welche alljährlich bei denen Fefttägen

ausgefezet werden", und zwar die Nummern: 12— 14,

20—27, 37. 38, 40—42, 45, 49—52, 66—68, 74-83,
95,96,99, 100, iio, III, 149, 154.

Viele der in die kaiferliche Kammer 177S abge-

gebenen Stücke finden wir bereits im Inventar der

geiftlichen Schatzkammer nach ihrer Neuorganifation

vom 3. April 1780 wieder, während der Reft (Nr. 46,

47, 61, 72, 89, 90, 93, 116, 127) erft nach dem Tode
der Kaiferin Maria Therefia auf Befehl des Kaifers

Jofeph II. am 31. Januar 1781 zurückkam.
Nach der Reorganifirung der geiftlichen Schatz-

kammer im Jahre 1780 wies diefelbe nur einen Be-

rtand von 64 Stücken auf, der fich jedoch fchon am
23. Januar 17S1 mit dem Nachlaffe der Kaiferin Maria
Therefia auf 239 Nummern erhöhte.
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Mit 8. Augiirt 1890 wird dem k. und k. Hof- und
Burgpfarrer eine Zufchrift vom k. k. Oberftkämmerer-
amt vom 4 Aiiguft 1890, Zahl TJ^, um Mittheilung,

ob gegen die Uebergabc der von dem Direiftor Dr. Ilg

aus der geiftlichen Schatzkammer ausgewähhen Ob-
jefte an das kunfthiftorifche Hofmufeum ein Anftand
obwaltet, zur Aeußerung abgetreten.

Es handelte fich um folgende 48 Gegenftände, die

fich auch richtig, mit Ausnahme der Nr. 125 und 127,

im kunfthiftorifchen Mufeum als „Eigenthum der kaifer-

lich-geiftlichen Schatzkammer" vorfinden, und zwar:

Nr. I, 2, 3. 4, 6, 18, 35, 58, 59, 60-62, 70, 71, Ti^ 7^.

79, 85, 86, 88, 98, 103, 108, 112, 113, 115, 118, 121 bis

126, 127, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 149— 151,

154, 172, 191, 205. Die mit Nr. 143 und 146 bezeich-

neten Objecfte wurden fpäter an das kunfthiftorifche

Mufeum abgegeben.

Der Reihenfolge nach befinden fielt folgende Gegen-

ßände der kaiferlich-geißliclien Schatzkaviiner (als

Eigenthum derfelhen) im knnjlhijlorifchen Hofmufeum

:

Nummer



i8 -

Saal XXII.

Vitrine II, Nr. 1 (112), 14 (205), 21 (b), 25, 32 (172).

„ III. Nr. 22, 24, 28, 29, 31, 32 1172J, 8s (73), 30 (134),

33 <«33)-

„ IV, Nr. 2 (79), 25 (78).

„ VI, Nr. 15 II 13), 19(98).

Vitrine XII, Nr. I2 1 1411, 21 1 136), 39 ( 1391, 7S 1 1371, 83 (1401,

IOÜ11911, Objecl an der l-V-iiflcrwancl Nr. II 15IJ.

Saal X\lV,i.

Nr. 20 ( Ib'. Nr. 32 1 15O1.

^Fortfelzung folgt.)

Mittheilungen über Ausgrabungen und Funde von Pötovio in

den Jahren 1898 99.

Vom Correfpondenlen ProfelTor Viniens Kohaut.

?iM Monate März des Jahres 1898 wurde im

Garten des Bauers J. Graher in Unter-Haidin
><yifc'»^ zwifchen den Fundamenten ftarker Mauern

eine :\Ietallplatte in geftochenen Buchftaben (Fig. i)

gefunden. Die Platte (tabula ansata) ift aus Bronze und

fehr ftark patinirt. Die beigefchloHene Figur zeigt die

Form, Schrift und wahre Größe der Platte, welche in

der Mitte durchlocht und darauf zu lefen ift: Apol(l)inaris

Flg. I. (Nat. Gr. 1

Isid(i) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Sie war einft am
Poflament eines Weihgefchenkes befeftigt.

Ebenfo wurde im Acker des Vogrinec eine aus

Blei verfertigte 7 Cm. hohe Statuette gefunden, welche

weißlich patinirt ift. Viele Bruchftücke von Gefäßen aus

Terra-Sigillata, gewöhnlichem Thon und färbigem Glas,

Beinnadeln, Theile einer Fibula fanden fich dort vor.

1^ \ ^-V̂a

Kig. 2.

Im Herbflie des Jahres 1898, wie am Begiime des

Jahres 1899, wurde der Grund, welcher dem Minoritcn-

Convente in Pettau gehört und hinter dem ftädtifchcn

Friedhofe in der Gemeinde Kartfchowina gelegen ift,

für einen landfchaftlichen Verfuchsgarten (Rebanlage)

rigolt. Dabei wurden 36 Skelet- und i 59 Brandgräber

aufgedeckt. Außerdem fand man eine Menge Marmor-
platten, Ziegelftücke, Thongefäße fowie Refte der-

felben, ebenfo eine Maske aus gebranntem Thon und
einen mit Fieuren i^efchmückten Ofenk-achel. Man fand

auch eine Matrize aus Thon in Medaillenform, 9 Cm.
im Durcliineffer. Selbe ftellt den Gott des Naturfegens,

insbefonders des Weinftockes, Bacchus, dar. Er ift hier

als Mann im reiferen Alter mit flarkem Haupt- und

Barthaar dargeftellt. In der rechten Hand hält er eine

Trinkkanne unter die faftige Traube eines Rebftockes,

in der linken Hand den Thyrfosftab. Ebenfo ift links

ein Rebflock mit vollen Trauben angebracht. Noch fei

erwähnt, dafs man dortfelbfl auch Säulenflücke und

einen Steinfarg fand, Ziegel im Ausmaße von 20/2 1 Cm.
und 28/42 Cm. nebft einer Stärke von 5 Cm., Platten

aus gebranntem Thon von 58/58 Cm. und 7 Cm. Dicke,

fowie Gußmauervverk. Viele Steinplatten aus Barbara-

Sandftein vom Ausmaße 53/60 Cm. und I 5 Cm. Stärke,

60/80 Cm. und 20 Cm. Stärke, wie auch Marmor-
platten wurden herausgehoben. Von der Friedhof-

Fig. 3. 1 1/,2 nat. Gr.;
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mauer wegziehend, unter einem Winkel von 60 Grad
gegen diefelbe geneigt, fand man eine etwa I M. ftarke

Mörtelmauer, die fich in der Weingartenanlage verlor.

Viele Plätze laffen darauf fchließen, dafs fie von Mörtel-

mauerwerk durchzogen waren.

Im Februar 1899 wurde bei einer Grabung in

Unter-Haidin auf einer Wiefe des Bauers J. Graher ein

Weihe-Relief gefunden; dasfelbe ift ein ziemlich großes

Bruchflück von 35/37 Cm. Ausmaß. Das Relief flellt

zwei weibliche Geftalten dar, von denen die rechts-

ftehende mit dem linken gehobenen Arme auf dem
Kopfe einen flachen runden Korb trägt, deffen Inhalt

runde Stücke, jedenfalls Obft ift. Die links ftehcnde

Geftalt hingegen hält in den Armen ein Wickelkind.

Beide Geftalten ftehen aufrecht und find von vorn

gefehen. Infchrift ift keine dabei, da der untere Theil

etwa von den Knien an fehlt. Diefes Relief bezielit fich
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auf den Cult der Nutriccs Augustac, deren Heiligthunn

in Unter-Haidin Profeffor Gurlitt (archäologifch-epi-

graphtfclie Mittheilungen aus Oefterreich XIX, S. i ff.)

naciigewiefen hat. Es ift dadurch bcfonders intereffant.

dafs es das erfte fiebere Beifpiel einer Darfteilung von

und 1-90 M., welches acht Felder aufweist und die hei-

gezeichnete Form (Fig. 2) zeigt.

Bei weiterer Grabung fand man dann zwei Löwen
aus weißem Marmor gemeißelt, im Langenausmaße
von etwa 1-3 M. und einer Höhe von 10 Cm. ohne

Fig. 5. iDas Mithraeum und feine Xebenbauten

nur zwei Nutrices ift, walirend fonft gewöhnlich ein

Dreiverein dargeftellt erfcheint.

Gleichzeitig fand fich auf demfelben Grunde
das Relief einer männlichen Figur, von welcher der

Kopf und der oberfte Theil der Bruft fehlt, im Aus-
maße \on circa 18 Cm. Höhe und 8 Cm. Breite vor. In

der linken Hand hält die Figur eine Schale mit drei

runden Körpern, während der rechte Unterarm aus-

Kopf gerechnet, da bei beiden Löwen die Köpfe
fehlen. Beide Löwen bilden in ihren Stellungen Gegen-
ftücke. Jeder von ihnen hält mit den Vordertatzen
einen Mann nieder. Dadurch, dafs in den Fußplattcn
Dübellöcher vorhanden find, wird die Vermuthung
nahegelegt, dafs die beiden Löwen als Zierde einer

Eingangsbaluftrade für eine größere Bauanlage dienten.

Die Seiten der Löwen zeigen eigenartige Haarbüfchel,

Situation

!

Fig. 7 I Herrengafle.)

Fig. o. <j Fundftelle: Parc. Nr. looö'o.i (I : 2880.

geftrcckt ift. Der Faltenwurf des Kleides läfst auf eine

Tunica fchließen.

Im März des Jahres 1899 wurde in dem zum
Maierhofe des Bürgermeifters Jofcph Ornig in der

Kartfchovina gehörigen Obftgarten (nahe der dort

nachweisbaren Römerflraße) ein Baum umgegraben.

Man fließ dabei auf ein aus weißem Marmor her-

eeftelUes Gitterwerk in rechteckiger 1-orm von oSö M.

Fig 8. (Stadt, Cat Pari;. 27 2 I : 200)

die wie kleine Flügel ausfehen. Beide Stücke, wie auch

das gefundene Gitterwerk, wurden im I'ettauer Stadt-

Mufeum aufgcflellt. Auch Münzen von Conftantin und

Claudius wurden gefunden, dafelbft auch eine Thon-

lampe von nebengezeichneter Form mit Stempel, Fig. 3,

und zwei Lämpchen ohne Stempel. Die Fig. 4 gibt das

Fragment eines Infchriftfteines, welcher gleichfalls auf

obigem GartengrunJe ausgegraben wurde.
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Von mir wurde auch eine Aufnalime der Grund-

rifsanlagen der fämmtlichen vom k. k. Confervator

Univcrfitätsprofeffor Dr. Willielvi Gnrlitt in Unter-

Haidin auf den Parcellen Nr. 10L61/2 aufgedeckten

Baulichkeiten gemacht (vgl. diefe Mittheilungen 1900.

S. 91 ff.), welche ich hiemit in Fig. 5 fkizzirt vorlege.

Ich habe fämmtliche nur erkennbaren Mauern, die aber

bei der großen Zerflörung nicht alle vollkommen ficher

find, aufgenommen und auch die deutlich fichtbaren

Kiefelfteinpflafterungen wie auch Mörtellagen ange-

deutet. In Fig. 5 bedeutet: A Mithräum; B Verkaufs-

halle; C Tempel des Vulcanus und der Venus, fowie

Poftamciite für ihre Statuen; D Tempel und Poftament

für die Statuen (die Götter, denen diefer Tempel ge-

weiht war, find noch nicht zu beftimmen); E Fortuna-

Tempel (die Ouermauer ift unficher); F Brunnenhaus.

Im Juni des Jahres 1899 wurde beim Baue eines

Landhaufes hinter dem ehemaligen Friedhofe in der

Waidfchach, etwa 2 M. unter dem natürlichen Terrain,

ein Ziegelplattenpflafter in Großformat aufgedeckt.

Sämmtliche Platten kamen ins Mufeum.

Anfangs Januar 1900 wurde die Ackerparcelle

Nr. 471 am Beginne des Panorama- Berges umgeackert,

dabei viel Rollfteinmauerwerk wie auch Bruchftein-

mauerwerk aufgedeckt, welches auf viele Bauten

fchließen läfst. Die ganze Oberfläche ift mit Ziegel-

tungen, die wohl nicht natürlich, fondern künlllich

gefchaffen worden find. Beide Buchtungen laffen auf

eine römifche Theateranlage fchließen.

Im Januar 1900 fanti man in einer Mauer am
Schloßberge in der Werkftatte des Haufes Nr. 20 in

der Herrengaffe eine aus Alabafter gearbeitete, etwa

20 Cm. hohe Figur, einen Pan darrteilend. In den

Hrinden halt er einen runden Korper, während er fich

mit dem rechten Arme auf einen Baumftamm ftützt, auf

welchem ebenfalls ein folch' runder Körper liegt. Seine

Ohren find fpitz zulaufend und aus dem Vollhaare des

Kopfes fproffen zwei Hörner hervor. Der Schweif zieht

fich unter den behaarten Schenkeln der Bocksfüße

hervor.

In den Monaten Januar und Februar wurde im
zweiten Hofe des Haufes Nr. 4 in der Herrengaffe

(Fig. 7), angränzend an den Hof des Hoteis Öfter-

berger, das bedeutend höher gelegene Terrain des erft-

genannten Hofes, behufs Fundamentaushubes für einen

dortfelbft zu erbauenden Keller, abgegraben. Man fand

hiebei die Refte einer etwa 2 M. ftarken römifchcn

Mauer gegen die Schloßbergfeite zu. Ein in Ziegeln

nach beigefchloffener Zeichnung (Fig. 9 und 10) aus-

geführtes Urnengrab mit zwei eindochtigen Lampen
mit den Stempeln LITOGENi und FORTIS war fehr

gut erhalten. An der füdlichen Mauerwand bei a fanden

1 :
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Bericht über die im Jahre 1899 ausgeführte Reife in Dalmatien.

\'oii l'rufelfur Ur. /K .•/. Ncnmann.

II.

Paludi bei Spalato.

Nach meiner Ankunft in Spalato war einer meiner

erftcn Wege ins Klofter Paludi, das nun nach Reflau-

rirung eines Theiles des Gebäudes einen recht ange-

nehmen Eindruck macht. Freilich fehlt noch einiges;

namentlich liegen noch die 19 oder 20 Grabfteine im
Fußboden der Kirche, machen das Schreiten auf dem
rflafter unangenehm und leiden unter den Tritten. Der
P. Supcrior verfprach, fobald man über das nöthige

Geld zur Herftellung eines paffenden Kirchcnpfiafters

verfügen könne, fämmtliche Grabplatten im Kreuz-

gange aufftellen und dafür auf eine paffende Weife
den Ort in der Kirche fixiren zu laffen, wo die ein-

zelnen Steine ehemals lagen.

Regierungsrath Bulic bringt drei der fchönften

diefcr Steine nach Zeichnungen des Baurathes Alois

Hatcfer zur Veröffentlichung (in den Mittheilungen der

Central-Commiffion 1897, S- 16 und italienifch in Bullet-

tino di archeol. e storia Dalm. 1898) und gibt eine

kurze Befchreibung der fehr einfach gehaltenen

Franciscaner-Kirche.

Ehemals wohnten hier Benedifliner; an ihrem

15aue find wenig Steine, die das bekannte Zopfgeflecht-

ürnament aufweifen, geblieben; der alte Bau, wahr-

fcheinlich eine Bafilica, war wohl im 11. Jahrhunderte

entftanden. Im 15. Jahrhunderte bezogen Commendatar-
Aebte Einkommen von den Kloflergütern; ein folcher

Abt war Beffarion 1450. Aber fo einfach die Kirche im

Baue ift, enthält fie doch Bilder von Girolamo da S.

Croce ' (Mittheilungen der Central-Commiffion VII,

S. 16), Lorenzo Lotto (ib. S. 17), Pahiia Giovane

(S. Diego-Didacus und S. Francesco di Paola); Car-

paccio (Madonna Auxilium Christianorum) in fehr

fchlechtem Zultande. Madonna fchützt die Chriftenheit

vor Pfeilen, welche Gott Vater vom Himmel herab-

wirft. Das Kindchen fitzt fo, als hätte der Maler an die

Maria von den Blachernen gedacht; heraldifch rechts

fleht der heil. Doimus als Bifchof, links St. Sebaftia-

nus nackt, von Pfeilen getroffen. Das Hochaltarbild

Madonna della Grazia und St. Johannes Bapt. könnte

immerhin von Girolamo da S. Croce fein; befindet fich

in fchlechtem Zultande. Eine Madonna in throno (auf

Leinwand gemalt) erinnert an Bellini's Art; dürfte eine

Copie fein. Das Chriltkind fitzt auf dem Knie der

Mutter, Johannes fteht daneben, unten fitzen zwei

muficirende Engel. Der mit Zinnen befetzte Thurm
erinnert darin, dafs das Kloller von den Spalatinern

als befeftigter Bau errichtet worden fei (1540). (Zu ver-

gleichen ift das BuUett. di arch. Dalm. 1880.)

Da Regierungsrath Direftor Fr. Bulic in Spalato

die Central-Commiffion in geradezu ausgezeichneter

Weife in Kenntnis aller wichtigeren Angelegenheiten
,

' Kitl«; l'ul.t vuri />

.MDCXLVm. rcftaurirt 1882.

niijc fignirt. Hicroiiymi de

erhält, habe ich nichts unter Spalato zu berichten. Er
war mein freundlicher Begleiter, Führer und Interpret

auf der ferneren Reife bis nach Cattaro.

Infel Solta.

Regierungsrath Fr. Ikilic gibt im Bullctt. arch.

Dalm. 1898, p. 181 3, einein kroatifcher Spiache ge-

fchriebene Ueberficht der Alterthümer, die auf der
Infel gefunden worden find. Auf neuer guter Straße
erreicht man in 45 Minuten vom Hafen Carober den
Ort Groliotc. Wir freilich gingen einen viel kürzeren,

aber befchwerlichen Steig und kamen fchon in zwanzig
Minuten bei der Kirche diefes Ortes an. Die kleine

Kirche bietet nichts befonderes, weder im Baue noch
in den Bildern. Eines ftellt die Madonna dar, die dem
heil. Dominicus und Franci.^cus den Rofenkranz gibt.

Auf dem Friedhofe befinden fich zwei römifche Sarko-

phage, deren einer ein Kreuz, umgeben von einem
Kreife, aufweist. Andere Alterthümer, Lampen (heid-

nifch und chriftlich), Münzen u. f. w. befinden fich im

Mufeum von Spalato.

Brazza.

Brazza ift die breitefte, größte und bevölkertfte

der Infein, wie Lefina die längfte. Reich an Steinen,

arm an Waffer; vielleicht entbehrt der Brazzaner das

Trinkwaffer leicht, da er ausgezeichneten Wein hat.

Zwifchen Skrip und Splitzka vermuthet man die Stein-

brüche, wo die Kalkfteinblöcke für den diocletianifchen

Palaft gebrochen wurden, fo liest man fchon bei Fetter II,

S- 1 36. Man fpricht hier auch von vier Bildern von
Titian, die fich dafelbft befinden feilen. Schellein habe
fie reftaurirt. Aufzeichnungen Schellein's über feine

Thätigkeit in Dalmatien fehlen jedoch. Unfer Schiff

fuhr nach Milna, dem Hafen, welcher am nächften von
Carober aus erreicht wurde, einem freundlich fich

repräfentirenden Orte; die Kirche liegt etwas höher,

Stufen führen zur fchönen italiein'fchen Renaiffance-

Facade, an welcher eine Madonnenftatue in einer Nifch'e

fteht. Die Nifchen links und rechts find leer. Das Innere

ift eine dreifchiffige Bafilica, die Decke mit nicht be-

fonders feinen Stuccaluren. Sieben fehr fchone Marmor-
altäre ftehen längs den Seiten; davon zeigt der zweite

Altar rechts eine fchöne „Maria Himmelfahrt", der

zweite Altar links einen befonders tüchtig gemalten

fterbenden Heiland. In der Canonica befindet fich ein

Bild, welches Schellein reftaurirt hat, das aber fchon

wieder der Reftauration bedarf Es ftellt das Spofalizio

vor und dürfte aus dem 17. Jahrhunderte, etwa aus der

Schule Tintoretto's ftammen. Sein urfprünglicher

Standort war in der Kirche gewefen.

In 5. Gioimnni, das an der Nordküfte der Infel

liegt, befuchten wir den inlereffanten Palaft der hocli-



adeligen Familie Capogroffo, in welchem uns mit

großer Freundlichkeit die reichen Sammlungen \'on

antiken und neueren Gegenftänden (Infchiiften, Sculp-

turen, Münzen, Bilder) gezeigt wurden.

Splitska.

Die kleine, aber fchöne Kirche von Splitska, örtlich

von S. Giovanni und S. Pietro, befitzt eine fehr fchöne

Pala auf dem Hochaltar. Sie fteüt den Papft St. Stephan
vor und den heil. Nicolaus. Die Hauptgruppe aber ift

Madonna zwifchen Pfeilern thronend mit dem Jefu-

kinde. Das Kindchen ift weniger gut gemalt. Das Bild

braucht und verdient Reftaurirung.

Am Hafen befinden fich Säulenfockel, anfcheinend

antik, welche der Einfchiffung vergebens harrten. Herr
Dire(?i:or Bulic, der in brennender Sonnenhitze den
Weg hinauf nach Skrip machte, zeigte als Ausbeute
ein bearbeitetes Stück Granit, das er gefunden hatte.

Er machte den durch die Localtradition bertätigten

Schluß, dafs nicht nur die Kalkfteinquadern für den
Palaft des Diocletian von den in der Umgebung von

S. Skrip, S. Andrea und Splitska gelegenen Stein-

brüchen ftammen, fondern dafs der Kaifer auch den
Granit zu feinen Säulen fchon hier auf Brazza gefunden

habe, und dafs die Granitfäulen feines Palaftes nicht

aus Aegypten geholt werden mußten (mindeftens nicht

alle). Hier wurde eine auf Mithrasdienft hinweifende

Infchrift gefunden (vgl. Fortis Viaggio in Dalmazia, II,

p. 185; Bullett. arch. Dalm. 1885, p. 201, 1898, p. 231).

Es war fchon ziemlich fpät am Nachmittag, als

wir (faft) füdwärts nach Pucisce auf der Infel Brazza
fuhren, einem Orte, der am Oberende eines tief ins

Land einfchneidenden Fjordes liegt. Auch hier wurden
antike Infchriften gefunden: CIL 3102, 3104 (f. die

Supplemente). Die Kirche ift ein Doppelbau mit vier-

eckigem Thurme, deffen Kuppel faft fchon die Zwiebel-

form befitzt. Auf dem Altare links befindet fich ein

Bild des heil. Rochus, auf dem rechten das des heil.

Hieronymus. Beide Bilder reftaurirt von Schellein.

Weiters fiel mir eine byzantinifche Madonna auf, die

etwa aus dem 14. Jahrhunderte ftammen dürfte. Ober
dem Hochaltare die Statue des heil Hieronymus. Eine
fchöne filberne Hängelampe weist die Jahreszahl

1663 auf

Selca (Selza) auf Brazza.

In Selca felbft, wohin vom Hafenorte S. Martin

o

eine Fahrftraße führt, einem netten von wohlhabenden
Leuten bewohnten Orte, traf ich nichts befonders
beachtenswerthes; es fei denn eine feine Silberarbeit

(Gehänge), vergoldet, kroatifche Arbeit mit P"iliL:ran,

welche in Privatbefitz fich befindet. Jedenfalls ift das
Stück fehr alt, ob aus dem 10. oder 11. Jahrhundert
ift fchwer zu fagen.

Verbosca auf Lefina.

Ich habe fchon im letzten Reifeberichte Verbosca
und den Altaraufbau, welchen der tüchtige Bildhauer

Rendic für die Kirche S Lorenzo aufgeftellt hat, be-

fprochen. Die Angelegenheit fteht heute fo wie vordem.

Der greife Pfarrer weiß mit den drei Bildern, welche

Rendic in feinem Plane nicht aufgenommen hat. nichts

anzufangen. Diefesmal fiel mir der reiche gemalte und

vergoldete Plafond über dem Kreuzaltar und dem
Rofenkranzaltar auf Audi bekam ich diefesmal ein

49 Cm. hohes filbernes Proceffionskreuz zu fehen, eine

fehr fchöne italienifche Arbeit des 16. oder 17. Jahr-

hunderts. Die Kreuzbalken (auch der fenkrechte unten)

enden in je drei Theilen des Vierpaffes mit recht-

winkeligen Ecken zwifchen den einfpringenden Winkeln.

Vorn der gekreuzigte Heiland, heraldifch links Sanft

Laurentius, rechts St. Johannes Ev., an den vier Po-

tenzen die vier Evangeliften als Männer mit ihren

S\-mbolen. Rückfeite: mitten Madonna ftehend mit dem
nackten Jefukinde auf dem Arme; oben Gott Vater,

unten rechts Madonna als Bruftbild; links St. Johannes

ebenfo; ganz unten St.- Maria Magdalena. Sehr fchöne

gegoffene und cifelirte Geftalten. Ein wirkliches

Meifterwerk.

In der Kirche der Madonna fah ich die vom kaif.

Rath Gcrifch reftaurirten zwei Bilder des Alabardi an

Ort und Stelle; das Bild auf dem Seitenaltare rechts

befah ich mir genauer als das erftemal. Es ift das mit

1659
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fignirte; es ftellt vor, wie Madonna dem (Carmeliter)

Simon Stock das Skapulier reicht; als Nebenfigur der

Prophet Elias, bis auf welchen die Carmeliter fich

zurückdatiren. Der greife Herr Pfarrer fprach den

Wunfeh aus, Herr kaif. Rath Gerifch möge kommen
und die Gemälde befichtigen, welche der Reftauration

bedürfen. Wer die Koften decken foU, weiß er nicht.

Hier will ich nachholen, dafs auch Fetter II, S^ 145, die

Anficht ausfpricht, dafs .das Hochaltarbild in der

St. Lorenzo-Kirche ein Tizian und das in der Marien-

Kirche ein Paolo Veronese fei.

S. Martine auf Brazza.

In der Franciscaner-Kirche, einem kleinen Baue,

ift das Hochaltarblatt „Mariä-Himmelfahrt" beachtens-

werth, es erinnert an Rofeiti. Auf dem linken Seiten

altar befindet fich ein Bild des heil. Martinus.

Bol auf Brazza.

Diefcr Ort liegt auf der Südfeite der Infel. Wir
fuhren direft zum Gartenthore des örtlich vor dem
Städtchen liegenden Dominicaner-Klofters. In der

Kirche ift ein Bild von Tintorctto, welches Herr

Gerifch reftaurirt hat, Vermählung der heil. Katharina

mit dem Jefukinde, das im Schöße der Madonna fitzt.

Zeugen: heil. Maria Magdalena, St. Paulus und Domi-
nicus. Das Bild ift archivalifch als Tintorctto be-

glaubigt. Radic bringt in den „Wiffenfchaftlichen Mit-

theilungen aus Bosnien" V, S. 361, das betreffende

Schriftrtück zum Ausdrucke. Es beginnt fo: 1563. M.

Jahomo' depintor per conto la pala. . . Lire 144 u. f. w.

Noch ein anderes Bild, das aber nur 6 Lire 16 kortete,

kam in diefes Klorter: eine' Samaritin. Diefes exiftirt

nicht mehr. Einen Tiepolo aus diefer Kirche hat

' Tinlorclto hieß bekanntlich Jacoho Robusti, n.iiinte lieh aber nach
dem Licwerbc (Färber) Tintorctto; geb. 1512. geft. 1594.



Gerifch mir als in feinem Atelier befindlieli bezeichnet.

Ich vermuthe, dafs er obiges Bild damit gemeint habe.

Das Bild hatte auch dadurch viel gelitten, dafs, wie

noch hie und da in Dalmatien (und anderorten) zu

fehen ifl:, der heil. Maria und dem Jefukind filbcrne

oder goldene Kronen aufgefetzt, das heißt auf ihre

gemalten Köpfe genäht worden find.

Die Münzcnfammlung des Klofters (1500—1600
Stück) ift bedeutend; fie enthält Confularmünzen,
rtimifche Kaifer, Byzantiner, folche von Pharia u. f \v.

Beim Austritte aus dem Klolter gewahrten wir,

dafs das Kloflerportal aus Steinen eines langobardi

fchen Baues befland; die bekannten krabbenähnlichen
Anfätze der Archivolte, innerhalb derfelben im Drei-

ecke ober dem halbkreisförmigen Tympanon das
langobardifche Zopfgeflecht, links und rechts neben
ihm je eine Taube. Infchrift: ROQ BEATI THEO-
DORI. (Regierungsrath Bulic Tagte mir, dafs die In-

fchrift im Vjestnik durch Ljubich veröffentlicht worden
fei.) Es (land alfo wahrfcheinlich hier fchon im 1 1. oder

12. Jahrhunderte, vielleicht auch fchon früher

Kirche. Sind ja doch fchon hier Römer gefeffen

aus CIL 3105, 3106, 6427, loiio erfichtlich ift.

fuchten die Cafa Nifiteo, um den fchönen Thürklopfer

zu befehen. Er befteht aus fchön patinirter Bronze. Die
genaue Verwandtfchaft mit dem an der Cafa Arneri
in Curzola ift augenfällig. Die Mitte nimmt eine weib-

liche Geftalt mit einem Anker, den Handel fymboli-

firend, ein; links und rechts an ihr je ein Löwe mit dem
Kopfe nach abwärts, unten eine Mufchel. Ober der

Geltalt ift ein Wappen, durch Striche ein fchräges

Kreuz bildend, viergetheilt. \'/ Erftes Feld: Sonne;
zweites Feld: gekrönter /VX Löwe; drittes Feld:

gekrönter Adler; viertes Feld: Delphin.

eme
wie

Wir

Infel Lefina.

Die Lifein Lefina und Liffa dürften wohl die außer-

halb Dalmatiens bekannteften Infein diefer Gruppe
fein. Lefina heißt zu deutfch Schufterahle. Wer die

Infel, die wirklich lang hingedehnt (70 Km. lang,

nirgends mehr als 10 Km., durchfchnittlich nur 4-5 Km.
breit), zuerfl mit der Ahle verglichen hat, weiß ich

nicht; im Alterhume hieß fie Pharia oder Pharos, ein

Name, der fich im Volksmunde als Hvar bis heute er-

halten hat. Doch ift die antike Stadt Pharia nicht in

der heutigen Stadt Lefina, fondern in Cittavecchia zu

fuchen {Fr. Ljubich, Faria Cittä vecchia e non Lesina.

Zagabria Albrecht, 1873. Kurze Gefchichte der Infel

bei Peteruiann, a. a. O. S. 403).

Abgefehen von den Höhen mit ihren Fortificatio-

nen fällt dem zu Schiffe fich der Stadt Lefina nähern-

den Fremden die fchöne Loggia mit den viereckigen

Thürmcn, die in ihrer Nähe flehen, auf, welche durch

die Befchießung 1807 fo fchwer gelitten hat, dafs es

fafl ein Wunder genannt werden könnte, dafs fie noch
heute exiftirt. Es ill bekannt, dafs fie von Sanmicliicli,

welchem Dalmatien noch manch werthvollen Bau ver-

dankt,' erbaut worden ift. Diefe Loggia wird öfter in

den A6len der Central-Commiffion behandelt. Das
Curhaus hinter und auf der Anhöhe etwas über der

Loggia erbaut, ifl, wie es den Anfchein hat, zur Hälfte

' Man vergleiche Haufer's Aiiffal.? im Kronprinzcii-Wcrkc. Dalmatien.

fertig. Aber mit der Reflauration der Loggia felbft

geht es nicht vorwärts.

Der große Platz ift fehr reinlich gehalten. Eben
arbeitete man an der Reinigung der Ciflerne, in der
das Regenwaffer auf diefem Platze gefammelt wird.'

Wir gingen zum Dome, der Kathedrale des Hifchofs,

der ein Suffragan von Spalato ift. Von außen erinnert

er etwas an den Dom von Sebenico. pj- ift eine drei-

fchiffige Bafilica. Am erüen Altare links befindet fich

ein fehr altes Bild von Antonio Gradinelli, eine Pietä
von Engeln getragen. Am zweiten Altare ein Bild

Venezianer Schule: Madonna mit S. Antonio und
Katharina. Mehrmals kommt im Dome die Darftellung
von einem Bilde der Madonna vor, das von Engeln
getragen wird, wie folche Uebertragungen an griechi-

fchen Madonnen-Kirchen in der Bukowina gemalt zu

finden find. (Aber auch andere Bilder von Lefina weifen

byzantinifchen Styl auf. ) Noch auf diefer Reife erfuhr

ich, dafs diefe Darftellung fich auf ein Madonnenbild
beziehen foll, das von Albanien nach Rom in wunder-
barer Weife fei übertragen worden. Es fei das Bild

S. Maria del buon consiglio gewefen. Derfelbe Geifl-

liche brachte das Bild in einer mir auffallenden Weife
mit dem Felle S. Mariae ad nives in Bezug. Auf dem
Hochaltare befindet fich eine Pala, gemalt von Palma
Giov.: Madonna mit dem Kinde in Wolken, unter ihr

die heil. Paplt Stephanus, Hieronymus, Carolus Borro-
maus. Außen find beachtenswerthe Bilder. Im Seiten-

fchiffe rechts S. Cajetan (zweite Hälfte des 18. Jahr-

hunderts); aus demfelben Jahrhunderte im Mittelfchiffe:

Madonna mit St, Johannes Urfinus von Trau und Sancl

Jofeph. Von einem ehemaligen St. Lucas-Altäre wurde
die Pala als Hautrelief an der Wand befeftigt, mitten
St. Lucas, den Stier im Schöße; heraldifch rechts Sancl

Johannes Bapt. Beachtenswerth find auch die zwei
vcnezianifchen Löwen mit gefchloffcnem Buclie (vgl.

unten Almiffa) und die Jahreszahl 1475. Man fagt mir,

dafs damit der Kriegszufland fymbolifirt fei.

In der Sacriflei zeigte man mir die verfchiedenen
werthvollen Gegenftände:

1. lünen Krummflab, fignirt 1509. Die Krümmung
nähert fich vollends der Kreisform, Silber. Im Innern

figürlich dargeflellt: Krönung Marie. Als Capriccio des
Künfllersfei angemerkt, dafs er die Schuhe derMadonna,
die fie abgefchüttelt oder bei der Himmelfahrt \-erloren

hat, unten an der Curvatur hingeftellt hat. Noch inter-

effanter ift, dafs man auf der Platte des Knaufes mit

Hilfe flarker Vergrößerung die Feilftriche zu Worten
combiniren kann: OPVS . PRESBYTERI . PAVLI .

SILVIl.TINNIO.LAVS.DEO. Wir haben alfo hier

die fo feltene Angabe eines Goldfchmiedes.
2. Ein Ciborium, Silber, etwa 15. Jahrhundert, mit

thurmförmigem Deckel.

3. Einen großen filbernen Kelch, getriebene

Arbeit. Venezianifche Arbeit. Zweite Hälfte des 15.

Jahrhunderts.

4. Eine Monftranze mit rundem Obcrtheil. In-

fchrift : O . SALVTARIS . HOSTIA . OVE . CELI . PA N-

DIS.HOSTIVM.DA. Der Engel haT im Spruchbande
das Ende der Infchrift i^OBVK .FER .AVXILIVM.
Unten im vcnezianifchen Email translucid vier fchicfe

rothe Balken in grünem Felde.

' Die große Ciftcrnc ift 1574 ausgeführt «'

O.. S. 284,

renwerk a. a.
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Auch befitzt die Domfacriftci vverthvoUe geflickte

Ornamente; einen Vefpermantel mit prächtigem
Saume (Heiligenbilder); den Schild eines Vefpermantels
ganz geflickt; Madonna in throno. Zwei Cafulen mit

geflicktem Kreuze. Ein Geiftlicher, Herr Vucetic, zeigte

fich als fehr gut unterrichtet. Vielleicht findet er fich

bewogen, was ich nur kurz von den Schätzen und Bil-

dern der Domkirchc fkizzirt habe, in gründlicher, etwa
auch archivalifch geführter VV'eife darzuflellen, denn
das Archiv iß bedeutend. Aber es gibt in Lefina l'elbfl:

eine fo große Menge fchöner und merkwürdiger Dinge,

dafs er eine patriotifchc That vollziehen würde, diefe

Gegenftände zunächfl genau zu befchreiben und ihrer

Gefchichte nachzugehen. Das Dom-Archiv und das
Stattiialterei-Archi\' in Zara oder Ragufa würde vielleicht

wohl ziemliche Ausbeute bieten. So wäre es intereffant,

zu erfahren, wie in das kleine Kirchlein S. Spirito,

deffen Baullyl auf das 15. Jahrhundert hinweist, jenes

wunderbare innige Bild Madonna mit dem göttlichen

Kinde, dem heil. Nicolaus und Blafius gekommen fei, das
laut Signatur dem Padovanino angehört: ALEXAN-
DER VAROTARIVS PATAVINVS F. (Padovanino
lebte von 1590 bis 1650Y

In der Sacridei diefer Kirche befindet fich ein

Temperabild: Sendung des heil. Geiftes, eine bedeu-
tende Arbeit, fignirt Joannes Bofchetus 1523.

Die Kirche der Franciscaner (gebaut 1461) hat

eine fehr fchöne Madonna im Tympanon des Portales.

Im Innern fieht man rechts neben der Thüre ein Altar-

bild von Palma Giov. St. Franciscus ftigmatifirt. Links
ein Bild fignirt Matthäus^ Baffamis: St. Franciscus di

Paula und St. Didacus (Diegoi. Ein drittes Bild, das
durch das Clairobscur (Licht der Fackeln) fich aus-

zeichnet: Chriflus am Kreuze, flerbend; unter dem
Kreuze St. Franciscus.

Der Betchor der Franciscaner ift wie durch eine

Art Lattenwand vom Laienfchiff abgefchloffen. Diefe

Wand gibt Anlafs zur Ausfchmückung wie die Ikono-

ftafis der griechifchen Kirchen. Links Madonna, in-

mitten der Heiligen Johannes Bapt. und Hieronymus,
oben im Rundbogen der Engel mit Gloria in altissimis

Deo. Auf der rechten Seite inmitten Madonna imma-
culata, umgeben von fieben Propheten mit ihren Spruch-
bändern. Oben im Bogen Gott Vater mit Symbolen
auf Maria. Beide Bilder von Francesco da S. Croce in

Bellini's Manier fehr fchön gemalt. Auf dem Hochaltare
Madonna ad nives (5. Augufl), unten St. Franciscus.

Links und rechts Bilder (vgl. Kronprinzenwerk, Dal-
matien, S. 288)- Diefe beiden Werke des Francesco da
S. Croce hat Gerifch reftaurirt.

Die ehemals zerftörte St Marcus-Kirche ift von
Profeffor Haufer reftaurirt worden. Auffallend fchön ift

die Thüre.

Die Stadt weist bei der nicht gründlichen Wan-
derung, die wir machten, eine große Anzahl fchöner,

im venczianifchen Gefchmacke gezierter Hausthore,
aber meift in ruinenhaftem Zuftande auf.

' (sie) Der unter diefem Name Uekanntcfte Maler ift Jacopo da Pontf,
geboren 1510 zu BafTano. daher fein Kiinftlername. Stuberfs Künftlerlexicon
kennt vier feiner Söhne, von denen zwei durch eine nicht unbedeutende An-
zahl Bilder in den Sammlungen des Allcrhöchften Kaiferhaufes vertreten find,

flehe Katalog, S. 495 iFrancesco und Leandro). Ein Matthaus ift nicht dar-
unter. Uebrigens bezeichnet auch kaif. Rath Gerifch diefes Franciscusliild als
Leandro Baffano.

Liffa (Infel).

Die Befchreibung der Infel Iffa, wie fie in antiker

Zeit hieß, hat fchon Farlatti, IV, p. 239, gut bearbeitet;
aus neuerer Zeit ift Ljiibick im Archiv für Kunde öfter-

reichifcher Gefchichtsquellen XXV, S. 264, der in ver-

läfslicher Weife die alte Gefchichte von Iffa behandelt,
zu erwähnen. Das alte Iffa lag dort, wo die Vorftadt,

genannt Gradina, fich erhebt, auf einem Hügel, etwa
100 M. über dem Meeresfpiegel. Südlich von dem
Hügel, ca. 5 M. vom Meere entfernt, hatte Ljubic ein

Hypocauftrum gefunden. Noch find aus ältefler Zeit

Refle cyclopifcher Mauern vorhanden, abgefehen von
prähiftorifchen (neolitifchen) Geräthen. Infchriften,

welche nach Spalato ins Mufeum kamen, dienen zur

Reconftruclion der vorchriftlichen Gefchichte der
Infel (vgl. JiHc, Guida, p. 19 und 192). Ein paar
wertlnolle Sculpturfunde kamen nach Wien in die

kaiferliche Antiken-Sammlung, andere, darunter eine

Säule mit Infchrift, zwei überlebensgroße Torfi, den
Kopf eines römifchen Imperators (Claudius.') u. a. fahen
wir in der fchonen Sammlung Dojmi, die derfelbe mit
großer Bereitwilligkeit uns öffnete und zeigte. Außer
diefem Herrn haben Ab. Zanella und Ant. Marinkovic
fich Verdienfte um die Bergung der Alterthümer er-

worben. Schon Ljubich hatte den Ort Mrtvile (= Nekro-
polis) als reich unter vergrabenen Alterthümern er-

kannt; er berichtet von Funden aus dem Jahre 1854:
viele Urnen, Gräber 6 Fuß lang, 3 Fuß breit, aus vier

Blöcken gebildet. Vom Amphitheater ficht ein Bogen
ober dem Convente der Franciscaner. 1898 berichtet

D. A. Zanella vom Funde eines Bleifarges, Münzen des
Antoninus, einer Lampe, zwei beinerner Haarnadeln
etwa auch im Orte Mrtvile (BuUett. arch. Dalm. 1898,

p. 112). Herr Ant. Marinkovic hat in Gradina eine

immerhin bedeutende Anzahl antiker Thongefäße
(Kotylos, Pyxides, eine mit fchwarzer Zeichnung auf
rothem Grunde, Amphora, eine mittelgroße Oinochoe)
fowie ein Stück weißes Mofaik gefunden. Zuletzt er-

wähne ich eine kleine elfenbeinerne Teffera luforia,

welche an diefem Punkte gefunden wurde, mit deren
Hilfe das Bullett. arch. Dalm. 1897, P- 'O endgiltig

Licht in die Frage diefer Tefferae brachte.

Das Portal der Kirche S. Maria della grazia ift

polychromirt. Die Fagade ift ganz unproportionirt
durch angefchobene Zubauten. NatürUch fehlt auch
hier das Radfenfter nicht. Die Pala ober dem Hoch-
altare weist deutlich den Einfluß der Schule Bellini auf

und könnte eben auch Girolamo da S. Croce fein, wie
in Paludi. Prachtvolle warme Stimmung. Madonna
thronend mit dem Jefukinde. Ober ihr Gott Vater,
rechts St. Johannes Bapt., links St. Petrus. Auf den
Stufen des Thrones fitzt der kleine muficirende Engel.
Die Predella weist mitten Jefum, den Schmerzens-
mann auf, links und rechts Apoftel. Darunter: Jefus
auf dem Wege nach Emaus. Pala und Predella find von
ihrem Platze weggenommen und befinden fich nun
hoch oben auf der Wand hinter dem Hochaltare. Ob
diefe Ortsveränderung den Bildern zuträglich fei, ift zu

bezweifeln.

Einiges aus der neueren Gefchichte \'on Liffa

bietet Fetter, II, S. 151 f. Die Seefchlachten von 181

1

und 1866 behandelt kurz Petermann's Führer, S. 413,
wo auch eine Abbilduncr des Denkmals.
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Comifa auf Liffa.

Vgl. über die Lage Fetter, II, S. 163. Ein freund-

licher Marktflecken. In neuefter Zeit find I'"abrikcn für

Verfendung der Sardinen entftanden.

In der Kirche Madonna del Ro.sario ift ein Bild,

das eine harte Stimmung hat; oben Gott Vater, im
Bilde felbft Madonna del Rosario, wie es häufig im
Lande gefunden wird. Rechts (heraldifch) St. Rochus,
links St. Antonius (der Einfiedlcr?) mit Infel. Außen
links und recht.s je eine Statue, welche die „Anunciata"
bilden: Madonna und der Engel. Ganz befonders be-

merkenswcrth, auch in fprachlicher Beziehung ift der

St. Antons- (von Padua) Altar. Auf zehn Bildern ift das

Leben des Heiligen dargeflellt; die Infcliriften find

theils lateinifch, theils italienifch. Das Ganze ift eine

Temperamalerei auf Holz; alterthümlich gehalten, aber
die Jahreszahl ift 1689.

Das ehemalige Benediftiner Klofter von Comifa
befindet fich auf einem öftlich gelegenen Hügel etwa
10 Minuten außer dem Marktflecken. Die Infchrift auf

dem jetzigen Haupt-Portale weist die achtunggebietende
Zahl DCCCL auf. Es war dem heil. Nicolaus geweiht.

Die Kirche kann nur klein gewefen fein; die jetzige

fünffchiffige Kirche ift durch Anbauten an den alten

Kirchenbau entftanden. Durch die zwei füdlichen

Schiffe wurde der Kreuzgang und ein Theil des
Klofter.T fo verbaut, dafs man fchwer die räumliche

Eintheilung des Klofters erkennen kann. Aber wenn
der Altar des heil. Nicolaus an feiner urfprünglichen

Stelle geblieben ift, dann muß man fagen, dafs auch
das Mittelfchiff dem Neubaue angehörte. Denn er fteht

in dem dem Mittelfchiffe nächften nördlichen Seiten-

fchiffe des fünffchiffigen Baues. Hier fteht auf dem
Hochaltare die Statue des heil. Nicolaus, heraldifch

rechts St. Paulus, links St. Jacobus. Ueber ihnen ein

fehr fchönes Crucifix, in kleinerem Maßftabe mit Maria
und Johannes. Das erfte nördliche Seitenfchiff hat auf

dem Altare eine Copie des Bildes von S. Maria magg.
Das Bild von Engeln getragen, wie wir fchon früher

folche Bilder gefehen haben. Ein fehr fchönes Bild am
Seitenaltare, das etwa dem 18. Jahrhunderte ange-

hören könnte (St. Anna, Maria und Lucas), ift fchlecht

gefpannt und wäre einer Rcftaurirung würdig. Inter-

effant find auch die Grabplatten im Fußboden.

Zu dem fchönften aber, was man hier nicht ver-

muthen würde, gehört eine fehr große Krippendarftel-

lung mit plaftifch gearbeiteten vielen Figuren. Unter
einem Bogen in der Wand fteht die Krippe mit dem
Jefukinde, St. Maria und Jofeph und zwei der Gaben
bringenden Hirten; drei Engel, einer davon fpielt die

Geige, fchließen die Gruppe ab. Ueber der Krippe, die

als im Diverlorium fich befindend dargeftellt ift, ficht

man die bcfeftigte Bergftadt Bethlehem mit Thürmen
und Thorcn, auf Felfen thronend ganz oben ein Engel.

In der Sacriftei zeigte man uns ein Abgarbild,

Copie nach dem römifchen.

Ich veru'cife wegen eines Gefchichtsüberblickes

auf Starohrov. prosvjeta 1896, p. 157, wo die weitere

Literatur zu finden ift. Auf der im Angefichte von
Comifa füdweftlich liegenden Infel Bufi hatte diefes

Klofter eine Filiale, welche 1181 erwähnt wird (Ale-

.xander III. „monasterium S. Silvestri quod in infula

XXVII. N. Y.

Buci cunslructum est"). Radie Wm^gt einen Grundplan
diefer jedenfalls fehr kleinen Kirche a. a. O.

Wir befuchten wohl die blaue Grotte und waren
entzückt von deren Schönheit; ich kann aber in diefem
Berichte wohl von deren Schilderung abfehen.

Curzola (Infel).

Wir befuchten noch am Abende Racisce auf Cur-
zola, den Geburtsort des Bifchofs Spanich von Curzola
(1675— 1708). Eine Bruderfchaft des im Wachfen be-
griffenen Ortes hat fchon ein entfprechendes Terrain
nicht weit von der jetzigen viel zu kleinen Pfarrkirche

für die Erbauung einer etwas größeren Kirche be-
ftimmt. Natürlich hoffen ^\& auf die Regierung. Wenn
die Frage auftauchen foUte, ob die jetzige Kirche ab-

zutragen wäre, fo meine ich, dafs fie, da fie in gutem
Bauzuftande fich befindet, nicht gleich abzutragen fei.

Auch fcheint das Radfenfter und die kleine Loggia vor
dem Eingange der Kirche der Erhaltung werth, fo dafs,

wenn man wirklich die ältere Kirche abtragen wollte,

um Materiale zu erfparen, im Neubaue das ohnedies in

Dalmatien beliebte Motiv des Radfenfters aus der
älteren Kirche, wiedererfcheinen foUte, überhaupt aber
jeder Stein und Capital des älteren Baues an paffender
Stelle eingefügt werde, der etwa eine Sculptur oder
Infchrift enthält, fo dafs diefe den Blicken frei ftehen.

Von den alten Befeftigungen, welche die Mauern
der Stadt Curzola zierten, find vier Thorthürme ge-

blieben : I. Merlata Barbarigo 1485; 2. Merlata Tie-

polo vom Ende des 15. Jahrhunderts; 3. dell' Aspello

1570 gegen die Türken; 4. der Thorthurm, der in der
letzten Zeit öfter in den Sitzungen der Central-Com-
miffion erwähnt worden ift und die Piazzetta fchmückt.
Es ift der Thurm mit gothifchem Thurmbogen, auf

welchem zwei Bandieren weithin fichtbar flattern follen.

Der Thurm würde mit Unrecht Thurm Balbi genannt
werden, da er fchon 1398 exiftirte und turris Comitatus
hieß. Nicht erft 1649 hätte Conte Gian Paolo Balbi den
Thurm errichtet zu Ehren des Leonardo Foscolo,

wegen deffen glücklicher L^nternehmungen gegen die

Türken. Vielmehr errichtete Balbi die Porta Salizo auf

eigenen Fundamenten vor diefem Thurme als Ehren-

pforte. Vollendet wurde diefe Ehrenpforte unter Conte
Loredan. Der Thurm felbft wurde unter Loredan und
Mocenigo reftaurirt und erhielt das Wappenbild des

Löwen.
Die Dominicaner-Kirche am weftlichen Ende der

Stadt (Punta delle fccche) ift ein zweifchiffiger Bau.

1480 hatte der Dominicaner P. Matthes della Brazza

ein Klöfterchen zu bauen begonnen, dem heil. Nicolaus

von Bari geweiht. Der Bau ftockte bald; 1490 wurde
er wieder aufgenommen und ungefähr 1 506 beendet

(unter Conte Giov. Dolfin). Die urfprüngHche Kirche

war einfchiffig. erft eine Erweiterung fchuf das zweite

Schiff 1665. Das Klofter widerftand den Türken 1591,

die es durch zehn Tage belagerten und anzündeten.

Drei freiftehende Pfeiler trennen die beiden Schiffe;

dem Titularheiligen des Klofters St. Nicolaus ift der

eine, dem Ordensheiligen St. Petrus Märtyrer der

zweite geweiht; letzterer, geftiftet von Bifchof Spanich

(1675— 1708), enthält eine vielleicht noch von Tizian

beeinflußte Copie des berühmten Petrus-Bildes, das

in Venedig verbrannt ift. 1876 war Schellein hier und



ließ das Bild nach Wien bringen, um es zu reftauriren.

Aus den A6len der Central-Commiffion ift erfichtlich,

dafs das ]\Iinift:erium für Cultus und Unterricht zu

kleineren Herltellungen wie Bodenbelag im Jahre 1898

500 fl. Koftenbeitrag bewilligt hat (Bericht 1899,

S. 57)-

An der Fagade der Domkirche S. Marco' be-

merkte ich diesmal, dafs, wie in Wien bei St. Stephan,

neben dem Eingange die gefetzliche Lange der Maße
(Ellen?) zur Controle fich befindet. Der Gebrauch der-

felben ift wie die Maße felbft längft unbekannt. Die

aus dem 12. oder 13. Jahrhunderte ftammende Kirche

ift in gutem Bauzuftande, nur ift ftatt eines offenen

Dachftuhles ein Plafond eingezogen, der allerdings

einer Erneuerung bedarf Wir haben es mit einem drei-

fchiffigen baficalen Baue zu thun, deffen Mittelfchiff

ungefähr 22 M. lang und 7 M. breit ift, bei einer Höhe
von I3'25 M., während die niederen Seitenfchiffe nur

6 M. Höhe befitzen. Zu befonderer Zier dienten die

Biforen des Mittelfchiffes, welche 1804 mit Ziegeln ver-

legt und zu Nifchen ausgeftaltet wurden, in die dam
hölzerne Statuen der Apoftel geftellt wurden.* Die

gothifchen Fenfter find fo verkleidet, dafs fie im Innern

andere Formen aufweifen. Ganz befonders fchön ift der

Baldachin des Ciborien-Hochaltares, wie wir folche in

Parenzo, Traii, Cattaro, Wien, manchen Kirchen

Iftriens und Dalmatiens finden. Vier Säulen mit befon-

ders fchönen Capitälen tragen das Dach desfelben; an

der Vorderfeite ift im Architrav Madonna und der

Engel Gabriel (Ave Maria gratia plena) zu fehen. Die

Pala des Hochaltares ift ein St. Marcus-Bild von Tinto-

rctto ; in der rechten Apfide ein Dreifaltigkeits-Bild von

Baffano, in ähnlicher Auffaffung wie bei Dürer, die

zweite göttliche Perfon am Kreuze dargeftellt; in der

linken Apfide Madonna del Carmine mit St. Sebaftia-

nus, Vincentius, Papft Gregorius (reftaurirt von Schellein

1876). Ein Votivaltar ift angebaut mit den Statuen

St. Rochus und der heil. Aerzte Cosmas und Damianus
1561. Nahebei ift der überreich decorirte Eingang zur

Sacriftei, im Architrav St. Michael.

In der Sacriftei zeigte uns der Erzpriefter Do6lor
Trojanis einige Koftbarkeiten des Domes: einen Kelch,

wie einer zum Beifpiel bei den Franciscanern in Zara
aufbewahrt wird. Den Fuß bildet ein Sechspafs mit

Spitzen dazwifchen; im Nodus wcchfeln Rofetten mit

Köpfen, leicht getrieben zur Aufnahme von Email
translucid. Infchrift gothifche Lettern: Ave maria
gracia plena. Wohl 15. Jahrhundert. Dann zeigte er

zwei filberne Paxtafeln, die eine mit Chrifti Auf-

erftehung, die andere mit Madonna (das Kindchen
fangend). Intereffant ift ein riefiger Kelch als Piede-

ftal; aus dem Kelche ragt die Halbfigur des Erlöfers

heraus, wie er oft als im Grabe ftehend von Malern
dargeftellt wurde. Der Kelch erfcheint alfo wie ein

Grab. Diefer Kelch wird am Frohnleichnamstage vor
dem Baldachin getragen, um in figura zu zeigen, dafs

des Herrn Leib im Sacramente verborgen fei. Endlich
zeigte man uns eine reichgeftickte Cafel, wie wir folche

Stickereien in Lefina gefehen haben.

• Abbildung des Portales diefer Collegiat-Kirche im Werke „Die kallio-

lifche Kirche" II, S. 513.
- Dafs die liiforen jemals als Feiifleroffiiungen einer Galerie gedient

haben, dafür mangelt der Beweis; namentlich fehlen die Stiegen, die etwa zu
diefer fehr niedrigen Galeric geführt haben müßten.

Ueber andere Kirchen der Stadt Curzola habe ich

fclion im erflen Berichte gefchrieben.

Wir fuhren nach Lombarda, am Scoglio Petrara

vorüber. Ganz nahe dem Meere kamen wir zu den Stein-

brüchen, welche einen leicht zu bearbeitenden Stein

liefern, der weithin ausgeführt wird. Die Kirche von
Lombarda ift wohl 1S90 erweitert worden, genügt aber

heute auch nicht mehr. Der Erzpriefter führte uns auf-

wärts durch die Weingärten, die in dem fandigen

Terrain immer noch gedeihen, zu den Reften einer an-

fcheinend antiken Mauer, aus deren Flucht Thürme
herausfpringen, die noch ganz gut erkennbar find. Wir
konnten in die Weingärten nicht eintreten, da die Wein-
trauben eben reif waren; unfer freundliche F"ührer zeigte

uns, vom Wege aus, die Dimenfionen des Baues. Die

Mauerftärke neben dem Wege beträgt nur 58 Cm.
Was uns aber befonders intereffant war, das war die

noch an vielen Stellen erhaltene Incruftirung der Mauer
mit quadratifchen Steinplatten von 10 bis 15 Cm. jeder

Seite, als opus reticulatum verfetzt. Mir fiel auf, dafs

diefe quadratifchen Platten in ihrer Dicke fo ge-

fchnitten waren wie die Ziegelchen zum Opus sectile im

Bodenmofaik des Mittelalters, fchief nach innen zu, fo

dafs fie feft im Mörtelbette faßen, da zwifchen den
Platten eine genügende Menge Mörtel fich befand, der

auch noch als feine weiße Linie zwifchen denfelben zur

Geltung kam. Manche antike Bruchfteinmauer wird mit

ihrer Incruftation einen ganz anderen Eindruck ge-

macht haben als jetzt, da diefe fehlt. Abbate Trojanis

erzählte unter anderem, dafs die Leute von Lombarda
noch, wenn fie italienifch fprechen, einen befonderen

Diale6l haben, der mit dem lombardifchen zu ver-

gleichen fei. Der nicht fehr hoch gelegene Ort ge-

währt einen fchönen Ausblick auf zwei Häfen links und
rechts nordweftlich und füdöftlich, und dürfte diefe

Lage der Beweggrund für Erbauung diefes wahrfchein-

lich einem reichen Befitzcr gehörenden Palaftes ge-

wefen fein.

Ueber die Gefchichte von Curzola ift nachzufeilen

Pctter, II, S. 226, Vid Vuletic-Vukasovic Compendio
storico deir isola di Curzola per Nicolö OJJoich; tip.

Woditzka 1878. Derfelbe berichtet über die San6l

Barbara-Kirche auf dem Felfen Sutvara in Prosvjeta

1896, p. 242. Einzelnes ift auch in den „Wiffenfchaft-

lichen Mittheilungen aus Bosnien" IV, p. 356, V,

p. 343, im Kronprinzenwerk u. a. zu finden. Es fchei-

nen auch noch ungedruckte handfchriftiiche Werke
von Curzola zu exiftiren. Für die Baubefchreibung des

Domes bleibt maßgebend F. G. Jack/ou, Dalmazia

1887.

Infel Mezzo.

Obfchon wir auf der Reife einen anderen Curs

einfchhigen, möchte ich doch jetzt die Infel Mezzo be-

handeln, denn ich will im Berichte zunächft das zufam-

menftellen, was wir auf den Infein fahen, und dann die

Küftenftädte der Terra ferma befprechen, angefangen

von Almiffa bis Cattaro.

Mezzo ift eine der kleinen Infein, aber reich an

Kunftwerken.' Das Dorf Lopud (Mezzo) mit 117 Häufern

und 300 Bewohnern ift die einzige bedeutendere

Niederlaffung auf der Infel. Es gibt nur mehr noch

' Ein hübfchcs Landfcliaftsbild vun der Infel bietet L.
Petermann's Führer, S. 507.

//, Fi/i^licr in



zwei Häufergruppcn von 1 5 und 8 Haufern (Volks-

zählung von 1890). Die ehemaligen Befeftigungen

ziciien fich \'om Gipfel des über dem Orte Lopud fich

erhebenden Berges bis herab zur Kirche, welche eben-

falls befefligt ift:. Diefe untere Kirche ifl nicht die

Parochialkirche, obgleich der gewöhnliche Wochen-
gottesdienlT: hier gehalten wird. Die Pfarrkirche ifl

ungefähr eine halbe Stunde weit auf ziemlich ftcil an-

fteiofendem Wege zu erreichen.

Almiffa

von Felfcn umfchloffen, an der Mündung der durch ein

fchroffes Felfcnthal fich den Ausgang erzwingenden
Cctina, ift höchll malerifch gelegen. Eine neue,' jetzt,

da ich dies fchreibe, fchon dem Verkehre geöffnete

Brücke führt über den Fluß. Ich wurde auf einer Fährte
zum „Seminar" hinübergebracht. Refle der alten

Mauern und Thore der Stadt, am linken Ufer der

Cetina, ftchen noch. Eine kurze Gefchichte des ehe-

mals ob der Kaperei berüchtigten Städtchens bietet

Petcnnaiin's Führer, S. 371. Siehe auch Cliindina Dr.

G. I pirati d'Almissa, Spalato; Ed. Russo, 1890. Ob
die Ruinen des über dem Städtchen fich auf dem Felfen

erhebenden Caftelles, welches Pctter, S. lOO, Peter-

mann a. a. O. und Jclic, Guida, p. 276, Mirabella

neinien, dasfelbe ift, welches bei Frtr/a/// I, 15S (Palla-

dius) Caftell Glodovi heißt, weiß ich nicht. Die Haupt-
kirche des Städtchens bietet in künftlerifcher Bezie-

hung nichts Bemerkenswerthes, wenn man nicht eine

alte Statue des heil. Petrus hervorheben will, der nach
chriftlicher Tradition mit vollem Haupthaar (ohne die

typifche Glatze) dargeflellt ift. Man zeigte mir jenes

fchöne Oftenforium, das bei Petermann, S. 371, als ein

mit Edelllcinen ausgelegtes Crucifi.x; bezeichnet wird.

Es ifl aber ein Oftenforium, das am Charfamftag (bei

der Auferflehungs-Proceffion?) in Verwendung kommt.
Sehr fchöne italienifche Goldfchmiedearbeit des

16. Jahrhunderts, Silber. Der hexagonale elegante

Körper desfelben ifl mit Bergkryftallflächen umgeben.

' Beim Brückenbaue wurden im angefchwemmten TeiT.iin 4 bis 4-5 M.
unter dem Pegel 'J'opfereicn rbmifcher Provenienz gefunden. Bullett. arch.

Dalm. 1S98. p. 232.

Durchmeffer von Fläche zu Fläche lo Cm. — Durch-
meffer des filbernen runden Fußes 12-55 ^m- Höhe des
Ganzen 27 Cm. Es ftammt von der Infel Tremida.

Ein alter einfacher Bau trägt eine Infchrift; Hor-
reum publicum Providentia Marini Bondinae . . . . i 593.
Dariiber ein Löwe mit gefchloffenem Buche. Eine fel-

tcne Darftcllung, welche, wie man mir fagte, in Dal-
matien fich nur in Trau, in Almiffa zweimal und auf
Lefina vorfinde.

Die kleine Kirche S. S[)irito flammt laut Infchrift

vom Jahre 1585. Sie zeigt auf der Fagade das in Dal-
matien gewöhnliche Radfenfter. Gewidmet von Marcus
Descovich.

Auf der rechten Seite des Flußes befindet fich das
„Seminar", im Hofe eine fehr alte Peters-Kirche (San
Pietro da Priko), welche nach Jelic älter ift als das
1 1. Jahrhundert. Sicher wird die Kirche in Documenten
vom Jahre 1074 und 1080 erwähnt. Die Lnge des \on
hohen Bäumen und üppigen Strauchern umgebenen
Seminargebäudes ift wunderfchön. An der Seite des
Wohnhaufes befindet fich die freiftehende Kirche. Ein
kreuzförmiger Bau mit konifch endender Kuppel. Mir
fagte man an Ort und Stelle, dafs die Kirche aus dem
9. Jahrhunderte flamme. Ich gebe zu, dafs die Anlage
felbft, die Kuppel, die höchft einfachen fteinernen Tran-
fennen der Fenfter, die Kreuze am Portale noch vor
das erfle Jahrtaufend gehören können, wohin man auch
die trockenen fpitzen Akanthus- Capitäle verfetzen

möchte. Aber das Ganze machte den Eindruck, dafs der
Bau im 11. oder 12. Jahrhunderte mindeftens wefent-
liehe Erneuerungen erfahren haben müße; namentlich
die Verftärkungspfeiler mit ihren romanifchen Bogen
fprechen für eine Erneuerung im 12. Jahrhunderte,
wenn nicht gar, was erft auf Grund genauefler Unter-
fuchung feftgeflellt werden könnte, der Bau auf dem
Grunde eines alten Baues und mit deffen Materiale im
12. Jahrhunderte neu aufgeführt worden ifl. Solche
Centralbauten finden fich in Dalmatien öfter: S. Croce
in Nona, S. Barbara in Trau, auf Meleda u. f. w. Wie es

auch fei, hier ift eine der allerälteften Kirchen von
Dalmatien.

(Fortfetzung folgt.)

Die Funde von Vinivrh bei Weifikirchen.

Vom Confervator Simon Rutar.

fER gelehrten Welt find die Funde von Sanft

Margarethen in Unterkrain wohl bekannt. Die
hauptfächlichflen derfelben flammen aber nicht

aus der Gemeinde, fondern nur aus der Pfarre Sanft

Margarethen, denn die Hauptfundftelle derfelben war
der weftliche Abhang des Vinivrh bei den Dörfern

Strelac, Mladovine, Gradenje, Gefindcdorf und Bad
Toplitz (bei St. Margarethen), in der Ortsgemeinde
Weißkirchen. Weißkirchen gehört zu den älteften

Pfarren des Landes, denn fchon im Jahre 1074 hat der

Patriarch Sieghard von Aquileja im Einverftändnis mit

dem Bifchof von Freifingen den dortigen Pfarrer be-

ftätigt. Auf den Freifinger Befitzungen erwuchs 125 i

der Ort Dobrowa („Gutenwerde") an der Gurk, öftlich

von W^eißkirchen, zum Markt (wegen der nahen kroati-

tifchen GränzeY Intereffant ift es auch, dafs gerade in

diefer Gegend die älteften Befitzungen der Bamberger
und Habsburger gelegen find.

Am weftlichen Abhänge des Vinivrh grub nun
Herr Ferdinand Schills im Auftrage des krainifchen

Landesmufeums im Jahre 1S79. Es nahmen an diefen

Grabungen thcil auch Cuftos Kai-l Defchmann. Hoch-

ßetter und Jofeph Ssombathy, gegenwärtig Cuftos des

k. k. naturhiftorifchen Hofmufeums. Die Refultate

diefer Grabungen wurden veröffentlicht: Defchmann.
Laibacher Taglatt 1S79 (Separatabdruck); Much, Mit-
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theilungen der anthropologifchen Gefellfchaft 1880;

Hochftetter, Denkfchriften der Wiener Akademie der

Wiffenfchaften, mathematifch-naturhiftorifche Claffe,

1880, S. 38 und 39. Ebenda ift auch eine detaillirte

Skizze des weftlichen Abhanges des Vinivrh (^i : lO.OOO)

abgedruckt.

Alle die 1879 gemachten Funde, fowie jene, die

gegenwärtig auf Koften der k. k. Central-Commiffion

nördUch und nordwefllich von Weißkirchen gemacht
werden, gehören zur prähiftorifchen Anfiedlung auf

dem Vinivrh. Diefer ill: ein niedriger Berg an der

Bezirksgränze von Rudolfswerth und Gurkfeld, fo dafs

fein hauptfächlichfter Theil unter die letztere Bezirks-

hauptmannfchaft gehört. Er fällt faft nach allen Seiten

ziemlich fteil ab, nur vom Norden her (von St. Martin

bei St. Margarethen) ift er leichter zu erfleigen. Sein

Culminationspunkt befindet fich im Weften bei der

St. Jofeph-Kirche, 392 M. Von da fenkt er fich all-

mählich gegen Nordoft bis zum Triangulirungspunkte

Jelsevec, 389 M., um fich dann gegen Oft etwas

fchneller zu verflachen, bis zur Kirche St. Johann,

369 M. Einige Häufer flehen nur bei St. Jofeph, fonft

aber ift der ganze Bergrücken voll proviforifcher Wein-

keller („zidanice"' 1. Das urfprüngliche Gradisce ftand

um die St. Jofephi-Kirche und erftreckte fich öfllich

davon bis zum Sattel vor dem Jelsevec; es bedeckte

alfo eine Oberfläche von 75 Ha. Die Ausficht von dort

oben ift wunderfchön und reicht diefelbe gegen Oft

weit hinüber nach Steiermark. Auch der Luftzug

ift oben fehr ftark und daher war die Anfiedlung

zum Schmelzen der Rafeneifenerze befonders ge-

eignet. Der Ringwall ift ringsum faft genau kenntlich.

Außerdem gab es in fpäterer Zeit noch mehrere V^or-

anfiedlungen, fo zum Beifpiel im Nordweft (gegen

St. Margarethen zu ), im Südoft
(
gegen Weißkirchen

zu) und im Nordoft (gegen St. Cancian zu). Auch in

der Schlucht zwifchen St. Jofephi und Janovke (291 M.)

auf dem Weingarten des H. Meisl aus Weißkirchen und
um die genannte Rückfallskuppe (oberhalb Tomazja-
vas) felbft ftanden kleinere Anfiedlungen, Dasfelbe

läfst fich vom Hügel behaupten, auf dem die Sancl
Helena-Kirche fteht (211 M.), (knapp oberhalb Draga
an der Gurk). Das Volk will wiffen, dafs diefe die

ältefte Kirche der ganzen Umgebung fei und dafs hier

einmal fogar ein „Bisthum" beftand (gewifs mit Bezug
darauf, dafs die ganze Umgebung den 'Bifchöfen von
Freifingen gehörte).

Am Südweftabhange des Vinivrh hat nach Schulz,

Defchmann und Hochftetter auch B. Pecnik im Jahre

1898 gegraben. Unweit der Zorko'fchen Mühle bei

Unter-Kronau erhebt fich ein ziemlich fteiler bewal-

deter Thalfporn, an deffen Kehle das Gehöfte des

Janez Kopina ( vulgo Kocjanar) fteht. Auf feiner Wald-
parcelle Nr. 422 und 423 befinden fich bei 40 Tumuli,

wovon der verftorbene Defchmann im Jahre 1880 elf

aufgraben ließ. Etwas nördlich vom Wirthshaufe an
der alten Straße gegen Weißkirchen zu, auf der foge-

nannten „Gmajna'', weftlich von Gefindedorf, und zwar
auf der Parcelle 436/1, kommen wieder mehrere Hügel
vor, desgleichen noch nördlicher in der „Strelaska"

und „Oreska hosta", auf den Waldparcellen Nr. 987,
dann 994 und 997. Übrigens kann man noch im ganzen
Walde herum eine Unzahl von Grabhügeln bemerken,
ebenfo weiter hinauf auf den Aeckern gegen Mladevine

zu (diefen Namen führen ein Paar Häuschen füdöftlich

von Strelac oder Schützendorf I. An allen diefen Stellen

wurde fchon 1879 und 1880 gegraben.

Im Juli 1898 grub B. Pecnik zwei Gomilen im

Walde des Janez Kopina durch und unterfuchte noch
andere nach ihrem Inhalte, ohne von den erhaltenen

Refultaten befriedigt worden zu fein. Dann verfuchte

er auf der „Gmajna" zu graben und legte ein mit

Steinen umgebenes Grab bloß. Weiters unterfuchte er

in der „Hosta" auf der Waldparcelle des Franz Simon-

cic die dortigen Gräber, worunter fich befonders

mehrere mit Steinplatten eingefafste und bedeckte

Gräber auszeichnen. Darin findet man verbrannte

Leichen und zerbrochene Urnen, dann Topffcherben

in Menge, aber keine Bronze-Gegenftände. In einer

Gomila waren vier Steingräber mit verbrannten

Leichen, wovon eine jede drei Gefäße befaß.

Im Monate September 1899 grub der Mufeal-

Affiftent Schulz die Hügelgräber „Na kuzjani" (Eigen-

thümer Franz Novak aus Gefindedorf) und fand uner-

warteter weife in einem Riefentumulus von i6'5 M.

Umfang und 3'65 M. Höhe zwei Situlas mit ringförmigen

Verzierungen, einen Helm mit zwei Kämmen und pferd-

chenartigen Zapfen zur Befeftigung der Sturmbinde.

Die ergiebigfteFundftelle ift jedoch derSüdabhang
des Vinivrh, Strmce genannt. Dort ift fozufagen ein

einziges Gräberfeld, das trotz unausgefetzter lang-

jähriger Zerftörung noch immer reiche Funde liefert.

Die Befitzer der Weinberge laffen ärmere Leute in

Accord graben, befonders nach Weihnachten, und
diefe geben natürlich gar nicht acht auf die Alter-

thümer, fondern hauen drein, was Platz hat. Finden

fie irgend ein ganzes Stück, fo verftecken fie es und

verkaufen es heimlich, fo dafs der Befitzer erft fpäter

davon Kenntnis erhält. Es kommen Gräber aus allen

Perioden vermifcht vor, doch die römifchen zumeift an

den tieferen Stellen des Abhanges, die aus der Völker-

wanderungszeit aber ganz oben, knapp an dem Ring-

walle und wohl auch innerhalb der äußeren Anfchüt-

tungen. Die Erde ift am fteilen Abhänge herunter-

gerutfcht und hat fogar die römifchen Gräber bis 2 M.

hoch überfchüttet.

Schon anfangs März 1896 fanden die Bauern beim

Umgraben der Weinberge viele römifche Gräber, zer-

ftörten aber die meiften davon. Diefe befanden fich auf

einer Terraffe (circa 220 M. Seehöhe), nordweftlich von

der Feldcapelle an der alten Straße von Weißkirchen

nach St. Margarethen, auf dem oberen Theile der

Parcelle Nr. 191 2 des Jofeph Kosak aus Unter-Kronovo.

Die Gräber ftammten aus dem i. Jahrhunderte und
hatten reiche Beigaben, befonders Fibeln und Töpfe;

dann eine Glasfchale, einen Spiegel, ein Schwert, eine

eiferne Sichel und fonft noch viele eiferne Sachen. Im
Frühjahre 1898 fand man unter den römifchen auch

la Tene-Gräber, aber die Arbeiter haben alle Alter-

thümer (Fibeln, Armringe) verfteckt und fie heimlich

verkauft, fogar bis nach Laibach und Agram.

Um zweiTerraffen höher, auf einem fanft geneigten

Acker des nämlichen Kosak, Parcelle Nr. 1972, kamen
fchon feit 20 Jahren la Tene-Gräber in Menge vor

(Schwerter, Fibeln, Meffer, Schilde, Helme); des-

gleichen etwas höher^und nordoftlicher in den Wein-
gärten des Lehrers Sribar (auf den Parcellen 1559,
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1 562 und 1 563\ wo fchon eine Unzahl Gräber der

la Tene-Zeit abgegraben und vernichtet wurden. Die

Leichen lagen mit dem Kopfe gegen die St. Jofephs-

Kirche zu, mit den Füßen gegen Südfüdoft. In den

Grabern fand man mehrere gebogene Schwerter.

Im Frühjahre 1898 wurden fchöne Funde aus-

gegraben auf dem Grunde des Schmiedes Jofcph Vovk,
füdöftlich von der Jofephi-Kirche, ganz nahe unter der

l^czirksgränze, auf der Parcelle Nr. 1640. Diefer Grund
war noch vor wenigen Jahren ein Weingarten, der von
der Reblaus vernichtet wurde und dann brach lag

(„pustota"y Im genannten Frühjahre ließ der Befitzer

den Grund umgraben, um einen Rübenacker daraus zu

machen, und der Arbeiter fand vier Gräber, von wel-

chen das letzte goldene Riemenbefchläge beim Kopfe

hatte. In Fortfetzung daran grub B. Pecnik im Jahre

1899, ohne jedoch etwas Beachtenswerthes gefunden

zu haben.

Solche Funde veranlafsten die k. k. Central-Com-

miffion, den Abhang „Strmce" genauer durchfuchen zu

laffen. Im Orte Weißkirchen felblT: muß eine alte An-
fiedlung geftanden haben, da er auf einem gegen Süd
fteil abfallenden Felfen fleht. Gleich oberhalb desfelben

(nördlich der Fahrftraße Gefmdedorf—Draga) be-

finden fich dem Pfarrhofe gehörige Wiefen, welche

fchon Flachgräber enthalten. Etwas höher, oberhalb

des Kreuzweges, fand B. Pecnik im November 1898
auf den Acckern des Johann Lusina (Parcelle 1962) und
Jofeph Zalokar (Parcelle 1965) Brandgräber aus der

Hallrtätter Periode. Auf dem zweiten Acker des Jofcph
Zalokar unter der Terraffe (Parcelle 1967) waren auch
mehrere Brandgräber (Hallftätter Periode) mit Afchen-

urnen, darunter ein mit Steinplatten zugedecktes in

einer Tiefe von 3 M. (Rutfehterrain). Es enthielt drei

Urnen, wovon zwei ohne Werth, nur mit Afche gefüllt

waren; die dritte aber 70 Cm. hoch und 50 Cm. breit,

mit ungewöhnlich dicken Scherben aus der älteften

Zeit (werden fich zufammenfetzen laffen). Daneben
kamen noch verbrannte Fibeln, ein Mefl'er, eine kleine

eiferne Spitze und ein Bruchflück eines Schleifiteines

vor (am 8. Mai 1899). Oeftlich daneben ift die Parcelle

Nr. 1982 des Johann Ajdnik, welche fechs ärmere

Gräber aus der älteften Hallftätter Periode enthielt

Sie lagen hin und her zerflreut und waren bis auf 3 M.
zugefchüttet. Nördlich davon, oberhalb der Terraffe

befindet fich die oben erwähnte Parcelle 1972 des

Jofeph Kosak.

Oeftlich von den hier befchriebenen Aeckejn und
Weingärten befindet fich der Acker der Urfula Cervan,

Parcelle .1992, gerade unter dem Weingarten des

Lehrers Sribar. Im Süden ihres Haufes Nr. 62 grub

B. Pecnik 18 römifche Brandgräber aus dem I. Jahr-

hunderte aus. Sie enthielten große Gefäße mit

fchwerem Unterfatz (natürlich alle zerdrückt); darunter

aber auch Gefiißc aus „Terra sigillata". Ferners fand

man eine fchöne Glasfchale, eine große auf die Spitze

in die Erde ge(l;eckte Lanze, ein harpunenartiges Eifen-

ftück, fehr breite eiferne Beile (eine Seltenheit in den
römifchen Gräbern ), aber keine Lämpchen. Mitte März
1900 grub B. Pecnik auf dem nämlichen Acker weiter

und fand lauter Brandgräber der prähiftorifchen Be-

völkerung aus der Römerzeit. Die Afche wurde in die

Erdlöcher hineingcftreut, daneben ftanden die Urnen,

meift praliiftorifche Arbeit. Die Fibeln find römifch; es

kamen aber keine Lämpchen und Münzen vor.

Gegen die Mitte des Abhanges Strmce, an einer

ziemlich fteilen Stelle (Parcelle 1971) grub der Bauer
Padaric anfangs März 1899 26 la Tene-Gräber aus. Sic

waren größtentheils leer, nur vier enthielten Alter-

thiimer: Schwerter, eiferne Schilde, mehre Armringe
und Halsperlen, aber keinen Helm. Die Arbeiter haben
aus Unwiffenheit größtentheils alles zerfchlagen.

Am unteren Rande der Parcelle 153S (Eigen-

thümerin Zajec) ftand eine kleine Wohnung (des-

gleichen auf der Parcelle 1569); in der Mitte derfelben

aber waren die fchönen la Tene-Gräber, welche Kuslan

gekauft hatte (^ein Helm, ein Schwert und andere

Schmuckfachen). Auch im oberen Theile der Parcelle

Nr. 1535 kommen noch laTene-Gräber vor, desgleichen

weiter hinauf am fteilen Abhänge gegen das Häuschen
,,Nebeski oce" zu. Oeftlich von der zuletzt genannten

Parcelle „Na farovskem" (Parcelle 1541) dürften noch
lauter la Tene-Gräber fein, aus welchen nur Kleinig-

keiten ausgegraben wurden. Die fchönften Gräber
liegen aber in den Weinbergen des Lehrers Sribar, auf

denParcellenNr. 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567 und

1555. Oeftlich der Parcelle Nr. 1965 auf dem Grunde
der Maria Senica wurden zwei fchwere Fußringe ge-

funden. Auch auf den Pfarrwiefen oberhalb des Dorfes

dürften noch Gräber vorkommen.

Im November 189^ hat B. Pecnik auf den Gründen
des Zalokar und der Cervan 12 la Tene- und 16 römi-

fche Gräber geöffnet. Am 13. Mäjv, 1900 fing B. Pecnik

wieder auf dem Acker der U. Cervan zu graben an

(450 Qu.-M.) und fand lauter Brandgräber von prä-

hiftorifchen Anfiedlern der Römerzeit. Die Afche wurde
in die Erdlöcher geftreut und daneben Töpfe (meift

prähiftorifche Arbeit ) hingefetzt ; dagegen find die Fibeln

fchon römifchen Herkommens. Es kamen weder Lämp-
chen noch Münzen vor. Auf der Parcelle Nr. 1535
(Maria Zajec, 240 Qu.-M.) wurden elf ärmere Skelet-

gräber geöffnet, wobei nur einige Meffer und fchwarze

Topffcherben (fchlecht gebrannt) zum Vorfchein

kamen.

Der diesjährige Fundbericht lautet:

U. Cervan, Grab i : zwei Thongefäße; Nr. 2; drei

Thongefaße.

Nr. 3: (60 Cm. tief) zwei Thongefäße; Nr. 4: zwei

Thongefäße.

Nr. 5: (80 Cm. tief) drei Thongefäße; Nr. 6:

(30 Cm. tief) zwei Thongefaße.

Nr. 7: (50 Cm. tief) ein Thongefäß; Nr. 8:

(70 Cm. tief) zwei Thongefäße.

Nr. 9: (35 Cm. tief) zwei Thongeläße; Nr. 10:

(60 Cm. tief) zwei Thongefäße.

Nr. 11: (45 Cm. tief) drei Thongefäße; Nr. 12:

(40 Cm. tief) zwei Thongefäße.

Nr. 13: (50 Cm. tief) zwei Thongefäße; Nr. 14:

(55 Cm. tief) zwei Tiiongefäße.

Nr. 1 5 : (^40 Cm. tief) zwei Thongefäße.

M. Zajec, Grab Nr. i : (2 M. tief, Kopf gegen

Weften) zwei Thongefäße.

Nr. 2: (2 M. tief, gegen Often) ein MelTer, ein

Schild aus Eifen, zwei Thongefaße.



— 30 —

Nr. 3: (2-10 M. tief, gegen Often) zwei Tlion- Nr. 8: (2io I\I. tief, gegen Often) zwei Thon-

gefäße; Nr. 4: (2-30 M. tief, gegen Werten) zwei Thon- gefäße.

gefaße. fjr. 9: (i'po M. tief, gegen Norden) zwei Thon-
Nr. 5 : (2-20 M. tief, gegen Süden) zwei Thon-

o-efaßc
gefäße und eines ganz vernichtet. ^

^x »r • r ^/^ ^ • t-i ro
Nr. 6: (2 M. tief, gegen Often) ein eiferner Schild, Nr. 10: (2 M. tief, gegen Often) zwei Thongefaße.

ein Meffer, zwei Thongefäße. Nr. 11: (2- 10 M. tief, gegen Often) zwei Tlion-

Nr. 7: (2-25 M. tief, gegen VVeften) zwei Tlion- gefäße.

cfefäße.

Aus Cles.

Vom Correfpondenten Alphons Siber.

I.

.\ der Außenfeite des „Palazzo assessorile" oder

wie ihn Herr Dr. Karl Aufferer „den Adel des

.....»_„ Nonsberges" torre di Regula nennt, des gegen-

wärtigen Gefangenhaufes zu Cles am Nonsberg, be-

finderfich außer den inneren werthvollen Ausmalungen

aus dem Jahre 1543, die klar bezeichnet find, noch ein

älteres Bild aus der fpät-gothifchen Zeit, das aber nach

der von mir aufgefundenen Jahreszahl 1484 datirt.

Der Herr Confervator Liiigi de Campi hat in dem

Berichte an die Central-Commiffion 1893, pag. 140,

über Schloß Cles eingehend gefchrieben, und diefem

Herrn Confervator verdanke ich die nachftehenden

Daten über den palazzo assessorile:

1356 verkaufte der Edle Joxius Sohn Heinrich's

de St. YpoUito, dem Johann Sohn des Argo von

Schloß Cles, das fpäter unter dem Namen palazzo

assessorile auftretende Haus. Im Befitze der Familie

Cles blieb das Haus bis zum Jahre 1622, in welchem

Jahre Bifchof Bernhard von Cles den palazzo den

Brüdern Wolfgang und Richard Thun verkaufte, und

zwar um 4550 rheinifche Gulden. Das Haus nannte

man soraimana (von ser heyman von Cles). 1667 ifl: ein

Theil des Haufes von Franz Agoftino Thun der Ge-

meinde Cles verkauft worden.

Der Zuftand diefes über dem Eingangsthore be-

findlichen Wappenbildes (Fig. l) war fo fchlimm, dafs der

Herr Confervator von Campi wegen fo/ortiger Reftau-

rirung diefes fehr gefährdeten Objeftes mit mir Rück-

fprache pflog, und ich habe mich im Einvernehmen mit

dem Herrn Confervator verpflichtet, das Bild ohne

weitere Inanfpruchnahme von Geldmitteln feitens der

k. k. Central-Commiffion zu reftauriren und zu retten.

Ich erlaube mir nun über das in Reftauration be-

griffene Bild folgend zu berichten:

Durch die Reinigung und gründliche Nach-

forfchung ift es gelungen, das Bild faft vollftändig

wieder herauszufinden. Durch Regengüße, wahrfchein-

lich auch durch Vernachläffigung des Daches und be-

fonders des über dem Bilde befindlichen Balcons wurde

das Bild arg zerftört. Die Balconplatte war gegen die

Mauer geborflen und durch die Kluft wurde der Regen

in Strömen über das ganze Bild geleitet, wodurch

deffen oberer Theil ausgelaugt wurde. Der untere

Theil wurde durch eine Art Kalkfinter theilweife über-

zogen und getrübt. Der mittlere Theil, die Helmzier,

ein riefiger Clefer Lowe, Krone, Helm und Schild waren
faft ganz morfch und drohten abzufallen. Es wurde
fchon früher der Schaden am Balcon ausgebeffert, doch
nicht mit der nöthigen Vorficht, denn die Maurer haben
ganze Flecken Mörtel, und was fchlimmer ift, von

Fig I.

Cement über das Bild gebracht, die fehr großen

Schaden verurfachten. Das Befeitigen des Mörtels

gelang theilweife, aber der Cement haftet fo ftark am
Fresco, dafs dasfelbe eher Schaden leidet, als dafs die

Spritzer weggehen.
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Ich habe nun das Bild gereinigt, die vorhandenen

Spuren genau gepaust und notirt, die ganz niorfchen

Stellen dann entfernt und diefelben Stücke im neuen

Fresco wieder ergänzt. So wurden neu gemaclit in der

Umrahmung die Helmzier, Stücke des Flügels bei dem
linken Engel. Nebftem wurde eine Unmaffe von

Löchern ausgekittet.

Die weniger fchadhaftcn und im Grunde noch

leidlich ficheren Stellen wurden ausgetupft, und zwar

mit Eier-Tempera, und kleine Flecken ergänzt.

Die vollfliindige Sicherung des Bildes aber wird

erfl: nach dem gänzlichen Austrocknen im Herbfte mit

dem Friefe am Caflell durch den Wachsüberzug be-

forgt werden.

Fig. 2.

Das nun deutlich erfcheinende Bild zeigt in der

Mitte das Wappen von Cles mit den Eöwen, Helm,
Helmzier und Helmdecke, von zwei nebenftehenden
Engeln gehalten. Diefe Gruppe ilT: umrahmt mit einer

Iteinartig gemalten, bis zum Suller reichenden Faffung.

Zwifchen den Söllerträgern find in den zwei Feldern
zwei Männer in fpät-gothifcher Junkertracht dargeftellt,

der eine, ältere, mit dem Commandoftabe, und der

andere, jüngere, mit dem Schappel auf dem Kopfe,
beide Halbfiguren an der Brüflung lehnend und auf das

Wappen herabfchauend. Die Details diefer Perfonen
waren vielfach nicht mehr genau zu beflimmen und ich

wagte daher nicht diefelben deutlicher zu machen.
Rechts und links von diefen Feldern waren an den
äußeren Feldern des Erkers Fenfler gemalt. Das links-

feitige ifl; gut erhalten und zeigt Butzenfcheibenflügel,

vor denen zwei Falk'en, ein rother und ein weißer,

fitzen. Rechts fcheint nach einzelnen Spuren eine ähn-

liche Darftellung gewefen zu fein, die aber leider ganz
zerftört ift. Unten am Rande läuft ein Schriftband, das

leider durch das Einfetzen einer Marmortafel fehr ge-

litten hat. Zu entziffern ifl Folgendes:

„Mangnificus nee non strenu(us). . . . Castro clesi miies

fieri fecit depin Sirii M — S— 88."

Diefe eigenthümliche Jahreszahl mit dem rümi-

fchen M und den deutfchen Endzahlen kann nur lauten:

1484.

In der Pfarrkirche zu Cles befindet fich ein fehr

fchöner Wappengrabftein aus rothem Marmor, aus der-

felben Zeit und mit denfelben Worten in der deutfchen

Infchrift um den Rand.

„Ich Jörg Hildbrands Sun von Cles hab" laffen machen
den Stain zu amts einer Gedächnis aller meiner Vordem

und Nachkomcn. M««" (Fig. 2.)

Der weitere Theil der Jahreszahl ifl erhöht im

Stein ausgelaffen, um allenfalls nachgemeißelt zu

werden, was unterblieben ift.

Diefer Georg Hiltprand's Sohn, der urkundlich

von 1434 bis 1492 vorkommt, war zweimal vermählt,

und zwar das erftemal mit Margaretha Spaner und

nach deren Tod mit Margaretha Thun. Er war Kriegs-

oberft und hatte nur einen Sohn Hildebrandt, der auch

ein berühmter Kriegsmann war und 1501 geftorben ift.

Der Zeitbeftimmung nach konnte nur Georg oder

auch fein Sohn Hildebrandt diefes Gemälde haben
machen laffen, wahrfcheinlich aber doch der Vater

Jörg Cles, und die beiden Figuren ftellen ganz ficher

zwei Cles vor und faft gewifs den Jörg ohne Kriegs-

kleid, aber mit dem Commandoftabe, und feinen Sohn
Hildebrandt. Ich wagte aber nicht die Infchrift auf den

Namen Georgius zu ergänzen. Der Kopf des linlcen

Mannes ift ganz gut erhalten und auch der obere Theil

der Haare. Der Ausdruck zeigt beftimmt auf Porträt-

ähnlichkeit hin. Der andere Kopf war mehr zerftört

und nur mehr im Umriffe vorhanden, die ich etwas nach-

zeichnete und verftärkte. Auf dem rothgelben (ob

kraußem oder welligem Haar konnte ich nicht erken-

nen) war ein Schappel gebunden.

Das Gemälde ift in kecker Art mit frifchen Farben

gemalt, mehr von einem Heraldiker als Figurillen. Die

Engel, obwohl fehr fchön in der Anordnung und Hal-

tung, weifen Verzeichnungen auf. Herrlich gemalt ift

alles Ornament, befonders die Engelflügel in Regen-

bogenfarben, die Helmdecken und Löwen.
Der ftrengen Art der Zeichnung, dem deutfchen

Wappenfinne und der eigenthümlichen Jahrzahlfchrei-

bung nach, ift das Bild das Werk eines deutfchen

Meifters aus der heften Zeit der Spät-Gothik. Die neu-

eingefetzte rothe Marmortafel über dem Thore mit der

Jahreszahl 1679 hat die Infchrift:

VALLIVM .AN^ (Annaniae") . AC . SOLIS . ASSES-
LIS (assessorilis) RESSIDENTIA . SVB . CELSMO
(celsissimo). AC.RMO (reverendissimo) DD (domino

domino ) . FRANCISCO . DE . ALBERTIS . PRIN (prin-

cipe) PE.AC.EPO (episcopo).TRID (Tridentino).

PRIMO RESSIDENTE . IN . ASSES(a.ssessores).PER.

ILL.(^perillustris.simo) ET.CLAR.(cIarissimo) . D. IG
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(Domino Johanne i BAPTA (Baptifta). ALBERTO.
SARDANEA.^RE COMVNTIS (comuaitatis) CLE-

SIAN/E.CO.MPARATA.l.A.C:R:i679.

IL

Nachdem die Reftaurirung des Freskenfriefes am
Caftelle zu Cles foweit vorgefchritten ift, dafs nur noch
die Schutzarbeit mit Wachs nach erfolgter gänzlicher

Austrocknung übrigbleibt, erftatte ich über diefe Re-

ftaurirungsarbeit folgenden Bericht.

Beim Betreten des Gerüftes konnte man die

Malerei erfi: ganz mit Muße betrachten. Es ift die Be-

trachtung folcher auf die Höhe berechneter Kunfl:-

werke von diefer Höhe außerordentlich lehrreich und
bildend. Staunenswerth ift: bei den Bildern im Caftell

Cles die Kühnheit der Mache und die Berechnung der

Wirkung. Der Künfller hatte die Lebendigkeit der

Compofition und die fröhliche frifche Buntheit der

Farbe vor allem im Auge. Die Auftragsweife der

Farben ift äußerft keck und falt immer unvermittelt.

Ein Laie möchte fie roh nennen. Auf kleinliche Zeich-

nungsfchnitzer ift gar nicht Bedacht genommen. Die
Hände und Augen find nur fo hingewifcht; oft

kommen große Klexe und derbe breite Pinfelfpuren,

die mehr gekehrt als gemalt erfcheinen, vor. Das
Fieifch ift in viermaligem Farbenwechfel. Außer der

Zeichnung, die manchmal fichtbar in gelbem Ocker
frei auf dem Mörtel fkizzirt erfcheint, liegt über allen

Figuren ein Localfleifchton, der mit grüner Erde
mehrmals im Schatten vertieft ift. Gewöhnlich aber ift

die Vertiefung mit Umbrabraun gemacht, während
über die allertiefften Drücker, die wie breite Schatten-

conturen wirken, tiefer violett gehaltene, vielleicht in

Caput mortuum aufgetragen find. Alle Gliedmaßen find

auf der Lichtfeite mit Roth (einer Gattung Englifch-

roth) weich abgerundet. Je nach Bedarf ift diefes Roth
verftärkt und breiter behandelt, wie im Schatten das

Violett. Der Fleifchton ift mit Licht aufgehöht. Die
Haare find flott mit kecken breiten Strichen hin-

gewifcht. Fabelhaft frifch, lebendig und genial find die

Ornamente gemalt, bald fein, bald ftark in der Farbe,

bald lafirend leicht, bald deckend ftark im Auftrag.

Faft regellos der Künftlerlaune, der in ihrem Können
ihr großer Taft allein Gefetz und Regel ift, folgend, ill:

hier alles frei bis zum äußerften, die' Fülle der Kraft

beweifend, die hier thätig war. Die Figuren und Orna-

mente, alles ift frei hinfkizzirt, jedenfalls ohne Carton,

vielleicht nur auf Grundlage einer flüchtigen Skizze,

nirgends Schema-Wefen, nirgends Mache. Es fpricht

alles wie in Jubel getauchte Farbe. Die Farbe ift be-

züglich ihrer Frifche vorzüglich und find faft nur Erd-

farben verwendet, welche nur dort verändert find, wo-
hin beim großen Brande die Flammen fchlugen. Dort
find faft alle Erdfarbentöne ungebrannter Gattung in

gleiche Art gebrannter Gattung verwandelt worden,

zum Beifpiel lichtgelber Ocker in gebrannten lichten

Ocker. Der Mörtelauftrag ift für diefe Zeit ziemlich

glatt und fein, nirgends eine Spur von neuem Mörtel-

auffatz, was bei der ungeheuren Länge des Friefes

geradezu erftaunlich ift. Der Maler muß ungemein
rafch gearbeitet haben, und zwar fo, dafs der Maurer
nicht Stück für Stück auftrug, fondern fortlaufend, nie

einzelne Stücke trocknen laffend, fo dafs an den naffen

Stellen am anderen Tage gleich der neue Grund fich

anfetzte. Der Maler hatte fo Tag für Tag die Möglich-

keit ungeftückelt anzufetzen. Der Mörtel felbfl ift hart

und tüchtig bearbeitet, der Rand ift vom Nocebach
genommen. Die Malfläche ift nicht fo flark geglättet,

wie es fonit bei den noch älteren Bildern der Fall ift.

Trotzdem das Mauerwerk durch das jahrzehntelange

Einlaffen des DachwalTers fchrecklich gelitten hat, fo

hat der Frescoauftrag in Anbetracht diefer fchreck-

lichen Mishandlung für fich felbft wenig gelitten. Die

meiflen und fehr gefahrlichen Schäden entftanden da-

durch, dafs die Mauer hinter den Fresken ausgelaugt

wurde. Diefe kamen daher in die Luft zu ftehen,

wurden brüchig und ftürzten dann in ganzen Tafeln ab.

Der erfle Zweck der Reftauration war natürlich

die Befeftigung der noch hängenden Theile. Da das

Mauerwerk oberhalb der Bilder flellenweife fehr

brüchig war, fo mußten auch diefe befchädigten Stellen

ausgebeffert werden, um den Bildern keinen weiteren

Schaden zu bringen. Diefe oberhalb der Bilder liegen-

den Stellen wurden von einem Maurer allein unter

meiner befländigen Aufficht gemacht. Alle ganz oder

theilweife im Bilde befindlichen Stellen wurden von
mir und meinem Gehilfen in Mörtel aufgetragen. Es
gibt für der gleichen Arbeiten keinen gefchulten Maurer,

und bevor die k. k. Central-Commiffion nicht einen

eigenen Maurer, der zu diefem Zweck gefchult und
vorgebildet ift, ftellt, wird alle Maurerarbeit im Bilde

felbfl fehr fragwürdig und oft gefahrlich fein. Deshalb
laffe ich Sandwafchen, Mörtelfieben und ähnliche

gröbere Arbeiten nur allein von Handwerkern be-

forgen. Die tieferen Löcher werden je nach der Tiefe

mit zweimaligem gröberen Mörtelauftrag ausgekittet.

Für den letzten Auftrag wird feiner Frescomörtel ver-

wendet. Alle feineren Riffe, befonders alle Hohlräume
wurden mit Gyps ausgegoffen. Das Kitten und Aus-

gießen der Hohlräume war wohl der Haupttheil der

Reftauration und unumgänglich nothwendig, fo fehr

auch die fchmutzige und unbequeme Arbeit abftieß.

Es ift völlig unglaublich, wie viele Häfen flüßigen Gyps
die Löcher verfchlangen. Als Beifpiel genügt zu er-

wähnen, dafs in vier Stunden lo Kg. Gyps verarbeitet

wurden, die durch vorhandene oder erft neu gemachte
Löcher mittels eines kleinen blechernen Ringchens
eingegoffen wurden.

Beim Fortnehmen des einen Wappens fand fich

wohl die Spur des früher darunter befindlichen anderen

Wappens. Dasfelbe war aber angehackt und daher

ganz unkenntlich. Ich befeftigte daher das oben befind-

liche Wappen von neuem.
Nach dem Auskitten und Befeftigen wurde an die

Frescomalerei gefchritten. In Fresco ergänzt und theil-

weife neu gemacht wurden alle Löwen, fowohl die auf

dem rothen als auf dem weißen Felde. Vollkommen
waren nur zwei, aber aus den zeitweife auftretenden

Spuren erfah man, dafs von den Rundfenftern immer
je nach einer Figurengruppe rechts und links der wech-

felnde Clefer Löwe gemalt war. Von den oben ange-

führten Figurengruppen wurden nur folche, die ganz

fiebere Schlüße auf ihre Zeichnung und Form zuließen,

ergänzt. Nach Rückfprache mit dem Confervator i'on

Cauipi find im erften Felde links beginnend die Bruch-

flücke geblieben. Im zweiten wurde ein ganz kleines

Stück am Kopfe des linken Römers ergänzt. Vom
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dritten Bilde wurde der Hutfpitz der linken Figur

ergänzt, die rechte Figur blieb Bruchllück. Im Feld IV

wurde ein Theil der Haare, des Halfes und der linken

Schulter ergänzt. Die linke Figur fehlt. Im Feld V
blieben nur Bruchtheile. Im fechften Feld wurde der

linke Armtheil der linken Figur ergänzt, die andere

Figur blieb wie fie war. Von dem gelben und weißen

Marmor des oberen Friefes wurden mehrere große

Stücke ergänzt, auch drei ganze und zwei halbe

Fratzenköpfe wurden ganz neu gemacht. Auch ein

Theil des gelben Friefes wurde ergänzt. Im Kinder-

friefe wurde das erfte Kind ergänzt. Es fehlte der Leib;

Kopf, Arme und Beine davon waren erhalten. Sonft

wurden nur kleine Theile ergänzt, fo zum Beifpiel an

dem einen Tiger und kleine Ornamente fowie Fleifch-

theile. Obwohl genaue Unterfuchung ergab, dafs der

blaue Hintergrund vollgeftrichen war, fo dafs die jetzt

weißen Ränder einftmals ganz fchwarzblau waren und

als große breite Schatten wirkten, konnte ich mich

doch nicht entfchließen, eine fo weitgehende Unter-

malung auszuführen. Ich entfchloß mich daher nach
einer UntcrredLiiig mit dem Herrn Confervator zu einer

theilweifen Anfchimmerung des blauen Grundes, foweit

die weißen Flecken ftörend wirkten. Die weitere Be-

malung wurde in Eiertempera ausgeführt und erflreckte

fich hauptfächlich nur auf die Ausfüllung der aus-

gekitteten Riffe und Austupfen von abgebrochenen
Flecken, fo dafs das Ganze trotz der Ergänzung einen

faft unberührten Charakter trägt. An den durch den
Brand veränderten Farben änderte ich gar nichts, da

diefe nur durch eine vollftändige Uebermalung mit den

anderen Farben in Uebereinftimmung gebracht werden

können, welche fehr weitgehende Arbeit ich nicht ver-

antworten wollte. Von den Rinnenreften feitwärts des

Langfriefes erlaubte ich mir einige Stücke des ganz zer-

ftörten Reftes abzulöfen und zum Zwecke des Studiums

für mich zu verwenden. Nun ift das Gemälde durch

Monate dem Trocknen ausgefetzt und wird von mir

nach dem gänzlichen Austrocknen mit Wachs über-

zogen werden.

Das St. Jörgen-Kirchlein bei Töfens.

Von Rudolph Payer von Thurtt.

P3ART Über dem an der vielbefahrenen Poftftraße

Landeck— Finftermünz gelegenen Dörfchen

Töfens erhebt fich auf fteiler Anhöhe in der

Nähe zweier Bauernhöfe das St. Jörgen-Kirchlein, von
der Straße aus gut fichtbar, wegen feines unfchein-

baren Aeußern wenig auffallend, durch fein hohes

Alter und feine reiche künftlerifche Ausfchmückung
aber eines der intereffanteften Denkmäler kirchlicher

Kunft im oberen Innthale. Am linken Ufer des Inn ge-

legen, gehört es, da der Inn die beiden Pfarrfprengel

Töfens und Serfaus abgränzt, zur Pfarre Serfaus, ob-

wohl es zwar von Töfens, nicht aber von Serfaus ficht-

bar ift.

Urfprünglich beftand das ganze Kirchlein wohl

nur aus einem einzigen nahezu würfelförmigen Räume
mit flacher durch aufgelegte Kehlleiften in quadratifche

Felder abgetheilter Holzdecke, zwei fchmalen Spitz-

bogenfenftern in der Weftwand und einer Thür in der

dem Altar gegenüberliegenden Südwand, fowie einem

angefetzten viereckigen Glockenthurme mit hölzer-

nem Satteldache. Später erft fcheint die Wand hinter

dem Altare durchbrochen und ein Presbyterium mit

gothifchem Kreuzgewölbe an gefetzt worden zu fein,

das nach einer im Pfarr-Archive zu .Serfaus befindlichen

Urkunde am 2i. November 1497 von dem brixneri-

fchen Weihbifchof Konrad Reichard eingeweiht wurde.

Eine Skizze der äußeren Anficht und des Grundriffes

hat Karl Domanig in feinen Reifenotizen aus dem
Oberften Innthal und Vintfchgau (Mittheilungen,

XIV. Jahrgang 1888, S. 1/9 f. I veröffentlicht.

Seit der Erbauung ift die weiße Tünche des Pres-

byteriums nicht erneuert worden, das beweist die mit

Kritzeleien bedeckte Wand hinter dem Hochaltar. Die

Unfitte, auf jede dazu einladende Fläche eines öffent-

lichen Denkmals feinen Namen zu ritzen oder zu

fchmieren, flammt bekanntlich nicht \on heute oder

XXVII. N. F.

von geflern. Sind diefe Uebungen jüngeren oder jüngflen

Datums, wie wir fie bis in die letzte Zeit an unferem

Grillparzer Denkmale im Volksgarten beobachten

konnten, dann erfüllen fie uns mit berechtigter Empö-
rung. Wenn wir aber zum Beifpiel auf Sphinxgeftalten

aus Kalkftein in der Sammlung ägyptifcherAlterthümer

des Allerhöchften Kaiferhaufes die Namen ale.xandrini-

fcher Gaffenbuben u. f w. des Alterthums AOPOAeiCiOC
oder AIOAQPOC lefen, oder wenn in den Fenfternifchen

des Donjons zu Friefach der Schreiber in den fteifen

Zügen des 16. Jahrhunderts über die fchwere Noth

der Zeit klagt und die Turkenkriege meint, dann

glauben wir durch das laute Getriebe der Gegenwart

hindurch den verhallenden Schritt der Gefchichte ver-

gangener Jahrhunderte deutlich zu vernehmen. Auf den
weißgetünchten Wänden des Presbyteriums unferes

St. Jörgen-Kirchleins nun hat eine nicht ungeübte alte

Hand den architektonifchen Hintergrund eines der

Wandgemälde im Hauptfchiffe eine mittelalterliche

Stadt mit Wall und Graben mit Röthel flüchtig fkizzirt.

Darunter und daneben ftehen von derfelben Hand
mehrere auf den erllen Blick nicht leicht zu ent-

zififernde Worte und Jahreszahlen und die Zahl 1497.

Haben wir es hier lediglich mit muthwilhger Bekritze-

lung der Wände zu thun, die allerdings fofort nach der

Fertigflellung und Einweihung des Presbyteriums er-

folgt fein müßte, was doch nicht leicht anzunehmen ift,

oder aber find es etwa Griffelübungen und Notizen des

Meifters, der die Wandgemälde im Hauptfchiffe ge-

fchaffen hat? War vielleicht auch das Presbyterium,

das mit feinen kahlen weißen Wänden gar feltfam fich

von der Fülle der Farben und Geflalten, die die

Wände des Hauptfchiffes bedeckt, abhebt, befliimmt,

ausgemalt zu werden? Dann freilich hätte es nichts

verfchlagen, wenn man die Wände, die ohnedies fpäter

noch einmal grundirt werden mußten, einftweilen als



34

Schreibtafel und Skizzenbuch benutzte. Für diefe An-

nahme fcheint mir auch der Umftand zu fprechen, dafs

ein, wie Fig. 5 zeigt, zur Abtheilung der Felder im

Hauptfchiffe häufig verwendetes ornamentales Motiv,

das Johanniter-Kreuz im Kreife, mit Röthel ausgeführt

auf der leeren Wand mehrmals wiederkehrt, und zwar

nicht aus freier Hand gezeichnet, fondern in natürlicher

Größe mit dem Zirkel gezogen. Das waren meiner An-

ficht nach die erften Anfätze zur malerifchen Aus-

fchmückung des Presbyteriums, die, bald nach der

Fertigllellung beabfichtigt, aus unbekannten Gründen,

wahrfcheinlich aus Geldmangel, unterblieben ift. Die

kurze Diftanz zwifchen der Rückfeite des Hochaltars

einem wenig fchönen Barocicaltar räumen müßen, als

er dem Gefchmacke der Zeit nicht mehr entfprach.

Fig. I fucht durch eine Aufnahme \on näherem Stand-

punkte aus mehr Details zu gewinnen. Der rechte

Flügel, deffen innere Bemalung die Kreuzauffindung

darfteilt, ift dabei leider zu fehr im Schatten geblieben,

allein ohne den ganzen Altar von feiner Stelle zu

bewegen, war es nicht möglich, diefen Flügel in günfti-

gere Beleuchtung zu rücken.

Fig. 2 ftellt ein nach Domanig in unferen Gegen-

den höchft feltenes Werk, einen hölzernen Reliquien-

fehrein, offenbar italienifchen, wahrfcheinlich ficnefi-

fchen Urfprungs aus der zweiten Hälfte des 14. Jahr-

tig,. 1.

und der am meiden befchriebenen Rückwand des Pres-

byteriums machte zu meinem lebhaften Bedauern eine

photographifche Aufnahme unmöglich.

Ich habe fechs photographifche Aufnahmen aus

dem Innern diefer Kirche angefertigt, die ich während

eines kurzen Ausfluge ins Ober-Innthal am Frohnleich-

namstage v. J.
zuftande brachte, wobei mir Herr A/ito>i

Waid/, Uhrmacher aus Ried, als orts- und fachkundiger

Führer bereitwilligft an die Hand ging.

Zunächft folgt der von Domanig 1. c. S. 180,

befchriebene gothifche Flügelaltar auf der Epiflelfcite

in feinem Gefammteindruck. Urfprünglich wohl der

Hauptaltar der Kirche, hatte er offenbar feinen Platz

hunderts dar. Die Figurenreihe auf der unteren Wand
des Schreines, in welcher Domanig eilf (?) Apoftel und
die Heiligen Franciscus und Dominicus erkennt, hat

die locale Tradition auf die 14 (13) Nothhelfer ge-

deutet, wie zahlreiche Devotionalien und Gebete in

der Kirche bezeugen. Der Schrein, der nur auf der

vordem Seite mit figuralen Darftellungen gefchmückt

ift, ift heute leer, die zahlreichen Reliquien, die er ent-

hielt, find jetzt in einer Nifche des Hochaltars unter-

gebracht. Zum Schutze hat man in jüngfler Zeit einen

einfachen Holzkaften mit einer Glaswand über den

Schrein gemacht, welcher in der vergitterten Nifche

auf der Evangelienfeitc des Presbj-teriums unter-

gebracht ift und die bemalte Seite des Schreines zu
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betrachten geftattet, ohne ihn aus feiner Nifche heraus-

nehmen 7.U müßen.

einer Marienglasfcheibe gefchloffen war, durch die

man die Reliquien „von vnfer Heben fraven band ein

Fig. 2,

Als Reliquiar hat offenbar einft auch die Madonna

mit dem Jefusknaben aus bemaltem Holze (Fig. 3) ge-

steichet das sie selber gespunnen hat'', wie die erfte

Zeile der Infchrift unter dem St. Georgs-Bilde im

Fig. 3-

dient; denn fie ill innen hohl und h.it auf der Riickfeitc

eine kreisrunde Oeffnung, die vielleicht einmal mit

Fig. 4.

Hauptfchiffe befagt, zu fehen war. In dem Rücken ifl

die (^Jahres?) Zahl 827 eingeritzt. Die Statue foU bis

vor kurzem frei auf dem gothifchen Flügelaltar ge-

ftanden und Vögel follen in ihrer Höhlung geniftet

haben. Jetzt hat man gleichfalls einen Holzkaften mit

5*
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Glaswand darüber gemacht. In demfclbcn fteht fic auf

der Meiifa des Flügelaltars.

Auf der Evangelienfeite der Menfa diefes Altars

fteht noch eine andere bemalte Holzfculptur weit

jüngeren Datums ohne Kunftwerth; auf einem recht-

eckigen Brette (60X20 Cm.\ auf deffen abgefchragten

Seitenkanten zu lefen ift: „1637 hat der firnem Jörg

Schwarz den Ritter S. Jörg lafen machen Got zue lob

und Er Amen", fteht 55 Cm. hoch die Reiterfigur des

Drachentödters. Die ziemlich unbeholfene Schnitzerei

ftellt den Ritter S. Jörg dar in dem Coftüm eines

Küraffier-Lieutenants aus der Zeit des dreißigjährigen

Krieges mit Sturmhaube und Knebelbart.

Fig. 4 verfucht, foweit es ohne orthochroma-

tifche Platten, die mir nicht zur Verfügung ftanden,

König und Königin fehen von den Zinnen der Burg

dem Schaufpiel zu, von oben fchwebt ein Engel herab,

die rechte Hand fegncnd dem Kampfer zugewendet.

Rechts im Hintergründe verliert fich ein breiter Strom,

der die Thürme und Mauern einer Stadt befpült, in

blauer Ferne. Die Infchrift unter dem Bilde zählt die

Reliquien — vill an zal — auf, die in diefcr Kirche

verwahrt und verehrt werden. Außer durch die beiden

auf unferer Abbildung fichtbaren modernen Kreuzweg-

Bilder' ift diefes Wandgemälde für gewöhnHch noch

durch eine große Holztafel verdeckt, die mit fchwarzen

Buchrtaben auf weißem Grunde nichts als eine moderne

Transfcription der den Gläubigen nicht mehr vcrfländ-

lichen Infchrift darftellt.

Die folgende Abbildung (Fig. $) zeigt die von

f'ig- 5-

möglich ifl, die Tonwerthe der Farben wiederzugeben,

einen Begriff von den Wandmalereien im Hauptfchiffe

zu vermitteln, die Paul Clenien in den „Mittheilungen"

(XV. Jahrgang 1889, S. 82 f. „Beiträge zur Kenntnis

alter Wandmalereien in Tyrol II) fachkundig be-

fchrieben hat. Die erfte Abbildung zeigt auf der weft-

lichen Wand zwifchen den beiden einzigen Fenftern

des Hauptfchiffes das Bild des Patrons der Kirche, des

heil. Georg, der auf weißem Roße daherfprengend, zu

einem wuchtigen Hiebe mit dem Schwerte gegen den
fich aufbäumenden Drachen ausholt, nachdem er den

Speer, mit dem er das Unthier durchbohrt hat, wie

einen Strohhahn geknickt zur Seite geworfen hat.

Links kniet im Hintergrunde auf dem Vorfprunge eines

fteilen Felfens, deffen Gipfel von den Mauern einer

ftattlichcn Burg gekrönt ift, die befreite Jungfrau.

Giemen mit 2 bis 9 bezifferten Darflellungen aus der

Leidensgefchichte Chrifti auf der füdlichen Eingangs-

wand (2. Chrifti Einzug in Jerufalem, 3. das Abend-
mahl, 4. Gefangennahme Chrifti, 5. Chriftus vor Pilatus,

6. Chrifti Geißelung, 7. Chrifti Dornenkrönung, 8. Chri-

ftus vor Herodes, 9. Chrifti Verurtheilung — in zwei

Ouerreihen übereinander), während links vom Be-

fchauer noch in perfpe6tivifcher Verkürzung zur einen

Seite des Fenfters der heil. Chriftoph, zur anderen die

Hälfte des oben befchriebenen St. Georgs-Bildes ficht-

bar ift. Die architektonifchen Verzierungen der Thür-

und Fenflerbogen find gleichfalls gemalt. Die Anficht

ift unmittelbar \on den Stufen des Hauptaltars im

Presbyterium aus aufgenommen. Links ragt noch ein

' Nach Tinkhau/crKapp's Dioccraii ncftjlirciljung, IV. I'aiid, S. 561, am
23. September 1822 angebracht.
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Thcil des Gitters der Menfa und des linken Flügels

des an erfler Stelle befcliriebcnen gothifclicn Fliigel-

altars in das Bild hinein.'

Unguiifl der Witterung und die Kürze der mir zur

Verfugung geflandenen Zeit ließen einen beabfichtigten

zweiten Befuch des Kirchlcins nicht mehr zur Aus-

fuhrung gelangen. Während der Erhaltungszufland der

übrigen Malereien mit Rückficht auf ihr Alter von
mehr als einem halben Jahrtaufend, die exponirte Lage
des Kirchleins und die mangelnde Fürforge im allge-

meinen keineswegs als ein fclilechter bezeichnet werden
kann, ill; diefe Wand arg befchädigt. Der Zerftorungs-

procefs fcheint übrigens erft im letzten Jahrzehnt

rafchere Fortfehritte gemacht zu haben; denn fo viel

als Giemen noch vor etwa zehn Jahren von dem großen

figurenreichen Kreuztragungsbilde gefehen hat, konnte

ich nicht mehr wahrnehmen: es ifl faft nur noch das

oberfte Drittel erhalten, während auf zwei Drittel der

Wandhöhe die Bilder ganz verfchwunden find und
ftellenweife fogar der Mörtel abgefallen ift, fo dafs die

Steine bloßliegen. Die Urfache läfst fich nicht fchwer

erkennen: durch die zum Theil fchlecht, zum Theil gar

nicht verfchloffenen Fenfler der gegenüberliegenden

Weflwand dringen Schnee und Regen ein, werden vom
Weflwinde gerade auf die gegenüberliegende Wand
getrieben und verrichten auf den unteren Partien unge-

liindert das Werk der Zerftörung. Die rechts auf

unferem letzten Bilde fichtbar auf den Dachboden
fuhrende Leiter hat jedenfalls auch zur Befchädigung

der Bilder 6. Chrifli Geißelung und 9. Chrifti Verur-

theilung auf der Eingangswand das ihrige beigetragen:

fie verleitete offenbar zu öfterem Auf- und Abftieg, bei

• .Auf lue Kunnfchatze des St. Georgs-Kiichlein hat auch Landes-
gcrichtsrath l/ans Hueber in den neuen Tyroler Stimmen vom 28. Oclober
1896 anfmerkfam gemacht.

welchem viel von den beiden Bildern auf den Kleidern

der Auf- und Abfteigenden hängen geblieben fein mag.
Feftgcfügte gut fchließende Fenfter, dem Charakter

des Bauwerkes entfprechend vielleicht aus alten Butzen-

fcheiben, die in der Gegend leicht und billig zu haben
fein dürften, und die Entfernung der Leiter wären
meines unmaßgeblichen Erachtens die dringendflen

Vorkehrungen, um einer weiteren Zerflörung Einhalt

zu thun. Dann erft käme die Frage in Betracht, ob eine

Reftaurirung der Wandgemälde, deren künftlerifcher

Werth an fich kein befonders hoher ift, empfehlens-

werth und durchführbar wäre.

Obwohl das St. Jörgen-Kirchlein von den Be-

wohnern der umliegenden Dörfer geradezu als ein

Schatz betrachtet und gehütet wird, wäre doch bei

einer eventuellen Reftaurirung auf eine nennenswerthe
Beihilfe von Seite der localen Faftoren kaum zu rech-

nen. Die „Mair zu Sannt Jörgen", welche gegen Erlafs

des Zehenden die Verpflichtung haben, die Lichter an-

zuzünden. Gebet zu läuten „vnd der Kirchen auswarten

mit allen Dingen wie von Alter herkomen ifl",' find

arme Gebirgsbauern, die nichts beitragen können. Das
aus beiläufig 700 fi. beflehende Vermögen der Kirche

,, wurde nach Ausfage der Ortsbewohner dem Ver-

mögen der Pfarrkirche Serfaus einverleibt und werden
die nöthigen Auslagen, mit Beizug des gefallenen

Opfers, aus demfelben beflritten."^ Diefem Umfiande
haben wir übrigens wahrfcheinlich die Erhaltung der

Wandgemälde zu danken: wären die Mittel dazu vor-

handen gewefen, fo wären fie wahrfcheinlich wie ander-

wärts der Uebertünchung oder Uebermalung zum
Opfer gefallen.

S. 562.

Vgl. Tinkhait/er'Rapf>, Befchreibung t!er Diöcefe Brixen, IV. Band,

2 Ebenda S. 563

Der Bibliothekfaal im Caftell zu Trient.

Vom k. k. Confcrvalor Dr. Hans Schmoher.

\
I'.R gelehrte Arzt Pidro Andrea Mattioli aus

^/%1 Siena befchreibt in feinem 1539 zu Venedig
^^t^^i erfchienenen Gedichte „II magno palazzo del

Cardinal di Trento", Strophe 228 bis 249, die Libreria,

den Bibliothekfaal des Castello del Buon Consiglio in

Trient. Danach war an der Wand dem Eingange
gegenüber (nella prima faccia in capo a quella sala)

die thronende Madonna mit dem Kinde und vor ihr

der heil. Vigilius mit dem knieenden Cardinal Bernhard
von Cles dargeftellt. Außerdem waren an den Wänden
noch die vier Kirchenlehrer: Augufiinus, Gregorius,

Hieronymus und Ambrofius gemalt. Alles dies harrt

einer dercinftigen Auferftchung unter der Tünche.
In Strophe 237 bis 249 befchreibt er die Decke

„che riluce in la sala come un sole" und dann einzeln

die Deckenfelder:

Ciascun per se d'ampio quadro precinto,

Ornato d'oro e di vago colore.

In vivi gesti e lineato e pinto

Per man d'un de"no e dun sottil pittore.

O Dosso Tridentino, ecco il procinto

Che portar se n' ha fatto via l'onore!

Ch'in ver della pittura e questa I'opra,

Che va con l'eccellenza all' altre sopra.

Dargeftellt waren der Reihenfolge nach:

Plato . . . .tutto contemplativo il gran vecchione

E par con gesti accenni all'intelletto.

Demosthenes, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, Hip-

pokrates, Galenus . . .i suoi precetti espone,

Euklid, che a geometrizzar par tutto intento

E sopra un libro in piü parti divide

Ouadrati e cerchi col proprio stromento

Boetius . . .gioioso ride.

Compilando di musica ogni accento

Parmenides mostra come
al sillogismo die'principio c nome
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Ptolomäus .... che in man la sfera

Tien, contemplando dei grau cieli il moto.

Ferner: Albertus Magnus, Thomas von Acquino,
Duns Scotus, Averroes, Juftinianus, Guintilian, Priscian

. . .che il greco tutto e '1 latin ruminava.

Plinius, Cicero, Vergil, Ovid, Liicanus und Horaz.

Später wurde diefer Saal, wahrfcheinlich unter

Bifchof Franz Felix degli Alberti, durch eine Zwifchen-

wand in zwei Räume getheilt. Doch blieben die Bilder

erhalten. Es fah fie noch der Bolognefer Bartoli, der

noch kurz vor dem für das Caftell äußerft verhängnis-

vollen Einfalle der Franzofen den Palaft befuchte und
in feinen Aufzeichnungen: Le pitture, sculture ed
architetture della Cittä di Trento e di pocchi altri

luoghi del suo principato (handfchriftlich in der Biblio-

thek des Museo civico in Trient, Nr. 1207) folgende

Stelle hat: „In altra parte vi sono i soffitti di due
camere a riparti con molte figure di Filosofi e Savi

dipinti da Marcello Fogolino".

Seitdem find diefe Bilder fpurlos verfchwunden
und waren es bis heute.

Durch einen glijcklichen Zufall bin ich nun in die

angenehme Lage verfetzt, berichten zu können, dafs

es mir gelungen ift, zwölf derfelben wieder aufzufinden.

In der Aula des italienifchen Gymnafiums zu

Trient hängen fchon feit vielen Decennien zwölf Ge-
mälde auf Holz ohne Rahmen, Halbfiguren, augen-

fcheinlich Gelehrte und Dichter darlteilend. Einige

tragen einen Lorbeerkranz in den Haaren und zwei

derfelben galten bisher als Tasso und Ariosto. Die
einen haben große offene oder gefchloffene Folianten

in den Händen oder vor üch liegen, andere ftatt des

Buches eine Tafel.

Dia Maße find gleich; die Höhe der Bilder

fchwankt zwifchen ca. 120 und 140 Cm., die Breite

zwifchen ca. 150 und 185 Cm.
Nach der Befchaffenheit der Ränder und der

Ecken ift es offenkundig, dafs die Bilder einftens ein-

gelaffen waren. Die Ecken und ein ca. 65 Cm breiter

Rand find farblos (an einigen nachträglich übermalt).

In der frifchen klaren Färbung mit kühler Gefammt-
ftimmung, in der befonders ein fattes, oft fchillerndes

Olivgrün fofort auffällt, in der mitunter wahrhaft groß-

artig behandelten Gewandung, den ernften individu-

ellen Gefichtern, ja felbft in beftimmten Phyfiognomien
verrathen fich diefe Bilder als Schöpfungen Dosso
Dossts.

Nun fchreibt Mattioli, dem unllreitig eine ebenfo
große Autorität zugefchrieben werden muß als Bartoli,

da er das Castell del Buon Consiglio ganz kurze Zeit

nach Vollendung der Deckenmalereien des Bibliothek-

faales unter kundiger Führung befuchte, die Gemälde
der genannten Decke ausdrücklich dem Dosso Dossi
zu. Schon dies brachte mich auf die Vermuthung, dafs

die genannten zwölf Bilder der Aula des Gymnafiums
der Decke des Bibliothekfaales des Caftelles entflam-

men dürften. Nach ungefährer Schätzung — eine ge-

naue Meffung konnte bisher nicht vorgenommen
werden — ftimmen auch die Maße mit den jetzt leeren

Feldern des Saales überein.

Indes gibt uns Mattioli felbft; noch ein Mittel an

die Hand, die Identität diefer Bilder mit den ehemals
an der Felderdecke des Bibliothekfaales nachzuweifen.

Wir haben oben zu den Namen der dargeftellten

jene Stellen feines Gedichtes angeführt, welche uns für

die Art der Darflellung charakteriftifch zu fein fchie-

nen. An der Hand derfelben gelingt es thatfächlich,

wenigftens für eines der erhaltenen Bilder den Beweis
der Identität bindend zu erbringen, nämlich für Euklid.

Wir fehen auf dem Bilde einen ftattlichen Mann in

Haibfigur, mit einem braunen Mantel angethan; der

Körper in fitzender Stellung ift nach rechts vom Be-

fchauer gewendet, während der Dargeftellte fein mit

einer kirfchrothen Mütze bedecktes Haupt einem links

vor ihm auf einer niedrigen Brüftung liegenden großen

Buche zuwendet, in welchem allerlei geometrifchc

Zeichen flehen. In der Rechten hält er eine Rolle und
mit den eingebogenen Zeigefinger der Hand weist er,

wie um eine Stelle feftzuhalten, auf eine Tafel, die feine

Linke hält. Auf diefer Tafel nun flehen abermals unter-

theilte geometrifche Figuren: Quadrate und Kreife, fo

dafs dies mit der Angabe Mattioli's:

Che a geoinetrizzar par tutto intento

E sopra un libro in piü parti divide

Quadrati e cerchi col proprio stromento

im wefentlichen thatfächlich und vollftändig überein-

ftimmt: der vollgiltige Beweis für die Identität diefes

Bildes mit dem von Mattioli im Bibliothekfaal des

Caftelles gefehene.

Zu der Darftellung des Priscianus macht Mattioli

die Bemerkung:

Evoi il facondo e dotto Prisciano

Che il greco tutto e 1 latin ruminava

Vielleicht dürfen wir nach diefen Worten in der

Darftellung eines bärtigen ftarkgebauten Mannes, faft

in Halbprofilftelking, mit rothem Mantel und weißer

Mütze, der eine Tafel mit griechifchen und lateinifchen

Worten und Schriftzeichen betrachtet, das Bild des

Priscianus wieder erkennen, das Mattioli fah.

In zweien der lorbeerbekränzten Geftalten fehe

ich nicht Dichter, fondern nach der Gefte, und dem
Fehlen eines Buches bei dem einen, Redner. Der eine

in gerader Vorderanficht, mit grünem Mantel und
blauem Unterrock, die Rechte auf eine niedrige Brü-

ftung aufftützend, die Linke mit rednerifcher Geberde
erhoben, hat ein rothgebundenes Buch neben fich

liegen, auf deffen Rücken CIO. I. XX. zu lefen ift; es

dürfte alfo Cicero fein. In dem anderen Redner, der

graubärtig, mit rothem L^nterkleide und lilafarbenem

Mantel und, wie gefagt, ohne Buch dargeftellt ift, fehe

ich Demofthenes. Eine dritte ebenfalls bekränzte

Figur mit einem Buche in der Hand, wird einer der

von Mattioli genannten Dichter fein.

Für andere der Bilder einen beftimmten Namen
zu geben, ift nach den meift ganz vagen Andeutungen
Mattioli's, die fich zumeift auch gar nicht auf die Dar-

fteilung beziehen, zu gewagt.

Es kann alfo nach dem Dargelegten keinem

Zweifel unterliegen, dafs die genannten Bilder und

fomit auch die übrigen in der Aula des italienifchen

Gymnafiums zu Trient einen Theil jener Decken-
gemälde bilden, welche Mattioli bewundernd im Biblio-
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tliekfaal des Castello dcl Buoii Consiglio fall und die

auch Bartoli noch zu lüide des i8. Jahrhunderts in

feinen Aufzeichnungen anführt, allerdings irrthünnlicher-

weife als Werke des Marcello Fogolino. Matlioli zählt

aber 24 Deckenfelder mit ihren Darflellungen auf Wo
ill nun die andere Hiilftc der 15ilder hingekommen? Wie
kamen die erwidmten Bilder von ihrer urfprunglichen

Stelle in die Aula des Gymnafiums? Wenn fie auch an

ihrer jetzigen Stelle in guter Verwahrung fich befinden,

fo ift der Vorgang doch offenbar ein recht eigenthüm-

licher und bezeichnender gewefen und ein Beweis da-

für, was um die Wende des 18. Jahrhunderts im Caftelle

alles möglich war.

Nach der klaren Angabe Mattioli's ift an der Ur-

heberfchaft Dosso Dossi's nicht zu zweifeln. Indes find

nicht alle Bilder aus feiner Hand hervorgegangen; wir

dürfen vielmehr annehmen, dafs fein Bruder Battista

vielleicht auch Schüler des Meifters daran befchäftigt

waren, wie bei faft allen größeren Arbeiten, welche

üosso Dossi feit 1532 für den Cardinal Bernhard von

Cles ausführte.

Aber alle Bilder zeigen die frifche originelle

Empfindungsweife des großen Meifters. Die Geftalten

find voll markigen Lebens, echt monumental in Hal-

tung und Bewegung, und wenn auch der Einfluß

Raffael's und Michelangelo's und der der Venetianer

deutlich genau hervortritt, fo find fie doch ihrem inner-

ften Kerne nach durchaus originelle Schöpfungen des

großen Ferrarefen. Befonders muthet der kecke Zug
in der l^ehandlung der Gewandung an, die durchaus
unhiftorifch und auch nicht Zeitcoftüm ift, vielmehr
von dem Meifler frei nach dem Zeitcollüm erfunden
wurde, um durch breite fchwere Maffen monumental
zu wirken luid insbefonderc die coloriftifche Wirkung
zu heben. Diefe fclbft ift in ihrer Frifche und Leucht-
kraft, foweit die Bilder noch gut erhalten find, echt

die des Dosso Dossi und feine ftarke Seite. Bei kühler

Gefammtftimmung leuchten einzelne Farben faft edel-

fleinartig hervor. Befonders ein zartes dunkles Grün
und ein tiefes Roth müßen von reizender Wirkung ge-

wefen fein.

Die Erhaltung der Bilder ift leider nicht durchaus

die befte, und es ift Gefahr vorhanden, dafs fie noch
mehr leiden, da die ungemein dünn aufgetragene Farbe
fehr leicht abfällt, ftellenweife auch fchon abgefallen ift.

Einzelne Farben find ausgewachfen. Nur wenige Bilder

find wirklich gut erhalten.

Es wäre bei dem bedeutenden Werthe diefer Ge-

mälde, die wie das ganze Caftell kaiferliches Gut find,

dringend zu wünfchen, aber auch höchfte Zeit, dafs die

k. k. Central-Commiffion fich derfelben annehme und
für eine entfprechende Reftaurirung der Bilder Sorge
trage.

Gegen den Verbleib der Bilder in der Aula des

italienifchen Gymnafiums ift nichts einzuwenden, fo-

lang das Castell del Buon Consiglio als Caferne dient.

Notizen.
i.Diek. k. Central-Commiffion wurde aufmerk-

fam gemacht, dafs die griechifch unirte Pfarrkirche zur

Iieil. Bai'bara in Wien dringend eine ausgiebige Re-

ftaurirung braucht.

Die benannte Kirche — urfprünglich bis 1775 als

lateinifche Kirche neben dem großen Barbara-Stifte,

orientalifche Akademie, wohin von 1774 an über Befehl

(lerKaiferinMariaTherefia aus allenDiöcefen griechifch-

kalholifchen Ritus in Oefterreich je zwei Zöglinge ent-

fendet wurden — diente als Haus-Capelle für den grie-

chifch-orientalifchen Ritus. Späterhin überfiedelte das

orientalifche Collegium in ein neues Gebäude und das

Barbara-Stift kam an die katholifchen Griechen, beftand

als folches bis 1784 und wurde dann auf Befehl Kaifer

Jofeph II. gefchloffen; die Zöglinge wurden den neu
errichteten Seminarien zu Erlau in Ungarn und zu

Lemberg zugewiefen. Die Barbara- Kirche blieb nun
verwaist und hatte es den Anfchein, als gieng fie nun
für die Katholiken des griechifchen Ritus verloren.

Allein mehrere hochgeftellte Perfonen diefer Confeffion

bewogen den Kaifer diefe Kirche zu belaffen (1784) und
fie zur Pfarrkirche für die Katholiken des griechifchen

Ritus aller Nationalitäten zu erheben.

Die Kirche felbft — in der Poftgaffe — ift ziem-

lich unbequem gelegen und ganz von Räumlichkeiten
des Handelsminifteriums umgeben, in deffen Gebäude
fie fich befindet. Bei den letzten Adaptirungsbauten
des Handelsnu'nifteriums hat fie an Räumlichkeiten
wefentlich verloren und befteht nur mehr aus einem
Kirchenfchiffe, dem Hochaltarraume und einer kleinen

Sacriftei, im ganzen feuchte Localitäten. Die Ikonoftafis

vor dem Hochaltare und die fonftige Einrichtung fin.d

fchön zu bezeichnen, aber nachläffig und fchleclit

reftaurirt (befonders 1872).

Die Barbara-Kirche, gelegen im Centrum der

Stadt Wien, und als einzige Pfarrkirche aller griechifch-

unirten Glaubensgenoffen (Ruthenen aus Galizien,

Ungarn und Bukowina, Rumänen der Bukowina und
Ungarn, Kroaten, Serben etc.) hat für Wien und Um-
gebung ihrer Lage nach eine befondere Bedeutung. Im
Jahre 1872 wurde fie zwar reftaurirt, aber nur noth-

dürftig, das Innere mit grauem Farbton überftrichen,

die Bilder wurden nur fchlecht nachgebeffert, fo dafs fie

von ihrer früheren Schönheit fehr viel eingebüßt hat.

Das Innere ift in einem Zuftande, über dem einen Ver-

legenheit ergreift. Die Kirche braucht eine gründliche

Reparatur und foUte entfprechend der übrigen Ein-

richtung ausgemalt werden.

Bezüglich der alten Kircheneinrichtung ift zu be-

merken, dafs der größte Tlieil der recht reichen

Kircheneinrichtung: Altar, Ikonoftafis, Kanzel, Thron,

Taufbecken, zwei fcitliche Sänger-Emporen einheitlich

im Style feit 17 50, nicht nur künklerifch werthvoll,

fondern auch hiftorifch intereffant ift. Infolgedeffen

foil wohl die Farbenbemalung der baulich einfachen

Kirche entfprechend dem in der Zeit der Kaiferin

Maria Therefia üblichen Style ausgeführt werden, wo-
bei die beftehenden figuralen Darftellungen in der

Halbkuppel des Altarraumcs und an den drei Gurt-

bogen des Schiffes, wenn möglich, nur gereinigt und
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beibehalten, alles übrige im Rococo-Style neu zu

bemalen wäre, dahin das Votum des Confervators Bau-

rath Weichtier gerichtet ift. Ungeachtet aller Sparfam-

keit wird doch eine halbwegs etwas größere Summe
nothwendig werden, da zur Verglafung der Kirchen-

fenfter ftatt ganz gewöhnlichem Kathedralglas em-

pfohlen wird; eine Ventilation, damit die Feuchtigkeit

nach und nach aus der Kirche verfchwindet und ein

großes Stück naffer Wand vom erften Stocke des an-

iloßenden Poftgebaudes doch wenigftens anftändig ver-

deckt werde. Die Central-Commiffion ftimmt diefem

Anfinnen zu.

2. An die Central - Commiffion kam Nachricht

über die Auffindung von zwei mäßig großen Decken-

gemälden, welche zu St. Polten im Haufe Nr. 3 der

Wienerflraße im erflen Stock gelegentlich der Woh-
nungsadaptirung bloßgelegt wurden, zu. Die Bilder

ftammen aus dem 17. Jahrhunderte und find, insbefon-

dere eines in leidlicher Frifche erhalten geblieben, das

andere ift faft ganz verfchwunden unter der Reinigungs-

arbeit. Zwei allegorifche Figuren — Mars und Bellona

— fchweben in den Wolken und weifen auf ein kleines

Porträt-Medaillon Kaifer Karl VI., das ein Genius be-

kränzt; zu oberft fchwebt das Auge Gottes. Der Kaifer

ift im Kürafs und mit Allonge-Perücke dargeftellt. Auf
dem das Bildnis umgebenden Spruchbande fteht ab-

gekürzt: Gloriosum nomen ejus Carolus VI. Rom.Imp.
s. A. u. f. w. Die vorzügliche Malerei läfst keinen unbe-

deutenden Maler vermuthen. Noch andere Infchriften

bieten Intereffantes und \'erdient jedenfalls die Sache

felbft einige Beachtung.

3. In Kirclißcttcn (Ciesnice) in Stcycnnark trug

man fich mit der Abficht, den dortigen Pfarrkirchen-

Hochaltar abzutragen und durch einen neuen zu er-

fetzen. Der alte Altar ift nach jeder Richtung hin noch

in einem Zuftande erhalten, dafs mit feiner unnöthigen

Demolirung ein immerhin erhaltenswerther Gegenftand

verfchwinden würde, wobei kaum anzunehmen ift, dafs

etwas befferes nachkommt. Confervator Profeffor Wist

nahm fich daher des ehrwürdigen Werkes an und

erreichte es beim hochw. Herrn Pfarrer, dafs der

Altar bleibt, was die Central-Commiffion ganz befon-

ders befriedigt hat.

4. Wie Confervator Frauke berichtet, wurden die

Fresken im Chorgewölbe der Pfarrkirche zu Sanol

Georgen bei Krainbiirg in fehr gelungener Weife durch

den Maler Sternck reftaurirt.

5. Confervator Paul Grueber hat die Central-

Commiffion aufmerkfam gemacht, dafs anläfslich einer

Renovirung der Kirche am Radsberge (St. Lambrccht)

ein Frescogemälde conftatirt wurde, das fchon aus

dem 16. Jahrhundert ftammen dürfte, ohne dafs des-

halb eine nähere Unterfuchung unternommen wurde.

Es befindet fich in einem guten Zuftande und könnte

reftaurirt werden. Es ziert die nördliche Wand des

Schiffes neben dem Orgelchor, beiläufig rS M. breit

und 2 M. hoch, und ftellt das jüngfte Gericht vor. Zu
oberft Chriftus als Weltenrichter mit Schwert und

Lilie (Hintergrund ein Kirchhof), unten rechts der

HöUenrachen, links der Zug der Seligen gegen Himmel,

geführt von einem Engel. Die Central-Commiffion,

welche fich für diefes Gemälde intereffirt, hat nähere

fachmännifche Erhebungen über dasfelbe eingeleitet.

6. Die Central Commiffion wurde jüngft auf-

merkfam gemacht, dafs auf dem Grabberg bei Gaming
eine umgefallene Säule liege, die dermalen als Ruhe-

bank benützt wird. Confervator Profeffor Fahrugruber
hat über Erfuchen der Central-Commiffion diefe Stein-

fäule befichtigt und berichtet über fie, die ihm fchon

von länger her bekannt ift, in folgender Weife: Sie ift

vierfeitig mit abgefafsten Kanten und trägt das Wappen
der Karthäufer und war wahrfcheinlich eine kleine

Andachtsftation für die Pilger nach Maria Zell. Die

Infchrift fehlt fchon theilweife und ift durch ihre Ver-

kürzungen merkwürdig. Sie mag einftmals, als noch

voUftandig, gelautet haben: Effigiem c]uam hie miraris

semper honora, non tamen effigiem sed quem designat

adora 1633. Allerdings wäre es wünfchenswerth, wenn
diefe Säule wieder ihrer ehemaligen Beftimmung zuge-

führt würde, doch ift in diefem Falle das künftlerifche

und das hiftorifche Moment fchwer zu unterfcheiden.

7. (Die Griift der heil. Geiß-Capelle auf dem
Gottesacker in Ranshofen, Ober-Oejlerreich.)

Durch die vorjährige Unterfuchung obenge-

nannter Gruft hat fich die k. k. Central-Commiffion

herbeigelaffen einen Credit zu bewilligen, und mich

zugleich beauftragt, in Anwefenheit des k. k. Confer-

vators Straberger die begonnenen Arbeiten zu ihrem

Ziele zu führen.

Im September v. J.
ließen wir, Herr Straberger

und ich, die Gruft öffnen, Schutt und eine Menge Ge-

rippe entfernen, um zu der in Frage ftehenden Mauer
zu gelangen.

Der nun folgenden Befchreibung liegt der Plan

aus der vorjahrigen Veröffentlichung zugrunde. Da wir

jetzt in dem Gewölbe ftehen konnten, war die nähere

Unterfuchung des Gewölbes nicht fchwer. Wir fanden

denn auch, dafs der Gewölbebogen (Fig. i, ^ bis f),

der den Eingang zu dem Bau unter der Capelle bildet,

nach außen zum angebauten Beinhaus hin 16 Cm.
breit abgekantet ift und dafs die Capellenwand auf

dem Gewölbe fich erhebt. Ueber e, wo feinerzeit der

Grabftein des Abtes Hilarius als Deckel diente und

wo wir in die Gruft ftiegen, zeigten fich Spuren ganz

neuer Zuwölbung; ganz diefelbe Erfcheinung zeigte

fich über/ Die Breite diefer Wölbung beträgt 40 Cm.
Zu gleicher Zeit bemerkten wir unterhalb der beiden

ebenbefprochenen Stellen im Schutte begraben und

von Gerippen bedeckt vermoderte Bretter, die meiner

Meinung nach feinerzeit als Treppen gedient haben

mögen.
Ich fuchte nun vor allem fo tief als möglich ein-

zudringen, um auf den Boden zu gelangen, allein ver-

geblich. Die Gerippe und der Schutt, der aus der

Capelle entfernt wurde und vor derfelben wie ein Berg

aufgehäuft lag, verurfachte beim Herrn Pfarrer ein

bedenkliches Stirnrunzeln und der Werkführer ver-

ficherte mir, dafs der Credit zur gänzlichen Räumung
des Gewölbes keinesfalls ausreichen würde. Ich mußte

mich daher entfchließen, die nöthigen Meffungen zu

machen und dann die Gruft wieder fchließen zu laffen.

So weit war die Gruft aber doch geleert, dafs der
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Sockel des Gewölbes gefunden war, der von der Decke
des Gewölbes 2 M. entfernt war. Von hier konnten wir

aber immer noch nicht, fogar mit dem Lochcifen, den

Boden erreiclien. Herr Straberger und ich betrachteten

nun die fragliche Tufffteinmauer a bis b und konnten

abfohlt nichts finden, was fie zu einer römifchen Mauer
geflempelt hätte. Jedenfalls ift: aber anzunehmen, dafs

fie aus der römifchen Zeit ftammt und deshalb nicht

entfernt ward, weil fie erftens nicht den Bau beirrte,

und zweitens viel Zeit zu ihrer Abtragung nöthig ge-

wefen wäre. Die einzelnen Quader maßen in der Höhe
40 Cm. und in der Breite Go Cm. Das Gewölbe hatte

einen i Cm. dicken mit kleinen Steinen untermifchtcn

Verputz, der von feiner Außenfeite einen ins grünliche

gehenden dunklen Verputz aufwies.

Bei den Schädeln, die wir herausnahmen, war zu

bemerken, dafs viele auf gewaltfame Weife entflandene

Löcher aufwiefen; fo unter anderem hatte einer eine

Verwundung, die auf einen Morgenftern zurückzuführen

wäre. Man kann mit Sicherheit annehmen, dafs die

Schädel von mehreren Jahrhunderten herrühren. Außer
den Gerippen fanden fich nur werthlofe Gegenflände,

wie falfche Goldfpitzen aus dem vorigen Jahrhunderte,

Lederrefte und Nägel. Correfpondent z'. Prccn.

8. Der gefertigte Confer\ator beehrt fich nach-

ftehenden Bericht über die Reftaurirungsarbeiten an

den Erzflatuen am Grabmale Kai/er Maximilians 1. in

der Hofkirche zu Innsbruck zu unterbreiten.

Das Oberfthofmeilleramt Sr. Majeftät des Kaifers

hat feit dem Jahre 1889 nothwendig gewordene Re-

flaurirungen an den Erzftatuen, welche das Kenotaph
Kaifer Max'I. in der Hofkirche zu Innsbruck umgeben,
fucceffive vornehmen laffen. Diefe Arbeiten, von wel-

chen bisher ein größerer Theil vollendet ift, wurden

nach Ausführung einer wohlgelungenen Ergänzung der

Krone an der Erzftatue des Kaifers Rudolph \on
Habsburg dem tüchtigen Metallbildner und Lehrer an

der k. k. Staats- Gewerbefchule in Lmsbruck Anguß
Biendl^ übertragen und von demfelben weiters im

fteten Einvernehmen mit dem berichterftattenden

Confervator durchgeführt.

Eine eingehende Unterfuchung der 28 Statuen am
Grabmale Kaifer Max' L hat nämlich ergeben, dafs

keine diefer berühmten, aus dem Beginne des 16. Jahr-

hunderts flammenden Bronzen im Laufe der Zeit un-

befchädigt geblieben ifl:. Vornehmlich hat die vielfach

ungenügende Befeftigung der den Statuen aufmontirten

bronzenen Attribute, als: Kronen, Scepter, Schwerter,

Ketten, Schilde etc. verurfacht, dafs einzelne Theile

losgelöst und auch von ungebetenen Befuchern der

Kirche entwendet wurden. Zwei diefer Erzfiguren

waren am Sockel fo fchlecht befeftigt, dafs fie ohne
befonderen Kraftaufwand hätten umgeworfen werden

können.
Die Reftaurirungsarbeiten wurden bei jenen Sta-

tuen begonnen, welche befondere Befchädigungen

erlitten hatten und die hiebei nöthigen Ergänzungen

genau nach Abgüßen der Ornirungsmotive an den

vorhandenen Fragmenten ausgeführt, fo zwar, dafs

' Für die mit der gcfchätzten Zufchrift vom ii. September 1900,

2. 1394- gemachten Mitthcilugen vcrbindlichft dankend, beehrt fich das Oberft-

hofmeifteramt der lublichen Central-Commiffion bekannt/iigcben. dafs dem
Fachlehrer und Metallbildhauer .^uguft Biendl die Fortfelzung der Renovirungs-

arbciten an den Erzftatuen in der Hofkirchc zu Innsbruck übertragen worden ift.

XXVII N. F.

keinerlei fremdartige Elemente an den reflaurirten

Theilen erkennbar find. Einzelne vollftändig fehlende

Theile wurden nach authentifchen Originalzeichnungen

Gilg Seffelfchreiber s' ergänzt, fo das Schwert und der

Reichsapfel an der Statue Kaifer Friedrich's III.

Bis dato find an den nachbenannten Statuen fol-

gende Ergänzungen ausgeführt worden, und zwar:

1. Statue Kaifer Rudolphs I.: Ergänzung von zwei

Drittheilen der gebrochenen Krone, ferner am Schwert-

knauf, am Dolchende und an Theilen des Gürtels;

Montirung des unfertig montirten Oberkörpers an den

Hüften.

2. Statue Herzog Albrecht's des Weifen : Ergänzung
des Schwertes.

3. Statue Theoderich's, Königs der Oftgothen: Be-

feftigung des Schildes.

4. Statue Herzog Ernft's des Eifernen: Ergänzung

des Schwertes, der Schwertkette und des Dolchgriffes.

5. Statue Herzog Theoberts von Burgund: Ergän-

zung und Befeftigung von Theilen der Helmzier, des

Bruftgehänges und Bruflgürtels, von Rofetten und

Saumzierungen des Schwergürtels, Ketten für Schwert

und Dolch und vom Schwertknaufe, nebft Ausbefferung

diverfer kleinerer Befchädigungen an diefer Statue.

6. Statue Arthur's, Königs der Britten: Ergänzung

eines Theiles der auf dem Helme ruhenden Krone.

7. Statue Erzherzog Sigismund's des Münzreichen:

Ergänzung des Schwertes und des Dolchgriffes.

8. Statue Bianca Marias, Herzogin von Mailand:

Ergänzung an durchlöcherten Theilen am Gewände;
desgleichen an der

9. Statue Margarethas, Erzherzogin von Oefter-

reich.

10. Statue Cimburgis, Gemahlin Herzog Ernfts

von Oeflerreich: Ergänzungen von fünf Zacken an der

Kopfbedeckung, von gebrochenen Zierungen am Ge-

wandfaume; Befeüigung einer Hand.

1 1. Statue Clodwig's, Königs der Franken: Befefti-

gung des Schwertes und des Schildes.

12. Statue Philipps I., Königs von Spanien und Erz-

herzogs von Oeflerreich: Ergänzung der Krone und

Befeftigung des Schwertgürtels.

13. Statue Kaifer Friedrich's III.: Ergänzung von

fünf Zacken, vier Zwifchenfleinen und einem Kreuze

an der Krone, ferner Schwert, Scepter und Reichsapfel.

Es ift gegründete Ausficht vorhanden, dafs weiters

auch die Befchädigungen an den übrigen Erzfiguren

durch die Fürforge und Munificenz des Oberfthof-

meifteramtes Sr. Majeftät des Kaifers behoben werden.

Joh. DciJiinger.

9. Die auf dem Grabberge bei Gainiiig befind-

liche und zur Zeit als Ruhebank benützt Hegende

Steinfäule ift vierfeitig mit abgefafsten Kanten, trägt

das Wappen der Karthaufe Gaming und war wahr-

fcheinlich noch beim Aufrechtftehen eine kleine

Andachtsftation der Mariazeller Waller, nahe dem
fogenannten Franzofenkreuze. Die Infchrift, flark ver-

kürzt, fehlt fchon theilweife. Sie dürfte gelautet haben:

Effigiem, quam hie miraris semper honora non tamen

effigiem, sed quam designat adora, 1633.

' Dem Maler Gilg ScITeIfchreiber übertrug Kaifer Max I. zunächft den

Ent«urf und auch die Ausführung der Erzbilder. Derfelbe war 1502 mit den

Zeichnungen für diefelbcn befchaftigt. Anno 1517 übernahm an feiner Stelle

Stephan GodI die .Ausführung der Statuen.
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Eine ähnliche Infchrift zeigt die hübfche Bildfaule

beim k. k. Strafhaule in Stein a. d. Donau: 1610 Hoc
est Deus, quod imago docet, sed non Deus ipsa —
hanc videas et mente colas, quod cernis in ipsa. Aus

einem Berichte des Confervators Dr. Fahrngruber.

10. In Leoben trat gelegentlich der Reflaurirung

des Thurmneubaues der fchönen WaafcnkircJic eigen-

thümliches zutage. Man fand nämlich im Giebelraume

über dem Hauptportale alte Malereien, um deren Er-

haltung man fich vielfeitig intereffirte. Von technifcher

Seite bezweifelte man die Erhaltung diefes Giebels und

dachte an die Abnahme der Malerei. Die Bilderzeigen

den Einfluß des gothifchen Styles, und zwar elf

Scenen aus dem Leben Chrifti. Leider wurden diefe

werthvollen Fresken früher zerftört als es mög-

lich war, fie abzunehmen (6. bis 7. 06lober). Die

Bilder wurden photographirt, auf Veranlaffung des

Leobener Bürgermeifters wurden fie auch abgepaust

und Farbenfkizzen gemacht. Am 7. 06lober hatte man
auch die Abnahme auf Gypsplatten vollendet. Die

Bilder find in ihrer Farbenfrifche erhalten und dem
flädtifchen Mufeum übergeben. Unter diefer Malerei

fanden fich Spuren älterer Bemalung auf der mit dem
Spitzhammer bearbeiteten Wand, diefe aber konnten

felbftverftändlich nicht erhalten bleiben und fielen der

Demolirung anheim, ein Schaden wohl, aber die Ret-

tung der letzten Gemälde ift gelungen durch die

dankenswerthe Intervention des Herrn Bürgermeifters

Buchmüller.

11. Bei den Bauherftellungen im Vorkloßcr zu

Tifchnozi'itz, Porta codi, wurde ein gothifch über-

wölbter Raum, der feit altersher Küche benannt wird,

zur modernen Küche umgeftaltet; das alte gothifche

Gewölbe wurde abgetragen und das neue dabei be-

deutend höher eingebaut. Zwifchen den beftandenen

Gewölbsanläufen fand man an den fenkrechten Wand-
ftellen zwei übertünchte Wandgemälde aus dem Ende
des 15. Jahrhunderts. Ein Theil der alten Tünche war
abgeblättert und läfst noch den Vorwurf des Gemäldes
theilweife erkennen. Auf dem einen Bilde ein Heiliger

mit einer Fahne über einer brennenden Stadt; auf dem
andern Bilde erfcheint die Darfteilung des Fegefeuers.

Flammen gleich Baumzweigen vertheilen fich über die

rechteckige Fläche; menfchliche Geftalten, die von

oben nach abwärts die Flammen durchklettern; unten

fcheinen fie zu ruhen und find bekleidet, fteigen gegen

links nach aufwärts, wo fie geflügelt erfchcinen. Beide

Gemälde wurden wieder von fchützender Tünche über-

12. Aus Fricfach kommen der Central-Commiffion

keineswegs befriedigende Nachrichten zu, denn die

Reftaurirungsarbeiten an der Bartlioloviäus-Pi-opßci-

kirche ruhen feit geraumer Zeit. Was in letzterer Zeit

gearbeitet wurde, bezieht fich nur auf das Innere, und
zwar das zur Abhaltung des Gottesdienftes abfolut

nothwendige, Weißigung der Seitenfchiffe, Herftellung

des Fflafters bis zur Weftfeite und der Kirchenftuhle.

An der Weftfeite ift feit Jahren nichts mehr gefchehen,

ein Theil des Daches zwifchen den beiden Weft-

thürmen ift noch nicht mit Schiefer, fondern mit

Brettern und Dachpappe darüber gedeckt, letztere

aber bereits dienftuntauglich. Die projeftirte weftliche

Giebelmauer über dem horizontalen Abfchlußgefimfe

bis zum Schopf des Daches ift durch eine Bretterwand
erfetzt. Der l^auplatz ift in den Zugängen gegen Nord
und Süd verplankt, jedoch noch zugänglich. Die Ge-

rüftbäume ftehen noch vor den fertigen Thürmen und
vieles Gerüftholz liegt in vier Partien vor der Kirchen-

front.

13. (Bericht über das St. Helena- Kirclilein in

Deutfeilnoven .)

Wie alt die Kirche ift, läfst fich nicht ganz genau
beftimmen. Die hoch exponirte Lage des einfamen

Waldkirchleins gegenüber dem Latemar Gebirge, nur

mit einem Gehöft in der Nähe, läfst der Volksfage alle

Wahrfcheinlichkeit, dafs hier ehemals eine alte Opfer-

ftätte gewefen fei, oder wie die Bauern fich aus-

drücken, ein Heidentempel. Der äußere St}'l des Baues
(Fig. I, Grundrifs) mit dem fchönen Fenftermaßwerk
des Thurmes ftammt zumeift aus der früh-gothifchen

N

W
Fig. I. (Deutfchnoven.)

Periode. Ein alter eingemauerter Stein rechts neben

dem großen Haupteingange trägt aber ftark romani-

fchen Charakter. Die Malereien find etwas jünger als

der Bau, älter als die Zu- und Umbauten. Inwendig ift

die ganze Kirche mit Fresken gefchmückt, nicht allein

Apfide und Triumphbogen, fondern auch die Wände
des Langhaufes und des Einganges fowie auch das

ganze Gewölbe. Die Malereien find in der Apfis und an

den Langfeiten zum Theile übertüncht. Die erhaltenen

Malereien find von feltener Schönheit in der Farbe,

muthen einen wie frifch gemalt an und müßen eine

vorzügliche Technik als Grundlage haben.



43 -

Siclitbar in der Apfide ifl Cliiillus als Welten-

ricliter in der Mandorla. Darunter die Spuren der

zwölf Apoftel, von denen einige durch die fpäter ein-

gebrochenen Fenfter verfchwunden find. Von diefen

Apofteln ficht man überall die im Mörtel vertieften

Nimbufe durch die Tünche fchinimern. Am Triumph-
bogen, unterhalb 72 Cm. breit, find dargertcllt die

fieben Schöpfungstage.

Auf der Frontfeite des Triumphbogens befindet

fich oben Gott Vater, der mit der rechten Hand das

Opferlamm Abelg fegnet, mit der linken Hand die

Opfergabe Kains, ein Aehrenbündel, auf dem ein Teufel

fitzt, abweist. Unterhalb Kain. und Abel aufjeder Seite

befindet fich ein Wappen.
Das ganze Gewölbe des Langfchiffes bedecken

die vier Evangeliftcn. Diefe Bilder find getrennt durch

eine fchöne breite Bordüre, die mit Heiligen und Engeln
unterbrochen ifl:. Jedes diefer Bilder befleht aus dem

Fig. 2. (Deutfchnovcii.)

Heiligen, der vor einem intereffant geformten Schreib-

pult fitzend, mit dem betreffenden Evangeliftenzcichen

und vor ihm in einer Regenbogenmandorla die wich-

tigfle von ihm befchriebene Bibelftelle.

An der Rückhaupteingangswand die heil. Helena,

I M. breit, 174 M. hoch.

Rechts von der Thür in der Ecke eine Säule mit

den Spuren des heil. Sebaftian.

Von den Langhausbildern id rechts nur die

Flucht nach Aegypten fichtbar. Unter der Tünche
durchfcheinend find links vier Bilder und ein kleines

Thürbild, rechts vier oder fünf Bilder.

An der Außenfeite beim großen Eingange im
Weflen ilt dargeftellt abermals St. Helena, 84 Cm.
breit ({'"ig. 2); Chriflophorus 248 M. breit und 288 M.
hoch; Kreuzigung Chrifti mit Maria und Johannes,
1-65 M. breit und 1-25 j\l. hoch.

Auf dem .Strebepfeiler der Südfcitc rechts neben
dem kleinen Eingange ill; vorn Maria mit dem Kinde

und .St. Katharina dargeftellt, 170 M. hoch, 127 M.
breit. Seitwärts gegen Often gerichtet St. Barbara und
St. Margaretha, 82 Cm. breit, 170 M. hoch.

Im allgemeinen find die fichtbaren Malereien im
Innern der Kirche von geradezu feltfamer Schönheit
und frifcher Farbe. Die Befchädigungen find meiflens

gering, und es ift fchwer zu erklären, warum die Bilder

theilweifc übertüncht wurden. Es müßten diefe mög-
licherweife mehr befchädigt gevvefen fein, was aber

jetzt nicht zu erkennen ift.

Der Chriftus in der Apfide weist mehrere kleinere

Riffe auf und zwei herausgebrochene Stellen an der

Mandorla und der fegnenden Hand. Bei den Schöpfungs-

tagen find zwei größere Riffe durch die Bilder und ein-

zelne kleinere. Am Triumphbogen vorn weist die

Figur des Gott Vaters zwei größere Sprünge auf.

Oberhalb der Figur des Abel nahe dem Gewölbe ift

wieder ein großer Sprung.

Das Gewölbe im Langhaufe weist mehrere flarke

Riffe auf, fo geht einer durch den Evangcliflen, links

durch den Engel und Ochs, ein ftarker Rifs geht auch

durch den Boden des heil. Lucas. Sonft find diefe

Bilder vortrefflich erhalten, und es bedarf nur einzelner

kleiner Ausbefferungen, Nachftimmen des Hinter-

grundes und Neuverfilbern der Sterne. St. Helena
innen ifl unten befchädigt, St. Sebaftian weist einen

fchweren Rifs auf und ift zum größten Theil noch
hervorzurufen. Die Flucht nach Aegypten ift ftärker

befchädigt, fo auch der ornamentale Sockel, doch
läfst fich nach vorhandenen Spuren genau das Mufter

beftimmen und alles wieder im Originalcharakter her-

ftellen.

Die Bilder außen: St. Helena weist mehrere
Flecken und Befchädigungen der Einfaffung auf. San£l

Chriftoph hat mehrere Mörtelfpritzer und ift an den

Füßen unten zum Theil befchädigt. Die Kreuzigung
weist kleine Riffe auf, fchlecht verkittete Abbruch-
ftellen find wegzunehmen, neu zu machen und allenfalls

das Fehlende zu ergänzen. Am Strebepfeiler ift der

obere Theil der Maria zcrftört und müßte ergänzt

werden. Die Figuren feitwärts find unten ftark be-

fchädigt und müßen ebenfalls ergänzt werden.

Im Innern von der Tünche loszulöfen wären in der

Apfide die Apoftel und alle Bilder im Langhaufe
rechts und links bis auf die Flucht nach Aegypten.

Correfpondent Alplions Siber.

14. (Die Malereien in der Kirche su Cogolo.)

Anläfslich meines Aufenthaltes während der Rc-

flaurirung in Pellizzano, habe ich einen Abftecher nach
Cogolo gemacht und dort entdeckt, dafs neben der

Kanzel, unter der Tünche verborgen, fich Fresken be-

finden, die ich im Einvernehmen mit dem Herrn Curaten

von Cogolo bloszulegen begann.

Die Fresken befinden fich rechts und links von der

Kanzel, und zwar auf der linken Langfeite des Kirchen-

fchiffes. Sie find zum Theil an den beiden Enden durch

fteinerne Pfeiler verdeckt. Der Form der Malereien

nach muß früher eine andere kleinere Kirche an Stelle

der jetzigen geftanden fein. Diefelbe muß entweder mit

einer flachen Decke (vielleicht dem Dachftuhle) oder

mit einem Tonnengewölbe abgefchloffen gewefen fein.

Der Umbau der Kirche und des Gewölbes und die Neu-

geftaltung, bei welcher die alten Malereien theilweife

6*
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befchädigtwurden.gefchahimJahreisSS.welcheJahres-

zahl der Schlußfteinfchild der neuen Rippen aufweist.

Blosgelegt find bis jetzt nur drei ganze Bilder,

und zwar 2, 3, 7, von 6 das Schriftband mit einem

Engel und fünf Bruchtheile, Von diefen fünf Bruch-

thetlen find i, 5 und 9 von dem Pfeiler verdeckt. Die

übrigen befinden fich hinter der Kanzel und find noch

unter der Tünche verborgen. Es läfst fich nicht genau

beftimmen, ob 8 und 9 zufammengehören und ein Bild

ausmachen. Der ganze Bildraum zwifchen den Pfeilern

mifst 4 M. in der Länge und 1-65 M. in der Breite.

Diefe Fläche ift mit zwei übereinander flehenden

Bildern, mit einem durchlaufenden und jede einzelne

Bilderei unten begränzenden Schriftbande bemalt. Die

einzelnen Bilder find ungefähr i M. breit und 1-30 M.

hoch. Die Darftellung ift aus der Legende der heil.

Katharina, der Patronin der Kirche und ihres Marty-

riums, entnommen.
Bild I ift unkenntlich und fleht von der Infchrift

nur „filosofi C 3".

Bild 2 ftellt die heil. Katharina mit den Weifen

vor und hat folgende Infchrift: „como masetio fece

prigare iprigionare) in mezo nela citä quili 50 oratori".

„per che (yera convertiti.') gotiti e sa Ka li bateza nel

focho e sono salvi C 4 CJ-"-

Bild 3. Der König bietet der heil. Katharina, im

Falle ihres Abfalles vom Glauben die erlte Stelle neben

der Königin an. Diefes Bild hat die Infchrift: „como

masetio losenzava sa Ka chel la farave la pria (prima)

apiso i^appressoj ala regia (reginaj cien respose che nö

(non) voleva honor müdan (^mundan) sed glo (quello)

de [risto C 5 (capitulo quinto).'

Bild 4. Die heil. Katharina an ein kreuzartiges

Holz geknüpft. Ihr Leib wird von eifernen Krallen zer-

fleifcht. Von der Infchrift ift nur „como N. (como

masetio)" zu lefen.

Bild 5. Die heil. Katharina im Kerker. Ein Vogel

bringt ihr Brot, dem die Königin und ein Mann erftaunt

zufehen und dadurch bekehrt zu werden fcheinen. Im

Bilde unter der Königin fteht: „la regina". Auf dem

Schriftbande ifl nur zu lefen: „meter i preson sa Kata-

rina no ne foste dati da mazar n".

Bild 6 ift das Band mit der Infchrift und dem
Engel. Ob auf der anderen Seite auch ein bandhalten-

der Engel war und durch den Pfeiler verdeckt wurde,

ift ungewifs. Die Infchrift lautet: „(Gau) de virgo Kate-

rina, quam reficit lux (di-?) vina ter quaternis noctibus.

Gaude pulcheria tua philosophos a nunc tra.xisti errori-

bus (Gaude) quia meruisti confortare voce cristi preci-

bus . . . .ibus. Gaude qui convertisti sponsam regis et

vidisti rotas fitus celitus. Gaude celo coronata et invene-

rata olei — esto nobis avvocata apud eum virgo beata

in nostro certamine. Amen.
Ora pro nobis sta Katarina, ut digni efficianna

promistionibus cristi."

Bild 7. Das Martyrium der bekehrten Königin und

Enthauptung zweier Perfonen, wahrfcheinlich der be-

kehrten Konigin und des Minifters, deren Seelen ein

Engel unter der Fürbitte der Heiligen in den Himmel

trägt. Die Infchrift ift nur thei! weife vorhanden:

„taya li mam
tita a porphirio suo e".

' Diefe Auffchriften find durch wiederholte Ueberinahmg der Buchft.iben

theilweife nicht mehr lesbar und verftindlich. Die Kedadlion.

Bild 8 ift unkenntlich, weil es zum größten Theil

hinter der Kanzel verborgen ift.

Bild 9 zeigt einen Scharfrichter mit erhobenem
blutenden Breitfehwert, dahinter betendes Volk.

Sehr intereflant ift es, dafs die Infchriflcn an dem
Bilde italienifch find, in einer Mundart, die noch heute

im Sulzberg geläufig ift.

Die Bilder find ziemlich gut erhalten und weifen

außer einigen Bruchftellen nur kleine Befchädigungen,

wie Kratzer und Spritzer von Mörtel auf Nur wenige

Farben find zurückgegangen. Bild 2 hat einen leichten

Sprung. Bei Bild 4 ift der Unterleib der Heiligen und
ihrer Quäler durch die Kanzel verfteckt und unter der

Tünche. Bei Bild 5 fehlt das Geficht und der Oberleib

der Heiligen. Die Figur des Minifters ift durch die

Steinfäule zur Hälfte verfchnitten. Bei Bild 6 fehlt die

linke Ecke des Schriftbandes, bei Bild 7 der untere

Theil der Königin, die Leiber der Geköpften und der

untere Theil der Heiligen fammt einem Theil der

Schrift. Bei Bild 8 fehlt der untere Theil, während das

übrige durch die Kanzel verdeckt ift. Bild 9 ift theils

durch die Kanzel verdeckt und fehlt von dem ficht-

baren Theil ein Stück einer Figur aus dem Volke.

Dem Style nach ift die Arbeit in halb deutfcher

und halb italienifcher Auffaffung gemacht. Sie gleicht

dem Charakter des Chriftophorus-Bildes am Thurme
der Kirche in Pejo. Befonders eine dortfelbft befind-

Hche Frauengeftalt gleicht ganz dem Engel, der das

Schriftband hält. Die Technik ift ein vorzügliches

Fresco mit glattem Grunde, die Malerei ift in fehr

wenigen aber fein geftiinmten Farben gehalten. Die

Zeichnung ift einfach, die Compofition klar, ornamen-

tal. Die Figuren find in beftimmten Umriffen mit wenig

Schatten behandelt. Das Ganze wirkt angenehm, wenn
es auch nicht von befon derer Meifterhand gemacht ift.

Die Zeit der Entftehung fchätze ich um 1420 herum.

Ganz fiebere Daten fehlen. Vielleicht gelingt es der

Reftauration auch diesbezüglich manches an den Tag
zu fördern.

Die Reftauration der Bilder müßte fich \'orerft

darauf richten, die Kanzel an eine andere Stelle zu

bekommen. Der hochwürdige Herr Curat fteht diefem

Gedanken wohlwollend gegenüber. Die durch die Ver-

fetzung der Kanzel frei werdenden Stellen müßen vom
Kalke befreit werden. In Anbetracht deffen, dafs die

Bilder in der Kirche find und offen liegen, müßte man
die fehlenden Theile ergänzen, was umfo leichter mög-
lich ift, als bis jetzt erkannt werden kann, dafs außer

bei Bild 5 nur leicht zu ergänzende Stellen fehlen. Die

kleinen Fehler, Riffe und Spritzer müßen ausgetupft

werden und das Ganze müßte mit einer Schutzfchichte

von Wachs überzogen werden.

Der hochwürdige Herr Curat von Cogolo hat

im Sinne, den im Hochaltare fehlenden Hauptfchrein

zu reftauriren und wieder an feine frühere Stelle zu

fetzen und das jetzt davor befindliche ganz proviforifch

aufgeftellte Altarbild aus fpäterer Zeit wieder zu ent-

fernen. Diefer Gedanke ift fehr zu loben. Der Altar-

fchrein ift zwar gothifch, der Altar im Renaiffance-Styl,

aber der Renaiffance-Altar ift um den gothifchen

älteren Mittelfchrank herumgebaut worden, und zwar

mit bewufster y\bficht, und es find felbft die gothifchen

Flügelfipuren auf den Seitentheilen angebracht worden.
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Diefc Art Altarbau wird niemanden, der das

Nonsthal und den Sulzberg kennt, befremden, da diefe

Vereiniguni^ wiederholt vorkommt, fo zum Beifpiel bei

dem Hoch- und Seitenaltare der Kirche von St. Agatha
zwifchen Male und Pellizzano. Alphons Siber.

\^. (Die St. Vigilins-Kirclic auf dem Friedhofe

von Piiizolo im Rendeiiatliale.)

Ueber die Kirche St. Vigilius hat Herr Confer-

vator Atz in feinem Buche „Kunftgefchichte Tyrol und
Vorarlberg", S. 351, kurz gefchrieben. Meinem Berichte

liegt hauptfächlich der Zufland der Malereien und

deren Reitaurirung zugrunde.

Die Reftauration der Malereien diefer Kirche zer-

fallt in zwei Theile, in eine Reftauration der Außen-
malereien und in eine folche der inneren. Die Kirche

St. Vigiliu.s in Pinzolo zählt zu den ältellen und inter-

effanteften Kirchen des Rendena-Thales. Dafs ihr erfter

Grundftein weit vor der gothifchen Periode gelegt

wurde, bezeugen die byzantinifchen Pigurenrefte an

der Kirchenmauer. Davon fieht man den Obertheil

eines Chriftophorus, der föwohl in Tracht als Mache
zu den älteften gehört, was in Tyrol an Malereien zu

finden ift. Zeugnis von dem Alter diefes Bildreftes gibt

die Kirche felbft, indem daranftoßcnd, das heißt dar-

iiberliegend ein romanifches Bild eingefügt war, deffen

Refte feitwärts vom Kopfe zu fehen find. Auf diefen

befindet fich ein jüngerer Auftrag mit gothifchen Bild-

reifen, und ganz in der Nähe über diefen Grund auf-

getragen Bilder aus der Zeit der Mitte des 16. Jahr-

hunderts. Es find hier alfo vier Schichten Malereien

übereinander gemalt, und die beginnende Zerftörung,

die die oberen Bilder bis zum älteften theilweife abfallen

ließ, theilweife aber erhalten hat, ermöglicht eine ganz
fichere einwandlofe Altersbeftimmung.

Die Reftaurirung diefer Kirchenwand ift der

oben angeführten Thatfachen wegen deshalb äußerft

fchwierig, weil man vor die heikle Frage gefiellt wird,

ob man die Bruchftücke in ihrer jetzigen Aufeinander-

fchichtung erhalten foll oder ob man das ältelle Bild

und feines Alters wegen intereffantefle Bild verfuchen

foll voUftändig hervorzuholen. Diefem letzteren Ge-

danken gegenüber werden aber die Bedenken laut, ob
die Figur wohl ganz im oberen Theil unter den

Schichten erhalten ift oder ob diefe ^theilweife zerftört

ift, oder ob vielleicht noch nebenan anderes verdeckt

ift. Eine fichere Methode läfst fich im voraus nicht

beftimmen. Es ift unerläfslich, dafs dem reftaurirendcn

Maler erft Zeit und Gelegenheit zu eingehenden Unter-

fuchungen gewährt werde und dafs erft dann nach
Ausfall diefer Unterfuchungen vollgiltige Befchlüße

gefafst werden.

Am unteren Rande der Langhausaußenmauer be-

finden fich außer dem fichtbaren Chriftophorus-Bilde

mehrere andere Bilder aus verfchiedenen Zeiten und
ganz unregelmäßig angebracht. Eine ganz verblafste

Darfteilung, Chriftus bei Nicodemus als Gaft, da\'or

eine Satansfigur, beide aus jüngerer Zeit. Daranftoßcnd
eine Mutter Gottes mit dem Kinde, nebenan etwas

tiefer in einer Nifche ein Bifchof, vielleicht der heil.

Vigilius. Darunter zwei Heilige, der heil. Bernardinus

und der heil. Antonius, erfterer fehr fchön von einem
tüchtigen Mcifter dargcftellt. Rechts vom Eingange
und vom Chrift:ophorus ebenfalls in einer Nifche ein

Bild, wie in Pellizzano im Sulzthale, doch nicht fo

künltlerifch, mehr decorativ in Form und p'arbe.

Weiter rechts über einem neueren Anbau ragt der
Obertheil eines Heiligen heraus mit ganz romanifchem
Charakter.

Unabhängig von diefen Darftellungen, hoch gegen
das Kirchendach ftehend, find zwei übereinander fle-

hende Langfriefe mit dem vieiberühmten Todtentanz
mit der Zahl 1536. Das oberfte PViesbild nimmt die

ganze Länge der Kirche ein, ungefähr 19 M. und bei

einer Höhe von 2-50 M. Der untere P'ries ift kürzer,

zwifchen den beiden Kirchenfenftern 8 M. lang, die-

felbe Breite.

Die Malereien haben hauptfächlich durch das
kurze Dach, das nicht ganz 50 Cm. vorfpringt

und gar keine Rinne hat, gelitten. Das Regenwaffer
lauft über das Dach jahraus jahrein herunter, wird vom
Wind und Sturm gegen die Wand gepeitfcht und an
die Malereien, und hat diefe an manchen Stellen

weniger, an manchen Stellen aber arg mitgenommen,
fo dafs die Gefahr fehr groß ift, dafs in nicht allzu-

langer Zeit viele der noch erhaltenen Theile gänzlich

verfchwunden fein werden. Von Feuchtigkeit der Mauer
vom Grunde auf ift auswendig keine Spur zu confta-

tiren. Die wichtigfte und erfte That der Reftaurirung
wird fein, das Dach wenigftens um einen Meter oder
noch darüber zu verlängern und durch die ganze Länge
des Daches eine Rinne anzubringen.

Der erfte Fries nächft dem Dache ift ziemlich gut
erhalten. Lii erften Drittel beginnen einige Schäden.
Ein ftarker Rifs geht durch den Bifchof Vom Geficht

des Chriftus ift ein Stück herausgefallen. Das Gewand
des Kaifers ift, wahrfcheinlich durch einen alten Dach-
fchaden verurfacht, ganz vergilbt. Am Ende ift der

Fries durch den Wetterfchlag ftark angegriffen und
fogar der Verputz ausgefchlagen, doch find hier alle

Theile noch fichtbar. Sehr verdorben ift der zweite

Fries, vieles nahezu vergilbt, doch findet man alte

Spuren, es fehlt nur ein kleines Stück der letzten Figur.

Im Innern ift die Apfide vollftändig bemalt, fie ift

fünffeitig mit einem Kreuzgewölbe. Die Rippen haben
ein Blatt-Ornament, die Bilder find weiß und grau um-
randet, der Schlußftein trägt den Namen Jel'us. Auf dem
Triumphbogen find die zwölf Propheten Chrifti dar-

geftellt. In den Gewölbezwickeln find Chriftus, Vigilius,

die Evangeliften und Kirchenväter gemalt.
Das Gewölbe hat eine Länge von 6 M. und am

Triumphbogen eine Breite von 5 M. Die Höhe des

Kuppelgewölbes ift 6'40 M. Von den Gewölbezwickeln
abwärts an den Seiten find die zwölf Apoftel dar-

geftellt, in jedem Zwickel drei, alle mit Infchriften.

Diefe Gruppen fchließt ein grauweißes Ornament auf

violettfchwarzem Grunde ab. Daranftoßcnd find 20 Dar-
ftellungen aus dem Leben des heil. Vigilius, davon je

fechs und fechs zufammen. Davon find auf der Evan-
gelienfeite zwölf Darftellungen, die in der Mitte durch
eine Säule getrennt find. Auf der Epiftelfeite ift ein

P'enfter, das links nur den Raum für zwei Darftellungen

übrig läfst. Rechts von dem Fenfter ift eine Säule, wie

gegenüber daranftoßcnd zweimal drei Darftellungen

übereinander, wie auf der Gegenfeite.

Auch das Kirchenfchiff weist Malereien auf, doch
find diefe nur an Spuren zu erkennen, alles übrige ift

übertüncht. Die Malereien im Presbyterium weifen an
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der Weftvvand die Jahreszahl 15 15 auf. Diefe Jahres-
zahl ftimmt mit der Zeit der Entftehung der Malereien

iiberein und diefe find ganz ficher das Werk des
Shnoni Baschcnsis, welcher auch im naheliegenden
St. Stephans-Kirchlein bei Carosolo gemalt und dort

fich an den Fenftergewänden eingefchrieben hat mit

den Worten: Simon de Baschensis pingebat di 12

mensis Julii 15 19. Neben ihm fteht Simon de a\eraria

pingebat mensis Julii 15 19.

1520 hat Simon Baschensis die Vorhalle zu

Pellizzano gemalt, und diefe Vorhalle und die Malereien

in St. Agatha auf dem Wege von Male nach Pellizzano

find fowohl in der Anordnung als auch in der Mache,
Form und Farbe ganz übereinrtimmend mit den
Malereien in Pinzolo, dafs unzweifelhaft die Hand eines

und desfelben Meifters fich ergibt.

Der Todtentanz an der Außenfeite weist in allen

feinen Erfcheinungen auf die Hand Simon Baschensis
hin. Wie fchon erwähnt, kam ich erll: im tiefften Winter
nach Pinzolo, und es war mir nicht möglich ohne Ge-
rüft und ohne Leitern bei der furchtbaren Kälte nähere
Beobachtungen und Aufzeichnungen zu machen.

Der Herr Pfarrer von Pinzolo betreibt die unauf-

fchiebbare Reftaurirung aufs angelegentlichfte.

Alplioiis Sibcr.

16. (Die präliißorifclLe Fundßätte am recJitcn Elb-

ufer univcit Außig zu Sclireckenfleiiiß

Anläfslich eines im Friihjahre 1900 im Dorfe
Schreckenflein ausgebrochenen Schadenfeuers wurde
auf der Brandftätte ein Neubau in möglichft kürzefler

Zeit von dem Vormunde der Kinder des früheren Be-

fitzers Herrn Focke aufgeführt. Bei Abgrabung des
Erdreiches und dem Grundgraben des zu erbauenden
Wohnhaufes mit der anftoßenden Scheuer wurden
Urnen verfchieden artiger Form und Größe, in den-

felben einige verbrannte menfchliche Knochenrefte,
fowie Bronze-Nadeln u. dgl. gefunden.

Herr Cuftos Kirfclincr des Gewerbemufeums zu

Außig, von Herrn Baumeiller Windrich in Krammel
davon verfländigt, beeilte fich die weiteren Ausgra-
bungen vornehmen zu laffen und mit aller Sorgfalt zu

leiten. Hierüber eingehende Berichte veröffentlichte

Herr Cuftos Kirfchner im Außiger Anzeiger den 2. und
15. Juni und den 7. Juli 1900.

Mein diesbezüglicher Bericht f-oll fich nur auf
Wahrnehmungen und den Augenfchein befchränken,

bei denen ich über Einladung des Herrn Cuflos am
2. Juni, am 15. Juni und am 7. Juli perfönlich zugegen
war, und zwar zuerft mit meinem Neffen stud. techn.

aus Charlottenburg, das zweitemal mit Herrn Hofrath
Dr. Halluich, zuletzt allein.

Die Fundftätte liegt im Hofraume des Anwefens
der Frau Focke, dicht an dem Neubau, welcher auf der
Brandftelle errichtet wurde und von dem Fahrwege
nach dem oberen Dorfe, dann weiter nach den Garten
und Feldern begränzt wird.

Das Terrain, etwas anfleigend, befteht unten aus

feinem gelblichen Sande, auf welchem in einer Stärke
von 0-5 bis O'ö M., theilvveife noch mehr, guter Ackcr-

* Es unterliegt keinem Zweifel, dafs an dem bezeichneten Orte eine
recht bedeutende Brandgrabft.-itte erfchloßen ift, deren Inhalt fich wefentlich
auf Gefafle zu befchränken fcheint. von denen bis jetzt 230 Stück gehoben
worden fein follen. andere Fundftücke gehören zu Seltenheiten. Bei diefen
Gefaßfunden ift der Charakter und die hiftorifche Zeitflellung genügend ge-
fiebert und es bedarf keiner weiteren Bemerkungen. Die Redaclion.

boden lagert, deffen Oberfläche verrast ift, in welchen
bei beiden im Sand wie in der Gartenerde hin und
wieder größere oder kleinere Bafaltfteine lofe, nicht

dicht nebeneinander vorkommen. Zwifchen, unter,

neben oder ober folchen Bafaltftücken kommen die

Funde i bis rs M. zum Vorfchein, und zwar jedesmal
unter der Erdfchichte im Sande gebettet.

Eine Verbindung oder irgend welche Benützung
der Bafalte mit den Gefäßen ift derart zu erkennen,

dafs einige mit denfelben umgeben find und gleichfam

ein Stein- oder Kiftengrab bilden.

Bis jetzt find 200 Gefäße, exclufive gegen 30 in

Scherben, verfchiedener Form, Größe und Befchaffen-

heit oder Bearbeitung zutage gefördert worden, die

in ungleicher Entfernung von einander, auch ebenfo in

ungleicher Tiefe im Sandlager unter der Humusdecke
gefunden wurden und bereits dem Mufeum zu Außig
einverleibt find.

Während meiner Anwefenheit am 2. Juni wurde
die Arbeit, die erft vergeblich auf Refultate warten
ließ, endlich durch eine fehr reiche höchft intereffante

und in ihrer Art wohl einzig vorkommende Bergung
verfchiedenartiger Gefäße belohnt, welche der Eigen-
thümlichkeit wegen verdienen fkizzirt zu werden. Bei

vorfichtiger Grabung kam in ca. i M. Tiefe allmählich

ein länglich umgeftürztes Gefäß zum Vorfchein, das

mit feiner Oeffnung unten auf einer flachen Phonolith-

platte ruhte, welche ftumpf viereckig etwas größer als

der Umfang des Gefäßes war, deffen Boden nach oben-

geftellt den halben unteren Durchmeffer beträgt.

Leider zeigten fich bei diefem Deckgefäße Rille

von oben nach unten und feitlich, fo dafs die größte

Vorficht geboten fehlen. Man war bemüht, die Theile

zu markiren und ftückweife abzuheben, um diefelben

nach den Marken zu ergänzen. Bei diefer Manipulation
wurde der Inhalt fünf verfchiedener Gefäße fichtbar,

und zwar zu unterft mit dem Boden auf der Steinplatte

ftehend, ein größeres keffel- oder fchalenförmiges mit

Erde gefüllt, in der fich einige verbrannte Knochen-
refte befanden, ober diefem kleinere, fehr fauber, theils

mit einem Henkel, buckeiförmige Schilder in gerader

und ungerader Zahl am Körper des Gefäßes, fchwarz

graphitirt, theils mit durchlochtem Zapfen feitlich des

Halfes.

Nicht genug an dem reichen Inhalt befanden fich

in unmittelbarer Nähe an der Außenfeite des umge-
ftiirzten Deckgefaßes derartige kugelförmige Gefäße
mit dem kurzen, leider theilweife befchädigten Hals

nach unten, die offenbar zum Handgebrauch dienten.

Der Fundort Dorf Schreckenftein ift fo ergiebig,

dafs fich überall bei Grabungen mitunter in ganz ge-

ringer Tiefe die günftigften Refultate ergeben. Leider

wurden vor Jahren durch Unkenntnis hunderte folcher

prähiftorifchen Objekte bei Anlegung der Fahrftraße,

fowie der Wege und Gärten unbeachtet gelaffen, muth-

willig zerfchlagen oder als Schotter verwendet.

Außer dem bereits erwähnten größeren Funde
unter und nebenfeitig des Deckgefäßes ift ein zweites

fehr gut erhaltenes, in Form einer Terrine, das als

Deckel eine umgeftürzte Schale, deren Durchmeffer

dem des Halfes gleich ift, mit Erde und einigen

Knochenreften gefüllt, ebenfalls auf einer Steinplatte

ftehend, gefunden worden.
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Als das nllcrintcreffanteftc inmitten diefcs Urncn-
feldes (Parcelle 21, Hantfchcl) crfchcint mir eine eigen-

artige Begräbnis- oder Beifetzungsftellc.

In der Richtung von Wefl nach Oft wurden zehn
aufrechtftehende Bafalte, fechscckig wie der fäulen-

förmigc hier vorkommt, in verfchiedener Starke und
Höhe SO bis 80 Cm., mitunter auch abgefplittert, fo

dafs die Kante befchädigt ift, angetroffen. Alle diefe

Säulenftümpfe waren mit einem etwas im Umfange
größeren Stein (Phonolitli) bedeckt, alle in gerader
Linie mit i M. Zwifchenraum von einem zum anderen.
Unter jedem folchen aufrechtftehenden Bafaltblock lag
eine Urne aus rohem Thon und gewöhnlicher Form.
Diefe zehn Stücke find wohl erhalten im Gewerbe-
Mufeum zu Außig aufgeftellt, nebft diefen in Original
fo ein Bafaltftück mit der Bedeckung oder Haube.
Ringsum dasfelbe Urnenfcherben verfchiedener Größe
und Stärke.

Die Beftattung erklärt fich derart, dafs erft die

Urne mit ihrem Inhalte in Sand gebettet, über diefe das
Bafaltftück geftellt, mit dem Steine bedeckt und rings-

um den aufrechtftehenden Bafalt die Urnenfcherben
gelegt, fchließlich aber alles mit Sand gefchloffen

wurde. pranz Laube, Confervator.

17. (Archäologifche Uiiier/uchmigen zu Waffilen
und Panka in der Bukoiviiia.J

Waffilen ift gewifs einer der älteften Orte am
Dnieftr. Aus der Hypativschronik (Petersburger Aus-
gabe, 2. Bd., S. 161) zum Jahre 121 3 wiffen wir, dafs
Schiffe aus Olefcha am Dniepr bis in diefe Gegenden
kamen und Wein u. dgl. brachten. Die allgemein ver-

breitete Sage erzählt, dafs Waffilen einft eine Stadt
gewefen fei. Eine bereits im Jahre 1885 von Simigino-
wicz veröffentlichte Sage erzählt, dafs fich dafelbft eine
Burg befand, aus der drei gefangene Verbrecher mittels

Flügel aus Holz fich zu flüchten vcrfuchten. Dadurch
aufmerkfam gemacht, habe ich fchon im vergangenen
Jahre (1899) mehrere Ortfchaften am Dnieftr, darunter
auch das durch feine Steinbrüche bekannte Waffilen,
befucht. Meine Erkundigungen im Jahre 1899, ver-
bunden mit weiteren Erfahrungen in diefem Jahre,
ergaben, dafs die Anficht allgemein verbreitet ift,

Waffilen fei einmal ein fehr großer Ort gewefen, der
aber nicht auf den flachen Uferftrecken, wo heute das
Dorf liegt, fich ausdehnte, fondern von der Horodeszczy
benannten Stätte am Berge Chom, am Rücken diefes
Berges, dann auf den anderen Anhöhen weftwärts bis
zum Orte Monastyr, einer fagenumwebten Stelle, wo
einft ein großes Klofter gcftanden fein foll. Nicht
weniger als 70 Kirchen foll der Ort aufgewiefen haben.
Dort wo der weiter unten zu erwähnende „ältefte"
Friedhof fich ausdehnt, foll einft eine Kirche fich er-

hoben haben, von deren Thurm man bis nach Horo-
denka fah, einem Orte, der vier Meilen von Waffilen
entfernt ift. An den Bau diefer Kirche knüpft eine
Variante die Flucht jener drei Männer mittels hölzerner
Flügel. Nachdem nämlich die drei Meifter die Kirche
faft fchon vollendet hatten, fragte fie die Herrin, welche
ihnen den Bau aufgetragen hatte, ob fie irgendwo noch
eine höhere Kirche zu bauen gedächten. Als fie dies
bejahten, ließ die ftrenge Frau, gerade als die Arbeiter
oben am Thurme befchäftigt waren, die Gcrüfte weg-
nehmen. Um fich zu retten, machten jene fich drei Flügel

aus Holz, doch fielen fie herab und fanden dabei ihren
Tod. Alle diefe Erzählungen, die doch offenbar durch
Funde von Mauerreften u. dgl. veranlafst fein mußten,
eiferten mich zu weiteren Nachforfchungen an. Vor
allem ergaben Nachforfchungen am Bergrücken Chom,
dafs fich dort eine fehr alte Begräbni.sftätte befände.
Dort wo diefer Berg an feinem weftlichen Ende nach
drei Seiten fteil abfällt, erblickt man zunächft einen
durch nebeneinander gelegte, jetzt nur wenig mehr aus
dem Grasboden hervortretende Steine abgegränzten
Platz, welcher etwa ein Quadrat von 8 M. Seitenlänge
bildet. Inmitten desfelben befinden fich flache Gräber,
in denen zertrümmerte rohe Stcinfarge fich fanden.
Neben dem befterhaltenen Stück der aus zwei diefer

Gruben entnommenen Sarkophagrefte, fanden fich

einige Knochenrefte. Es befteht aus grobem Sand-
ftein. 33 Schritte von diefer Stelle weftwärts in geringer
Entfernung voneinander fieht man zwei flache kugel-
artige Erhebungen, die von Steinkreifen eingefchloffen
find, die einen Durchmeffer von etwa 5 M. aufweifen.
Nachdem etwa 3 bis 4 Dem. Humus entfernt waren,
fand fich bei einer leider nur zu eilfertig vorgenomme-
nen Probegrabung in einem der Gräber ein mit Stein-

chen vermifchter Lehmboden, dazwifchen Scherben
von fchlechten groben Thongefäßen, die jedoch bereits

auf der Töpferfchcibe gefertigt find; ferner drei Feuer-
fteinftückchen, darunter ein 5 Cm. langer Spann; end-
lich einige Knochenftückchen. Außer den erwähnten
find noch weitere Steinkreife bemerkbar; dort konnte
zunächft die Unterfuchung nicht weiter geführt werden.
Bei weiterem Nachfragen erfuhr ich, dafs ähnliche
Steinfärge auch noch auf dem „älteften" Friedhofe auf
einer gegenüberliegenden niedrigen Anhöhe, die fchon
im Dorfe liegt, fich fanden. Thatfachlich fchauen auf
einer etwas abgerutfchten Seite diefes Hügels ähnliche
Särge hervor. Wiewohl nun die Leute diefen längft

außer Gebrauch gefetzten Friedhof gegen die fonft

ftreng beachtete Gewohnheit bereits foweit profaniren,

dafs fie über die Gräber hinwegfahren, durfte ich es
nicht wagen, hier zunächft Nachgrabungen zu ver-

anftalten, ohne vorher die befondere Erlaubnis der Be-
hörden eingeholt zu haben.

Es möge bemerkt werden, dafs man von der hoch
oben am Chom gelegenen Begräbnisftätte im Orte
felbft nichts weiß. Dagegen beftehen außer jenem
bereits erwähnten Friedhofe, auf dem maffive Stein-

kreuze von ungewöhnlicher Geftalt ftehen, noch zwei
jüngere Friedhöfe. Letzterer Umftand beweist, dafs der
„ältefte" Friedhof bereits feit geraumer Zeit außer Ge-
brauch gefetzt ift. Niemandem fallt es in Waffilen jetzt

ein, einen Steinfarg anzufertigen, wiewohl auch jetzt

die Waffiler Steinbrüche fehr reichen Ertrag gewähren.
Es möge noch bemerkt werden, dafs man es kaum für

möglich halten kann, man hätte Todte aus der jetzigen

Anficdlungsftättc Waffilen die überaus fteilen Hänge
aufwärts auf das Plateau Chom getragen oder, um
dahin auf bequemeren-Wege zu gelangen, einen bedeu-
tenden Umweg gemacht. Dies fcheint darauf zu deuten,
dafs thatfachlich die Anfiedlung fich in älterer Zeit

oben auf dem Plateau befand; die tiefliegende Anfied-
lungsftätte mag damals noch unbewohnbar gewefen
fein. Im übrigen find weitere eingehendeUnterfuchungen
nöthig. Am fteil abftürzenden Dnieftr-Ufer hatte ich

ferner Gelegenheit, einen alten Töpferofen zu unter-
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fliehen. Das Hochwafl'er hatte im Juli ein Stück des
Gartengrundes der Frau Polcheria v. Tomorug abge-
riffen. In der fo entftandeneii fteil abüürzenden Lehm-
wand bemerkt man eine etwa i M. breite und i M.
tiefe keffehormige roth gebrannte Grube, die nun
wieder mit Lehm gefüllt ift. Die oberen roth gebrannten
Ränder reichen 3 bis 4 Dem. unter die heutige Ober-
fläche. Zahlreiche an diefer Stelle aufgelefene Seherben
von groben auf der Töpferfcheibe gearbeiteten Ge-
fäßen deuten darauf, dafs wir es mit einem Töpferofen
zu thun haben. Eine nähere Unterfuchung verbot der

Umftand, dafs ein weiteres Aufwühlen der gefährdeten
Stelle nicht ausführbar war.

Ueber die prähiftorifchen Wallanlagen zu Hlinitza

und Hliboka in der Bukowina ift in den Mittheilungen
der k. k. Central-Commiffion bereits Bericht erftattet

worden. Ueber das Beftehen einer ähnlichen Befefti-

gung in Panka am Sereth erhielt ich im Frühjahre
Kunde vom Lehramtseandidaten Swiecieki. Im Auguft
diefes Jahres begab ich mich, nachdem mir von der
Gutsherrfchaft Ritter v. Janofch in zuvorkommendfter
Weife die Bewilligung zur Nachforfchung und Grabung
ertheilt worden war, nach Panka und fand hier im
Waldtheile Pa.lanka ein fehr intereffantes Objeft. Beim
Hegerhaufe, öl^lich von dem genannten Waldtheile
vorbeigehend, gelangt man über eine Wiefe zu zwei

Waffergrnben, die nur etwa 60 bis 70 Sehritte von ein-

ander einfetzen und, fich allmählig bis zu einer Tiefe

von etwa 20 M. in das lehmige Plateau einnagend,
nach Weften ziehen. Indem fich diefe fchmalen und
fteilen Schluchten immer mehr einander nähern und
fehließlich fich \-erbinden, worauf die fie durchriefelnden

Wafferadern ein Bächlein bilden, umfchließen fie eine

von Weft nach Oft verlaufende Bergnafe. Diefelbe
fenkt fich etwas von Weft nach Oft gegen die Spitze
zu und ift wie die Gegend jenfeits der Schluchten be-

waldet. Auf diefer fehon durch die Natur trefflich gc-

fchützten Nafe liegt die Befeftigung. Sie ift zunächft
durch einen Graben und Wall, der quer vom Obertheile
der einen Schlucht zur anderen verlauft, gegen das
Plateau gefchützt; die relative Höhe des Walles über
der Sohle des Grabens beträgt jetzt nur etwa 15 M.
Die Länge diefes Walles beträgt etwa 70 Schritte. Er
verlauft fodann an beiden Seiten der Nafe hart am
Rande ihres Abfturzes in die Schluchten etwa 160
Schritte, worauf er wieder quer über diefelbe fich

wendet. Die Länge diefes Querwalles beträgt 45 Schritte.

Die Spitze der Bergnafe, die von den tiefften Theilen
der Schluchten umgeben ift, ift nicht umwallt. Die
durchfehnittliche Höhe der Wälle beträgt jetzt nur
etwa 0-5 M.; der Wall ift überall fcharf und deutlich zu

erkennen. Die Bauern erzählen, dafs der Ouertheil des
Walles gegen die Spitze der Bergnafe früher noch eine

Steinmauer aufwies; thatfäehlich fand ich bei einer

Nachgrabung dort mehr Bruchfteine als an anderen
Stellen diefer Anlage. Ferner wird erzählt, dafs hier

Sehätze verborgen liegen; dafs man dafelbft „türkifche

Piftolen" und Steine einer Handmühle fand. Dafs nach
Schätzen dafelbft gefucht WAirde, beweifen ganz offen-

bar von Grabungen herrührende Ungleichmäßigkeiten
des Bodens. Ich habe an etwa einem Dutzend Stellen

kleine Verfuchsgrabungen angeftellt, nirgends aber
eine Culturftätte gefunden; auch die Abhänge der
Schluchten und die Waffergräben habe ich durehfucht,

ohne Scherben oder dergleichen zu finden. Sollten in

der Zukunft ausgedehntere Grabungen, die gewifs an-

gezeigt wären, zu keinem günftigeren Refultate führen,

fo müßte man annehmen, dafs diefe Befeftigung nur

vorübergehend von Menfchen befetzt gehalten \\urde.

Es möge nur noch erwähnt werden, dafs auf dem
Plateau gegenüber der Spitze der Bergnafe fich einft

ein Palaft erhoben haben foll. Irgend welche Spuren,

die diefer Sage eine Begründung verleihen könnten,

fand ich nicht vor. Profeffor Dr. R. F. Kaindl.

18. Von dem Inventare des mit fürftlicher Pracht

•ausgeftatteten Palaftes der Reichsgrafen von Hohen-
evibs in Hohenembs rettete fich nur verfchwindend
weniges in unfere Zeit hinüber, was insbefondere von
Möbeln gilt, von welchen einzig zwei Bettftellen, ein

Gefchirrfchrank und eine kleine Hausorgel im Lande
verblieben find; fie zählten zu den Erftlingsgefchenken

an die Sammlungen des Vorarlberger Mufeumvereines.

Unter den beiden Bettftellen gibt uns die reicher

gehaltene genauen Auffchluß über das Datum ihrer

Anfertigung vermöge der auf den vier Seiten fich

wiederholenden Wappen eines rechtshin fchauenden
gekrönten Adlers und eines linksfpringenden Stein-

bockes; diefelben beziehen fich auf Eleonore Katherina

von Fürftenberg und Franz Wilhelm I. Grafen zu

Hohenembs, wie fie vereinigt in dem Siegelftempel der

vormundfchaftlichen Regierung nach des Grafen Tode
erfcheinen (Mittheilungen der Central-Commiffion

1892, S. 242). Die Bettftelle darf fomit füglich als die

des gräflichen Ehepaares angefprochen werden und
erfcheint durch deffen Vermählung am 14. Februar

1649 gewifs fo ficher datirt, als nur möglich.

Diefes Doppelbett, denn für ein folches war die

Bettftelle beftimmt, muß frei im Räume geftanden

haben, fonft wären kaum alle Seiten gleich forgfältig

bearbeitet und mit Wappen gefchmückt, muthmaßlich
fenkten fich von einem an der Decke befeftigten Bal-

dachin fchwere reiche Stoffe auf dasfelbe hernieder,

nach der übrigen reichen Ausftattung des Palaftes, fo

zum Beifpiel mit Gobelins, zu urtheilen. Die Bettpfoften,

die auf Bafen mit Platte und Wulft aufruhen, tragen

große vergoldete Meffingkugeln von 9 Cm. Durch-

meffer; in vertiefter Schnitzarbeit zieht fich eine

Schuppen\-erzierung von oben bis unten, nur unter-

brochen von der glatten Fläche, welche zur Auflage

des durchwegs vergoldeten Befehläges dient. An und
für fich von vulgärer Form ift auch die Gravirung der

Fläche eine rohe; auffallend groß find feine kugeligen

Schraubenmuttern.

Die Bettladen finden ihren Abfchluß in einer ftark

profilirtcn Leifte; in die Fläche theilen fich der Länge
nach drei, der Breite nach zwei rechteckige Rahmen
mit innerer Perlfchnur, wovon die mittlere von reicher

Schnitzarbeit — fchwungvolle zierliche Pflanzen-Orna-

mente innerhalb Cartouchen mit einfacher Contour —
erfüllt ift, während in dem äußeren Rahmen nur jener

freie Raum damit bedeckt erfcheint, welchen die

Wappen fammt ihrer Umrandung im Kreife übrig laffen

;

ein wirkungsvolles Seil-Ornament, welches die Recht-

ecke nach Art vieler römifcher Mofaiken einfafst, ver-

hilft zu äußerft reichem Gefammteiiidruck, aus dem
ein vornehmer Gcfchmack fpricht (Fig. 3).
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Dem prunkvollen Charakter des Renaiffance-

Meubels entfprcchend, fpielt an diefen Betten die

Vergoldung eine mächtige Rolle; felbftverftändlich

find die Wappenthicre davon zunächfl betroffen, dann
aber auch der oberfte Theil der Deckleifte, die

Pflanzen-Ornamente und fämmtlichc erhöhte Stellen

der Schnitzerei.

Größere
liettftelle

Kleinere

BettftcUe

Länge zwifchen den Auflenfeiten der Bettpfoften.220 Cm., I97'5 Cm.
Breite zwifclien eben denfelben 162

Höhe der Bettladen vom Boden aus gemelTen ... 60

„ „ Pforten ohne die Metallkugeln 68

Dr

127-5
:

54
68

Jenny.

Trotz der fpäten Zeit der Renaiffance, dem das

l^ettgeftell angehört, kommt ein maßvoller Zug zu

kleiner barocker Ausfchreitung neigend in der ge-

fammten Ausführung zur Geltung. Wenn fich auch aus-

gcfprochen deutfcher Styl darin kundgibt, fo in den
Ornamenten der Füllung u. a. m., fo weist fie doch auf

italienifche Einflüße, woraus gefolgert werden könnte,

dafs die Bettlade in der Nordfchweiz oder Vorarlberg

verfertigt worden fei.

Auch von der zweiten, auf die ich jetzt zu fprechen

komme, läfst fich ebenfo wenig \'erkenncn, dafs die

Compofition von italienifchen Vorbildern infpirirt oder

wenigftcns angehaucht fei. Nach Uebereinrtimmung
des Styles und der technifchen Ausführung entflammt

fie derfelben VVerkllatte, wie die erfte. Wenn auch in

Fig. 3. (Hohenembs.)

reducirten Dimenfionen hergeftellt und der Wappen ent-

behrend, gibt die Bettftelle an reicher Vergoldung und
Schnitzerei der andern wenig nach, war jedenfalls für

Angehörige der gräflichen Familie bcftimmt. Hier erfüllt

die pflanzliche Ornamentik den ganzen Innenraum der

Rahmen bis in die Ecken, indeffen die Cartouchen um
diefen herum gelegt find. Die Form der Pfoften, ihrer

Bafen, ihres Befchläges lehnt fich durchaus den zuvor

befchriebenen an, auch bezüglich der Krönung mit

Metallkugeln herrfcht Uebereinftimmung; wenn auch
nicht mehr vorhanden, weifen die Eifenplättchen zu

deren Aufnahme auf deren ehemaliges Vorhandenfein.

Schnitzwerk unterblieb an diefen Pfoflen; dafür befleht

ihr Schmuck aus in Gold aufgemalten Styl- und Blätter-

Ornamenten.
Zur nachfolgenden Anführung der Dimenfionen

bleibt zu bemerken, dafs die der großen Bettftelle um
jenen Theil ergänzt ift, den in Länge und Breite der

Vandalismus fpäterer Befitzer gekürzt hat; das Seil-

ornament wurde zu beiden Seiten der kurzen Lade
abgcfägt und an der großen auf einer Seite nur,

aber dafür entfiel noch die RahmenfuUung bis zum
Wappen.

XXVII. N. F.

19. (Aus Pola.)

Hinter der Porta Ercole werden gegenwärtig Aus-
grabungen zum Zwecke der Errichtung eines Eiskellers

durchgeführt, wobei im Laufe der Arbeiten einige

Skelette gefunden wurden. Die Skelette find fehr alt,

wahrfcheinlich der römifchen Zeit angehörend. Solche

Ausgrabungen, welche ungefähr 4 M. tief find, haben
in der Tiefe von ungefähr 2 M. ein Straßcnpflafter, aus

Sandftein gebildet, aufgedeckt,welches in derfelben Höhe
wie jenes, welches vor einigen Jahren an der Weflfeite

der Porta Gemina entdeckt wurde, liegt. Diefes Pflafler

endet, wie es fcheint, infolge antiker Demolirung gegen
Süden, und an der Stelle, wo dasfelbe endet, hat man
zwei Kalkfteine, ungefähr 70 Cm. hoch und 40 Cm.
breit, gefunden, welche den Anfchein haben, als Haupt-

balken eines Säulenveftibules gedient zu haben.

In feiner Länge trägt einer von diefen

Steinen ein gewifs der fchönen Zeit des römi-

fchen Kaiferreiches gehörendes Fragment
einer Infchrift NIVSTV. Die Buchftaben find

20 Cm. hoch und vollkommen erhalten. In der

Nahe von diefen Steinen hat man ein zweites

Fragment einer Infchrift, welche folgende

EPH-
Buchftaben enthält a . cip . Unter dem Pflafter

wurde eine Grabftätte gefunden (gemauert),

welche ein fitzendes Skelet enthielt.

Die Ausgrabungen haben weiters folgende

Gegenftände zutage gefördert: drei Deckeln
von Vafen, den untern Theil eines Hirfch-

geweihes, eine Mefferklinge aus Eifen, zwei

durchlöcherte Thonkugeln, eine zerbrochene

Lampe, das Stück einer Haarnadel aus Elfen-

bein, drei Säulen-Capitäle, eine kleine Säule

fammt Capital, einen Zahn eines Wildfehweines, aber

keine Münzen.
Von großem Intereffe, weil es auch der erfte Fall

in der Nähe von Pola ift, ift folgender Fund.
In der Tiefe von ungefähr 4 M., gerade wo die

Ausgrabung endet, ift man auf zwei mit verbrannten

Knochen ausgefüllte Urnen geftoßen. Die Compofition

des Thones (fchwarz mit kleinen Stücken von Calcit

gemifcht) und die Verzierungen an der äußeren Seite

fagen, dafs diefelben der vorrömifchen Zeit angehören
und dafs fie mit jenen, welche in Pizzughi (Parenzo)

ausgegraben wurden, gleichzeitig feien. In der Nähe
derfelben wurde ein fragmentirtes Schwert aus flark

kupferiger Bronze gefunden (vielleicht Hallflätter

Periode).

Dr. Bernhard Schiavussi, k. k. Bezirksarzt.

20. Confervator Profeffor Rutar hat unterm
26. 06lober 1900 an die k. k. Central-Commiffion

berichtet, dafs Confervator kaif. Rath Jenny vom 5.

bis 24. Oflober in Ober-Laiback mit fehr vielen

Arbeitern gegraben hat. Man brachte die ganze Um-
faffungsmauer des römifchen Caftrums Nauportus zum

>]^KttbU
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Vorfchein, die über 2 M. dick, an der Nord- und Süd-
feite je 158 M., an den beiden anderen je 160 M. lang

ift. Auch wurde der Verlauf der römifchen Straße von
der Capelle im Markte Ober-Laibach bis zum Pfarr-

friedhofe in gerade Linie conflatirt. Diefe Straße wurde
fchon im heurigen Jahre vor der St. Leonhard- Kirche
feftgeflellt (Steinpflafterung) und jetzt gegen Log genau
beftimmt. Auf dem linken Dolge njive fand man
fchwächere Mauern.

21. Es fei geftattet auf drei Objecle der Gold-

fchmiedekunll: aufmerkfam zu machen.
A. Spät-gothifcher Kelch mit ausgiebigen Email-

zierden; auf den Paften des Nodus die Jahreszahl 1516.

Am Fuße die Infchrift: Hunc calicem Stephanus Cloker
Austrius, decanus Laibacen. dum Vien. officialis esset

faciend. curavit ÄLD.XVL Wappen:
a) Halber Adler mit oben blauem, unten

fchwarzem Flügel und einer rothweiß-

gefchachteten Spange; Herzfchild mit

gekreuzten Schlägeln (Pfarrkirche Eggen-
burg. Fig. 4).

E3r;

Fig. 4. I Eggen bürg.)

B. Spät-gothifches Oftenforium (mehrfach ver-

bogen). Am Fuße der Lunula die Jahreszahl 1512 und
1717. Letzteres Jahr erinnert an eine Umgeftaltung;
die Figuren Gott Vater, der heil. Geift und der Fuß
vom Nodus abwärts find nämlich fpätere Zuthaten.
Wiener Stempel LTNj und I

a i

. Auch das Kreuz an
der Spitze ge- vjy' hört \p/ dem 18. Jahrhundert
an. Gefammlhohe 064 M. Diefes Oftenforium befindet
fich in der Pfarrkirche zu Heideureichßein.

C. Zunftbecher der vereinigten Schmiedfchaft
(Frauenzeche) in Ybbßls, 0-45 M. hoch. ,,Joh. Georg

Weißenhofer, derzeit Frauen-Zöchmeifler; Jacob Mol-
terer, Leonhard Zöchbauer, Anno 1747" (Augsburger
Arbeit, Pinienapfel und Marke: AN) (Fig. 5).

Johannes Falirngruber.

22. Aus Cattaro wurde der
Central-Commiffion mitgetheilt,

dafs in der katholifchen Dom-
kirche St. Triphonc bei der am
II. üctober 1900 flattgefunde-

nen Abtragung des an der
rechten Seite der Centralapfis

eingemauert gewefenen Sarko-

phages des am 10. November
1532 verftorbenen Bifchofs Bi-

fanti ein fehr gut erhaltenes

Fragment eines Wandgemäldes
aufgefunden wurde. Man erkennt

im oberen Theile des Bildes die

Darflellung der Kreuzabnahme,
im unteren die Vertheilung der

Kleider des Herrn. Links oben
ift in gothifchen Buchftaben ge-

fchrieben: dividunt vestimenta.

Das Bild dürfte aus dem 12. Jahr-

hundert flammen, und zwar aus

den Jahren des Domkirchen-
baues. Wie der den Bau leitende

Oberingenieur Mil. Karlovac
berichtet, finden fich an der

ganzen verticalen Apfiswand
unter dem jetzigen Mörtel-

bewurfe an der Steinfläche Spu-
ren desfelben Mörtels, auf wel-

chem das Bildfragment aufge-

tragen ift, aber fonft nichts. Bei

den weiteren Reftaurirungsarbeiten dürften fich aber

doch noch manche Funde ergeben.

23. Gelegentlich eines kleinen Ausfluges fand ich

in der Nähe von Bdhniifeh-Leipa drei Steinkreuze. Das
eine liegt bei der Einfchichte „Steinbrücke" nächft

Kleineicha an einem Schotterhaufen bei der Polzen-

brücke. Urfprünglich ftand es unweit davon und wurde
anläfslich eines Ziegeleibaues entfernt. Ich habe ange-

regt, dafs der Nordböhmifche Excurfionsclub in Leipa
das Kreuz in der Nähe des urfprünglichen Standortes
wieder aufftellen laffe. Es befteht aus Sandflein, ift

144 Cm. hoch, 64 Cm. breit und 23 Cm. dick. Das
zweite Kreuz fteht in einem kleinen Wäldchen am Ab-
hänge des Ortes Schießnig; es ift aus Sandftein; tief

eingefunken, nur 62 Cm. hoch ragt es aus der Erde. Es
hat eine Breite von 80 Cm. und ift 23 Cm. dick. Das
dritte Kreuz fteht am Waldwege, der von Schießnig
nach Hermsdorf führt und wird im Volksmunde Kreuz-
ftein genannt. Es ift ebenfalls aus Sandftein, 114 Cm.
hoch, 85 Cm. breit, 28 Cm. dick. Am oberen Theile

des Kreuzftammes ift ein Kreuz und eine runde Ver-
tiefung eingemeißelt. Das Volk erzählt fich, dafs die

beiden letztgenannten Kreuze aus dem „Ruffcnkriege"
flammen. Aukert.

24. Die hiftorifche .Seftion des Kaifer Franz
Jofeph-Gewerbemufeums hat der k. k. Central-Com-

(Eggenburg.)
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miffion mitgetheilt, dafs bei der Anlegung eines neuen
Promenadeweges auf dem Nordabhange der Stadt

Chrndim, wo noch zum großen Theile die ehemaligen

Stadtmauern erhalten find, man auf eine alte Thoröff-

nung, die in den auf der ganzen Oflfeite fich hin-

ziehenden Wallgraben führte, kam.

Das Thor, das eine ziemlich weite Oeffnung auf-

weist, war, wie aus den Ueberreften zu fchließen ift,

mit einer Steineinfaffung verfehen, die aber bereits vor

langer Zeit herausgebrochen wurde. Das Thor, welches

zwifchen zwei Baftionen liegt, von denen die links-

flehende noch vollftändig erhalten ift, wurde blosgelegt,

und damit es nicht wieder verfchüttet und fomit auch

für fpätere Zeiten zugänglich bliebe, mit einem Ge-

länder verfehen.

Das an die Pardubitzer Pforte angränzende Haus
wurde reftaurirt, und kam der Baumeifter dabei auf

fehr fchön profilirte gothifche Fenfter aus dem 15. Jahr-

hunderte, die fämmtlich herausgehoben wurden und
davon die fchönften und charakteriftifcheften Stücke im
Mufeum zur Aufflellung kamen. Ebenfo hat in der

letzten Zeit ein ganzes gothifches Steinportal aus

einem früher am Hauptplatze flehenden Haufe, wie das

prümyslove museum pro vychodn; cechy zu Chrudim
meldet, im Localmufeum Platz gefunden.

25. Vor einem halben Jahre wurde das uralte Alm-
kirchlein zum heil. Sylveßcr oberhalb Wienerbach im

Puflcrthalc wieder hergeftellt. Das quadratifche Chör-

lein der genannten Capelle ift vollftändig bemalt, es

dürfte das vor der (zweiten) Weihe 1441 gefchehen

fein. Mit Ausnahme zweier, find die Gemälde tadellos

erhalten, nur der Reinigung und der Aufhellung

bedürftig, i. An der Oftwand, links vom 32 Dem.
großen Fenfterchen, das von Feuchtigkeit fehr zerftörte

Bild der Verkündigung, das Seelchen Chrifli fchwebt

von der Hand Gottvaters herab. 2. Die Fenflernifche

enthält die originell fchön erhaltene Darftellung der

Hcimfuchung. Die Kindlein auf die Kleidung gemalt.

3. Rechts vom Fenflerchen die Geburt Chrifli in der

Weife des Kreuzgangbildes in Brixen. 4. Auf der Süd-

wand der Epiphanie links vom Fenfter, 5. der Opferung
im Tempel rechts und 6. St. Dorothea und Pendant
in den Fenfterfchrägen. 7. An der Nordfeite ifl mehr
als die Hälfte des Bewurfes abgefallen, \\as noch übrig,

zeigt zwei Bifchofsfiguren, St. Corbinian ifl am Bären
kenntlich. Die Mitte hat vielleicht St. Sylvefler ein-

genommen. 8, 9, 10, II. Die vier Gewölbekappen find

mit je einem Evangeliilenzeichen und einem Kirchen-

lehrer bemalt wie die Schloßcapelle von Lienz. 12. Die
Laibung des Fronbogens zeigt Bilder von Päpften und
Bifchöfen und endlich an der Innenfeite am Scheitel

das von Engeln gehaltene VeronicaBild.

Seit Anfangs October ifl ein fehr feftcs Eifengitter,

das das ganze (4-2 M. große) Chörlein abfchlicßt, auf-

geftellt worden. Fr. J. Untergaffcr, Correfpondent.

26. Confervator Profefibr Schviölzer theilt mit,

dafs bei dem Funde in dem Dorfe Trcnto bei Trient

der Mofaikboden eines alt-chriftlichen Kirchleins San6l

Cosmas und Damian mit einer Majuskelinfchrift con-

flatirt wurde, welche die ganze Breite eines Mofaik-

bodens (6'6oM.) durchlauft und folgendermaßen lautet:

De donis Dei et Sanctorum cusme et daminiani temporis

Dni Eugypi eps Laurentius, und nun folgen zwei fehr

mangelhaft erhaltene Worte, vielleicht: Canulus vo(vit),

Bifchof Eugypus, der Nachfolger des heil. Vigilius (400
bis 425). Das Mofaik ifl opus romanum, zum größten
Theile vorzüglich erhalten, aus Würfelchen von circa

I Cm. im Querfchnitt zufammengefetzt (weiß, dunkel-

grau, roth). Im Felde vor dem zerftörten Querraum
ein Kelch mit Akanthusfchnörkeln; in einer Ecke eine

Ente, in den anderen Ecken geometrifche Ornamente.
Unter dem Mofaikfußboden findet fich römifches Ziegel-

werk und damit vermifcht Feuerftein und prähiftorifche

Topffcherben (durch die Arbeiter bei der Ausgrabung
vermengt), keine Brandfpuren.

27. (Holshaufen bei Wels.)

Die dem heil. Vitus geweihte gothifche Pfarrkirche

zu Holzhaufen, welche in den Mittheilungen 1898,

S. 17s, Notiz 74, erwähnt wird, wurde in den Jahren

1896 bis 1899 gründlich reftaurirt, ein neuer Hoch-
altar aus weißem Marmor angefchafft, der Fußboden
mit Mofaikpflafter verfehen und der Thurm neu erbaut.

Diefe Kirche enthält zwei Grabfteine von rothem
Marmor mit Prieflerfiguren, welche rechts und links

beim Hochaltare in die Wand eingelaffen und fehr gut

erhalten find.

Der Grabflein rechts ift 1-79 M. hoch und 79 Cm.
breit, zeigt in Basrelief die Figur des Priefters, in der

Linken den Kelch, die Rechte fegnend erhoben. Die

gut ausgeführte und jetzt mit fchwarzer Farbe aus-

gefüllte Minuskelumfchrift lautet: Hie. ligt .begraben,

herr. Veid
|

paldauf. der . alhie . pharrer . gewest . der .

gestorben, ist. an
|
sand Ulrichs .tag. 1526. jar

|

dem.
got. genadig. sey.

Der zweite Grabflein hat eine Höhe von röi M.

und eine Breite von 83 Cm., zeigt gleichfalls eine

Prieflerfigur, deren Haupt auf einem bezipfelten Kiffen

ruht, ober welchem fich gothifches Aflwerk mit

Blättern befindet. In der Linken der Kelch, welcher

von der Rechten mit zwei Fingern berührt wird. Zu
Füßen die Umfchrift unterbrechend ein gefchweifter

Wappenfchild, in diefem ein bekleideter Arm, deffen

Hand ein Kreuz aufrecht hält. Die lateinifche auch

fchwarz ausgefüllte Minuskelfchrift, welche alle vier

Seiten des Grabfleines umfafst, lautet folgendermaßen:

hie tumulatur honorab
|

ilis Vir dn' osterman kon-

darffer huj
|

eclesie ple (Wappenfchild) banus C
|
aia

reqeseat T pace ano domi M° und iiü.

Correfpondent J. Merz.

28. Confervator Dire6lor Stcrc hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs die Reflaurirung der Sancl

Ignatius-Kirchc in Iglau in tadellofer Weife durch-

geführt worden ifl. Befonderes Verdienft hat fich

hiebei der hochwürdige Pfarrer Beckert um die Wieder-

herftellung der Fagade erworben.

29. Confervator Fahrngruber hat der Central-

Commiffion mitgetheilt, dafs in St. Polten im Haufe

Nr. 3 der Wiencrflraße ein Wohnraum adaptirt wurde,

der feit altersher mit Frescomalereien geziert war. Ein

Frescogemälde ifl bereits vor 30 Jahren befchädigt und

übertüncht worden. Das zweite wurde jetzt mit Kratz-

meffer und Tünche befeitigt. Möglich ill es immerhin,

7*
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dafs damit Arbeiten des Daniel Gran vcifchwunden

find, da jener Malerfürft dort gewolmt haben dürfte.'

30. (Das St. Walpurgis-Kircldein in Ober- Steier-

mark.)
Das hart an der Staatsbahn bei St. Michael im

ober-fteierifchen Murthale gelegene St. Walpurgis-

Kirchlein, in vulgo Walpern genannt, ift das Denkmal
eines in der Gefchichte Steiermarks und der öfter-

reichifchen Dynaftie bedeutfamen Mannes, Abtes
Heinrich II. von Admont.

Er war es, der gleich beim Beginne der Herrfchaft

über Steiermark und Inneröflerreich von Seite des

Kaifers Rudolph von Habsburg 1276 deffen ausgezeich-

netes Vertrauen erworben, als ein verläfslichfler Partei-

gänger des Kaifers und feines Sohnes Albrecht I. ge-

golten hat bis an fein Lebensende. Urkundlich wurden
ihm die,.lieben und treuen Dienfte",erwiefen demKaifer

und Reiche, bemerkt und das „unerfchütterte Vertrauen"

von Seite des Reichsoberhauptes erklärt. Ausgezeicli-

net wurde ferners der Abt durch die Ernennung zum
„Scriba Styriae", und 1285 zum „Landeshauptmann",
und fein Eifer für die InterefTen des neuen Landes-

fürften war fo thatkräftig, dafs er ihn mit den minder

botmäßigen Landfländen verfeindete, was jedoch den

Kaifer nicht hinderte, ihn den Abt in feiner unwandel-

baren Gnade zu behalten und ihn von einem Reichs-

tage zu Erfurt ab, 1290 mit dem Lobe eines „ergebe-

nen und geliebten, durch Treue vorleuchtenden, durch

Standhaftigkeit ausgezeichneten" Mannes zu erheben.

Abt Heinrich endigte fein Leben 1297 durch gewalt-

famen Tod; man vermuthet, dafs es nicht die Sache
einer Privatrache allein, dafs es auch feine Parteinahme

für die Habsburger Herrfchaft war, die ihm dies

traurige Los zugezogen hatte. In Bezug auf die Kunfl:

verdankt ihm fein Admonter Stift den Ausbau des

gothifchen Hochchores, 1286 geweiht, und das Land
den gothifchen Um- und Erweiterungsbau des vor-

genannten Kirchleins der heil. Walpurgis älterer Grün-

dung. Der adelige Tridizlav und feine Frau Zlawa,

alfo Nachkommen der alten flavifchen Einwanderung,
welche das Thal einft occupirt hatte, werden als

Gründer diefes auf ihrem Gute im Murboden gelegenen
Heiligthums genannt, und hat dasfelbe fchon in der

Mitte des 12. Jahrhunderts beftanden.

Im Jahre 1 188 ward der Grundbefitz fammt diefer

Kirche durch Schenkung Eigenthum des Stiftes Ad-
mont. In den Jahren 1294 und 1295 unternahm der

Abt Heinrich diefes alte Kirchlein in die Form einer

zeitgemäßen Verfchönerung zu bringen. Zuerfi; ver-

befferte er deffen Vermögen durch das Einkommen von
,, Wonzehenten", die er vom damaligen Bifchof von
Sekkau dafür erhielt. Dann fieberte er demfelben einen

erhöhten Kirchenbcfuch durch die Erlangung eines

Ablafsbriefes, deffen Beftimmungen die kirchlichen

Gnaden nicht bloß an eine Theilnahme am Gottes-

dienfte, fondern auch an die Beiträge zu ihrem Baue
knüpften. Diefen Bau haben wir in die Zeit der Jahre

1294 und 1295 einzurechnen.

Er befteht in der Erneuerung des urfprünglichen,

alfo romanifchen Kirchleins zu einem Denkmale der

' St. Pöltcner Sterbematrikel : Den i6. April 1757 ift Titl. Herr D. von
Gran mit ganzem Condu<5l in die Kirchengruft beigelegt worden, f 1782
Katharina de Grann Infaff in alhier Stadt 244.

Früh-Gothik, das wir jetzt \'or uns haben. Das bisherige

flachgedeckte Schiff von 7-60 M. Weite, i2-8o M.
lichter Länge und 9 M. Raumhöhe erhielt nun einen

gothifchen polygon endenden Oftchor von 7'30 lichter

Länge, 5-34 M. Weite und 8-55 M. Scheitelhöhe feiner

Rippengewölbe, welche Dienftbündeln, beziehungs-

weife einzelnen Runddienften mit Laub-Capitälen cnt-

fpringen. Außerhalb des Hochchores bilden einfach

abgegliederte Strebepfeiler das Widerlagerfyflem. Das
Laubwerk der Dienftcapitäle zeigt Eichenblätter, der

Schlußfl;ein des polygonen Schlußjoches trägt die ein-

feitig anflehende Verzierung durch ein Kopfgebilde,

entfprechend der größeren Gewölbekappe. Von der

Ausftattung der Capelle ift einzig, ficher als noch der

Zeit Heinrich II. entflammend und fie geradezu als

feine Stiftung, als fein Denkmal kundgebend, der Schatz
alter Glasgemälde, die etwa Steiermarks ältefte der

noch erhaltenen fein dürften. Leider find diefelben

nicht mehr voUftändige Ausfüllungen der drei Chor-
fchlußfenfter, für die fie gefchaffen waren. Durch Pfoflen

find die feitlichen derfclben zweitheilig und das mittlere

dreitheilig gemacht und enthalten unter ihren Maß-
werkräumen, das letztere drei Etagen, die feitlichen

vier Etagen übereinander für ihre Verglafungsfelder.

Von ihren Glasfeldern find außer den noch vorhande-

nen Maßwerkfüllungen der feitlichen zwei Fenfier in

einem jeden nur vier, in dem Mittelfenfler nur zwei

Glasfelder geblieben. Die Felder der Seitenfenfler

meffen je eines in der Höhe 90 Cm. und Breite 35 Cm.;
im Mittelfenfter find die Intervalle zwifchen den Eifen-

fpangen anders genommen und betragen die Felder-

maße 103 Cm. Höhe und 35 Cm. Breite.

Blumenflengel und Laub zeigen die Malereien der

Maßwerktheile, jene der unteren Felder aber einzelne

Figuren in lichten Umrahmungen langgezogener ver-

fchieden zu Halbkreifen und Ecken ausgebuchteter

Medaillons, wie fie in den Glasgemälden des 13. Jahr-

hunderts (zum Beifpiel in jenen von Klofterneuburg)

üblich waren. Figuren von vier heiligen Jungfrauen mit

Palmzweigen in den Händen und Kronen auf den
Häuptern bringt das Nordoflfenfter, zwei kluge und
zwei thörichte Jungfrauen ficht man im Sudoftfenfter.

Des mittleren Chorfchlußfenfters zwei einzig erübrigte

Felder ftehen übereinander im centralen Pfofleninter-

valle und künden den Stifter fammt der Widmung.
Das obere derfelben zeigt die Geftalt der Kirchen-

patronin der heil. Walpurgis von Eichflätt im lang-

wallenden lichten Kleide, das aufgegürtet ifi, die

Krone auf dem lockigen Haupte, von dem zwei Bänder,

nach unten gleich einer Stola verbreitert, beiderfeits

von der Bruft herabhängen. Ein langes Spruchband,
von der Heiligen mit der Rechten angefafst und in

Wellenlinie durch den Leib abfallend, fuhrt in zwei

Zeilen die Legende:

CONMENDO • DONA • DIGNVS • Q^ • FIT • IPSE •

CORONA t SI • XPÖ • CREDIT • ET -SI- EI • SEMNP-
OBEBIT-

(Beim letzten Worte hat der Glasmaler in der

letzten Silbe ein B flatt eines D genommen.)
Unter diefem Felde ließ fich der berühmte Stifter

darftellen mit einem gerade abfinkenden Spruchbande
und der doppelzeiligen Schrift:
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ABBAS-ADMVNDV-HAAINRIC-ABH(inc''or) IVN

DVS • HEC TIBI • DAT • DONA • WALl-QA (sanct)A •

PATRONA-

Der berühmte Abt ift auf diefem einzig erhaltenen

Bilde dargeftellt mit der großen Tonfur des enblößtcn

Hauptes und in der großen lichten „Flocke" von

Fig. 6. (St. Michael.)

weiten abliängcnden Aermeln, bartigen Gefichtes.Was

die Kloflertradition angab, ift hier ausgefprochen, dafs

er von diefem Walpern gebürtig war. Die Darftellung

der heil. Walpurgis gehört zu den älteften, die uns zu-

kamen und ftimmt mit der eines Glasgemäldes im

Dome von Regensburg von 1330 ziemlich überein. Die

Glasmalereien vcfn Walpern find verhältnismäßig in

nicht zu fchlechtem Zuftande und harren einer baldig

zu erwartenden Sicherung entgegen. Joh. Graus.

31. Confervator Profeffor Dr. Viiic. L^ikfch in Leit-

meritz hat an die Central-Commiffion über die Pfarr-

kirche in Zettel (Böhmen) berichtet, woraus zu ent-

nehmen ift, dafs diefelbe ein beachtenswerther gothi-

fcher Bau ift, der aus einem hohen lichten Chor und

einem jüngeren zweifchiffigen Langhaufc beftcht. Der
gothifche Bau zeichnet fich durch ungewöhnlich freund-

lich wirkende Dimenfionen von den zahlreichen gothi-

fchen Kirchen der Umgebung aus. Der Bauzuftand ift

ein guter, wenn auch vieles unnöthig im Innern über-

tüncht wurde. Beachtenswerth find die Kanzel und der

Taufftein.

Die Filialkirchen zu Cernoves und Launken find

kleine gothifche Bauwerke mit vielen intereffanten

Einzelheiten, doch reftaurirungsbedürftig.

32. Es ift in der Abficht, die fchöne gothifche

Todtenleuchte zu Voitsbcrg, die bereits fehr fchadhaft

ift, zu reftauriren, und wird Confervator Msgr. Graus

dabei mit feinem Rathc interveniren. Sie foU ganz nach

dem alten Vorbilde wieder hergeftellt werden. Seite 15

des früheren Bandes foll es heißen: Lichtfäule in Voits-

berg, nicht Cilli.

33. Die Loreilo-Bildfäulen an der Reichsftraßc

zwifchen Innsbruck und Hall wurden, wie Confervator

Regierungsrath Dciningcr berichtet, nunmehr in be-

friedigender Weife wiedcrhergeftellt.

Die Reftaurirung diefer fünfzehn Bildfäulen be-

ftand in der Ergänzung und Ausbefferung der aus

Nagelflue gearbeiteten Säulen, welche nach Angabe

des Confervators ausgeführt wurde, ferner in der

Wiederherftellung der die Säulen nach oben ab-

fchließenden Kreuze aus Schmiedeeifen und der Ge-

mälde an diefen Säulen mit Darftellungen aus der

chriftlichen Erlöfungsgefchichte.

Diefe Gemälde wurden von dem akademifchen

Maler Franz Fuchs in Hall auf Kupfertafeln in Wachs-

tempera ausgeführt und nach Beendung der übrigen

Ergänzungsarbeiten in den Bildgehäufen der Säulen

entfprechend befeftigt. Die unter den Gehäufen in

Kalkfchieferplatten gemeißelten kurzen Infchriften,

welche fich auf die einzelnen Darftellungen der Ge-

mälde beziehen, wurden forgfaltig in ihrer urfprüng-

Hchen Form erhalten und nur an einzelnen Stellen,

wo diefelben fchadhaft geworden waren, entfprechend

ergänzt.

Obgleich diefe Loretto-Bildfäulen, welche dem
frommen Sinne der zweiten Gemahlin des Erzherzogs

Ferdinand von Tyrol, Erzherzogin Anna Katharina

von Mantua, ihre Entftehung verdanken und am Ende
des 16. Jahrhunderts errichtet wurden, fchon feit

langer Zeit an der Reichsftraßc ftanden, waren fie

durch den verwahrlosten Zuftand, in dem fie fich vor

diefer Reftaurirung zeigten, vielfach unbeachtet ge-

blieben. Nun kann man fagen, dafs diefe kleinen kunft-

hiftorifchen Denkmale in würdiger F"orm wieder er-

ftanden find.

Herr Paul Freiherr von Hohenbüliel in Hall hat

fich in dankenswerther Weife an der zur Aufbringung

außer dem gnädigft bewilligten Staatsbeitrage per

850 fl. noch für diefe Reftaurirung benöthigten Geld-

fumme betheiligt.

34. (Neuhcrßellungen und Renovirungen an der

Pfarrkirche zu Ganipcrn.)

Die Pfarrkirche zu Gampern in OberOefterreich

ift ein gothifcher Bau. Die Zeit der Erbauung ift nicht

genau bekannt; wohl findet fich an der nordöftlichen

Ecke des Dachgefimfes des Presbyteriums die Jahres-

zahl i486, jedoch das Langhaus ift ficher um hundert

Jahre älter. Das Schiff ift 16 M. lang, lO M. weit und

ebenfo hoch; das Presbyterium 14 M. lang, über 8 M.

weit und gegen 12 M. hoch. Die alte Thurmmauer hat

ftarke Dimenfionen, fie mifst gegen Weften 88 M.,

gegen Norden 93 M., die Dicke der Mauer ift 243 M.
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Bezüglich der Neuherftellungen und Renoviruiigen

fei nun folgendes angeführt:

1. Die Kirchenfenfter waren bisher mit gewöhn-

lichem Glafe verfchloffen. Im Jahre 1885 wurden über

Anregung des Gefertigten im Presbyterium drei Glas-

gemälde (Teppichmufter) aus der Neuhaufer'fchen

Anftalt in Innsbruck angebracht, was zur Folge hatte,

dafs der altdeutfche Flügelaltar nun beffer und richtiger

beleuchtet ift und fo feine Schönheit mehr her\'ortritt.

Nach Vollendung der Reftaurirung des Hochaltares im

Jahre 1894 wurde das Fenüer an der Südfeite neben

dem Hochaltare mit gelben Butzenfcheiben verfehen,

infolgedeffen der Hochaltar noch mehr zur Geltung

kommt und derfelbe auch vor den grellen Sonnen-

flrahlen gefchützt ift.

2. Ehemals wurde die fchöne gothifche Kirche im

Innern ganz mit Weißkalk übertüncht, und zwar nicht

bloß die Wände und fonlligen Flächen und Felder,

fondern auch die fchönen fchlanken Pfeiler aus Sand-

ftein, die Rippen des Sternengewölbes, die Confolen

und fonftigen Bauglieder. Im Jahre 1889 wurden die

Säulen, refpeclive Pfeiler und fonftigen Bauglieder von

der Kalktünche gereinigt, die Wände und Rippenfelder

erhielten eine einfache freundliche Färbelung, fo dafs

nun das Innere der Kirche einen wohlthuenden Ein-

druck macht.

3. Die wichtigfte und fchwierigfte Arbeit war wohl

der Ausbau des alten maffiv angelegten Thurmes. An
demfelben find folgende Jahreszahlen angebracht:

1515, 1518, 1529; mit letzercm Jahre wurde der Bau
eingeftellt; das alte Mauerwerk hatte eine Höhe von

17 M., darauf erhob fich ein Holzbau, in welchem fich

die Glocken befanden. Behufs Aufbringung der Geld-

mittel für den Thurmbau wurde im Jahre 1881 ein

Thurmbauverein gegründet.

Im Jahre 1890, alfo nach 360 Jahren, wurde mit

dem Ausbaue begonnen und im gleichen Jahre auch
derfelbe vollendet. Das neue Mauerwerk hat eine Höhe
von 16 M. und ift wie die alte Mauer aus Conglo-

meratfteinen nebft Ziegeln hergeftellt. Der Thurmhelm
hat eine Höhe von 26 M. und ift mit Kupfer eingedeckt,

das Thurmkreuz ift 2"70 M. hoch. Für diefen Bau
wurden in runder Summe 22.000 fl. verausgabt. Rechnet
man aber die Gefchenke und Naturalbeiträge dazu, fo

repräfentirt alles in allem des ganzen Baues gewifs

einen Geldwerth von mindeftens 50.000 fl., was alles

durch Bemühungen des Gefertigten zuftande gebracht

wurde. Der Thurm ift entfprechend der Kirche kunft-

gerecht im gothifchen Style ausgebaut und präfentirt

fich äußerft vortheilhaft.

4. Galt es als fehr wünfchenswerth, dafs die fchöne

gothifche Kirche endlich nach 360 Jahren einen ent-

fprechenden Thurm erhalte, fo ftellte fich gleichfalls

die dringende Nothwendigkeit heraus, den altdeutfchen

Flügelaltar vom Jahre 15 15 einer gründlichen Reftau-

rirung zu unterziehen. Es fehlte fchon fo manches an

den Ornamenten, aber auch die Figuren bedurften

einer Renovirung. Der Plan einer Renovirung wurde
dem chriftlichen Kunftvereine in Linz vorgelegt und
wurde nach deffen Weifungen genau vorgegangen.

In den Jahren 1893 ^^d 1S94 wurde die Renovi-
rung durchgeführt. Nach dem Urtheile der Sachverftän-

digen und der zur CoUaudirung Berufenen ift die Reno-
virung voUftändig gelungen. Der Altar hat wieder die

urfprüngliche Faffung, indem diefelbe bei den Reno-
virungsarbeiten vorgefunden, genau notirt und felbft

die Farben auf Papier gemifcht wurden, um wieder den

ganz richtigen urfprunglichen Ton zu erhalten. Sämmt-
liche Koften von ca. 1600 fl. bcftritt die Pfarrgemeinde

durch freiwillige Gaben, indem der Gefertigte von

Haus zu Haus fammelte.

5. Da der bisherige Tabernakel zum St}'le des

Altares nicht ftimmte, fo wurde ein ganz neuer, dem
St)ie des Hochaltars vollkommen entfprechender

Tabernakel im Jahre 1896 hergeftellt.

Bei allen Neuherftellungen und Renovirungen
wurde demnach ein öffentlicher Fond niemals zu einer

Geldleiftung in Anfpruch genommen.

6. Endlich lag dem Gefertigten immer fehr daran,

zu eruiren, ob und welchen künftlerifchen Werth die

Tafelgemälde am Hochaltare befitzen.

Die löbliche k. k. Central-Commiffion für Kunft-

und hiftorifche Denkmale fandte in der Perfon des k. k.

Reftaiirators Herrn Eduard Ritfcld einen Sachverftän-

digen, welcher conftatirte, dafs die Bilder werthvoll

find, aber auch reftaurirungsbedürftig.

Herr Ritfehl beforgte die Renovirung der Tafel-

gemälde, wozu die Pfarrgemeinde auch einen Geld-

beitrag leiftete.

Anläfslich diefer Thätigkeit hat das hochwürdigfte

bifchöfliche Ordinariat Linz dem Gefertigten wiederholt

die Anerkennung ausgefprochen, fo unterm 10. Auguft

1891, Z. 4774, nach Vollendung des Thurmbaues:
„dem Pfarrer gebürt für die ganze Einleitung und ge-

lungene Durchführung die volle Anerkennung" ; ferner

anläfslich der Renovirung des altdeutfchen Flügelaltars

unterm 15. Auguft 1894, Z. 4781: „das Ergebnis der

CoUaudirung der zu Ende geführten Reftaurirungs-

arbeiten am altdeutfchen Flügelaltare ift fo erfreulich,

dafs das bifchöfliche Ordinariat fich bewogen findet,

Ihnen für das mit großem Verftändniffe und Eifer

durchgeführte Reftaurirungswerk die wohlverdiente

Anerkennung auszufprechen".

Mit Sitzungsbefchluß vom 21. September 1890 hat

die Gemeindevertretung Gampern den Gefertigten zu

ihrem Ehrenbürger ernannt. In der Sitzung vom
29. September 1896 hat das CoUegiatcapitel des Stiftes

Mattfee (collegiata insignis zufolge päpftl. Breve vom
6. Mai 1881) den Gefertigten zum Ehrencanonicus

ernannt. Pfarrer und Ehrencanonicus Treml.

35. Confervator Großer hat über die diesjährigen

Reftaurirungsarbeiten an der Pfarrkirche zu Zeltfcliacli

berichtet, wovon mit Befriedigung Kenntnis genommen
wurde. Die Sacriftei wurde neu bemalt und die Ein-

richtung ausgebeffert, die Außenfeite reftaurirt, ebenfo

das Hauptportal, theilweife neue Kirchenftühle und

ein neuer Weihbrunnkeffel aus Marmor hergeftellt. Die

Bemalung des Kircheninnern wurde \erfchoben.

36. Bei den Grundaushebungen aufdem/?öJi' Treiito,

der Verruca der Römer (Cassiodor, var. III, 48), auf

welchem auch in langobardifcher Zeit und fpäter noch

eine Befeftigungsanlage fich befand, wurden, wie

die k. und k. Genie-Direflion in Trient, beziehungs-

weife der Confervator Profeffor Schm'öhcr berichten,

verfchiedene Gegenftände zutage gefördert, die mög-
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licherweifc ein archäologifches oder kunftgefchiclit-

liclies Intereffe beaiifpruclicn könnten.

Gefunden wurde zunächft eine iig M. lange,

84 Cm. breite und 6'5 Cm. dicke Platte aus weiß-

grauem Marmor. Diefelbe hat ringsum einen Falz

(2'5 Cm.) und fcheint in zwei lifcnenartigcn Pilafterchcn

cingclaffen gewefen zu fein. Auch diefc lind gefunden

worden. Sie haben eine Höhe von 87 Cm. und eine

Breite von 24 Cm. An einem dcrfelbcn finden fich am
oberen Rande folgende Buchftabcn: ARG (f) DIS.

Die genannte Platte ill: mit zwei flachgearbeiteten

gfleichfchenkeligen Kreuzen, eines über dem anderen,

geziert. Die Kreuzbalken laufen in Hackenlilien aus,

die Scheibe in der Mitte des Kreuzes zeigt eine

Rofette, die von einem Strickmotiv eingefafst ift. Um
den ganzen Rand der Platte lauft, den von den Kreuzen
freigelaffenen Grund füllend, ein fpiralartiges trocken

ftylifirtes Rankenwerk. Von der Platte ift ein Stück
abgebrochen, das Stück jedoch vorhanden. Die Pilafler-

chen zeigen, ebenfalls von dem Strickmotiv eingefafst,

fehr mager und trocken ftylifirtes Weingeranke mit

Trauben. An einem derfelben wächst diefe aus einer

alterthümlich geformten Schale hervor.

Von einer zweiten der erft befchriebenen ähn-

lichen Platte wurden nur einzelne BruchfUicke gefunden.

Ferner fanden fich drei derb gearbeitete Stein-

tröge aus rothem Tridentiner Marmor. Zwei derfelben

meffen im Lichten: Länge 157 M., Breite 063 M.,

Tiefe 0'33 M. Die Wandungen haben eine Dicke von
0"5 M. Der dritte bereits früher gefundene ill: diefen

zweien ganz gleich, doch um mehr als die Hälfte

kleiner.

An der Stelle, wo diefe Funde gemacht wurden,

zeigt fich ein Mauerzug fehr lockeren Gemäuers mit

l'chlechtem Mörtelverband. Ich habe Vorforge ge-

troffen, dafs bei Fortfetzung der Aushebungen, die

allerdings erft in fpäterer Zeit einmal erfolgen werden,

etwaige Funde forgfältig verwahrt, refpe6tive dem
Museo civico in Trient überlaffen werden und dafs der

Mauerzug genau aufgenommen werde.

Die bis jetzt gemachten Funde laffen eine Zeit-

beflimmung nur fchwer zu. Sie dürften wohl dem 10. bis

12. Jahrhundert angehören, könnten aber noch aus

carolingifcher Zeit ftammen, da claffifche Reminis-

cenzcn vorhanden find. Knochenrefle wurden mit Aus-

nahme eines unbedeutenden Fragmentes keine ge-

funden, wobei ich noch bemerke, dafs die Gegenftände
fich unmittelbar unter der Humusfchichte vorfanden.

Im Nachtrag zu diefem Fundberichte geftatte ich

mir noch zu erwähnen, dafs ich bei diefer Gelegenheit

auf dem Doss Trento im Freien neben einem Wege
eine Säulentrommel aus weißem Marmor auffand. Die-

felbe ift 43 Cm. hoch und hat einen Durchmeffer von

70 Cm. Sie ifl: cannelirt und die Canneluren trennen

Stege. Die Canneluren haben eine Tiefe von 3"5 Cm.
und einen Durchmeffer von 6'5 Cm. Diefes Stück ift

von ganz befonderer Bedeutung, da es meines Willens

der einzige Ueberreft von dem Tempel \l\, der in römi-

fcher Zeit auf der Verruca geflanden haben foll.

Confervator Schiitölzer.

37. Der k. k. Central-Commiffion kam das Proto-

koll vom 2. Oflober 1900, betreffend die eventuelle

Reftaurirung der St. Georgs-Kirclie am Jlrad/chin zu

Prag zu. An der einberufenen Commiffion nahmen
unter anderen Perfönlichkeiten auch Vertreter der k. k.

Central-Commiffion theil, nämlich Oberbaurath Hlävka.
Akademie-Profeffor V. Lttntz und Confervator Johann
Herain. Diefelben erklärten, dafs nach dem gegen-
wärtigen bloßgelegten Beftande des ganzen Kirchcn-
baucs beflimmt hervorgehoben werden muß, dafs es

nicht nur wünfchenswerth, fondern nothwendig ift,

diefes Denkmal nach den in allen Theilen ficher-

gcftellten Details ungefchmälert wieder in feiner

urfprünglichen Form herzuftellcn und zu diefem Zwecke
die einer folchen A6lion entgegenftehenden Hinderniffe

zu befeitigen.

An der Nordfeite fteht der Wiederherftelluncf der

urfprünglichen k'enfter des HochfchilTes das nachbar-
liche Klofterdach der ganzen Länge nach noch im

V/ege. Diefe Wiederherftellung wird umfo nothwen-
diger, als die beftehenden großen Fenfter an der

Südfeite, die erfb in neuerer Zeit willkürlich aus-

gebrochen wurden, aus conftruftiver Rückficht ge-

fchloffen werden müßen, zumal fie den ganzen Bau ge-

fährden. Ein Erfatz des ausreichenden Lichtes erfcheint

gleichfalls nothwendig.

Der alte Beftand fowohl der Krypta wie auch des

wefllichen Nor.nenchores ift bei der Reftaurirung des

ganzen Baues nach Thunlichkeit aufrecht zu erhalten.

Einige ungehörige Aufmauerungen an der Nord-
feite der Apfide und Kirche find zu befeitigen, da in

derfelben die ganze Fagadedurchbildung der Außen-
feite eingemauert und verdeckt ift.

Der Schwibbogen zwifchen dem adeligen Damen-
ftift und der Ludmilla-Capelle ift als nicht weiter noth-

wendig vorfichtig zu befeitigen. Endlich wäre mit der

Vermauerung der vielen in den alten Beftand ein-

gebrochenen Maueröffnungen, welche denfelben fehr

gefährden, eheftens zu beginnen.

38. (Vcrfchiedenes aus derBau- mid Kunßgefchichtc
der Stadt Eggcnbnrg) 1.

Eine intereffante Entdeckung machte HerrZ. Liid-

ivig Brunner, Hausvater der nieder-öfterreichifchen

Landes-CorreiSions-Anftalt in Eggenburg. Auf dem
Dachboden des an das ehemalige Rathhaus anftoßen-

den Haufes fand er bei einer zufälligen Befichtigung

desfelben, dafs vom ehemaligen Rathhaufe eine mit

einem rundbogigen Fenfter und einem Zahnfriefe

gezierte romanifche Capellen-Apfis in diefen Dachboden
hereinrage (Fig. 7). Ich überzeugte mich, dafs es fich

wirklich um eine fehr wichtige und befonders für die

bauliche Gefchichte der Stadt Eggenburg intereffante

Entdeckung handle. Auffallend daran ift ein in der

runden Kehlung oberhalb des Rundbogens des Fenfters

herumlaufendes gekreuztes Ornament; ferner der unter

dem Dachgefimfe angebrachte kleine gezahnte Fries.

Das Alter der genannten Apfis ließ fich vorderhand

nicht genau ausfprechen, dürfte jedoch der fpät-roma-

nifchen Bauepoche angehören.

Ebenfo wichtig wie die Entdeckung diefer

Capellen-Apfis ift der von Herrn L. Brunner beige-

brachte urkundliche Beleg für den faflifchen einftigen

Beftand einer Capelle in diefem Haufe.

Diefes Haus war einft Klofterbefitz.

Als Regina von Hafclbach, die Schwefter des

Cardinais Matthäus Lang, vom Landesfürften die
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Freiung (!) ihres nach dem Tode ihres Gatten, des

Pflegers Ulrich von Hafelbach, erkauften Haufes in der

Stadt erbat, der Rath von Eggenburg aber gegen diefe

wider alles Herkommen verftoßende Neuerung prote-

ftirte, entgegnete Ferdinand I., dafs die Bürger doch
felbft ein Freihaus gekauft hätten, und zwar jenes, das

früher dem Abte von Geras gehörte und aus dem fie

ein Rathhaus gemacht haben (Urkunde von 1534 im

Gemeindearchiv). In der Zeit, welcher das romanifche

Bauwerk entflammt, ift aber ein geiftlicher Befitz in

Eggenburg wohl für Klofterneuburg und Zwettl, fowie

für den Johanniter-Orden, nicht aber für das Stift

Geras vorderhand nachweisbar; es ift demnach nicht

unwahrfcheinlich, dafs das Stift Geras das angeführte

Fig- 7- (Eggenbiirg.i

Freihaus und nachmalige Rathhaus erfi: in fpäterer Zeit

(von 1534) von einer der vorgenannten geiftlichen

Corporationen erworben hat.

Ueber die Capelle im Rathhaufe findet fich in den
„Raitungen des Stadtkamer(er)amtes'' einiges nicht

unbedeutendes Beweismaterial. Zum Beifpiel in den
Stadtkämmer-Amts-Raitungen 1543, Fol. 19, heißt es:

„mer aussgeben den pryeftern inn pfarrhoff allhie von
wegen fanndt anna ambt vnnd von der Freytagmess
im Ratthaus." Ferner in den Stadtkämmer-Amts-
Raitungen 1546, Fol. 31: „mer haben wir gegen dem
her pfarer von fandt anna ambt vnd von der mess im
Rathhaus, vnd vom falfe (!) in der vaften 5 it a^"; in

in den Stadtkämmer-Amts-Raitungen 1553, Fol. 42:

„Der Chriftina Herrn Fäbrj Schwefter von der mess im

Rathaus fand anna ambt ynnd salue geben 5 w 4/? ,1^",

endlich in den Stadtkämmerer-Amts-Raitungen vom
Jahre i 542, Fol. 15: „Ausgeben dem Zimermann ein

tagwerich, das er die laden in fand Johanskirchen auf-

gefchlagen hat."

Aus den vorftehenden Angaben erhellt, dafs am
Freitage, das ift dem regelmäßigen Sitzungstage des

Eggenburger Rathes, eine Meffe im Rathhaufe gelefen

wurde und dafs die RathhausCapelle dem heil. Johannes
geweiht war. „Der (Richter) foll auch fitzen alle Frei-

tag an dem rechten" (Banntaiding von Dr. Wi?i(er in

n. ö. Weisthümern II, pag. 607, 40); und „an Freitagen

folln gemainer ftat notturften \-nd handlungen für-

genomen vnd gehandlet, an mitwochen an der zufallige

fachen erlediget werden" (Rathsprotokoll vom 1. März
1564). Mit letzterem Umftande, fagt genannter Herr,

ftimme die Tradition überein; wie nämlich die alteften

Leute aus dem Munde ihrer Väter gehört zu haben fich

erinnern, fo wurde in jenem Räume des ehemaligen
Rathhaufes, in welchem noch heute eine Nifche den
Standort der theilweife vermauerten theilweife in dem
Dachboden des Nachbarhaufes fichtbaren romanifchen

Capellen-Apfis anzeigt, alljährlich am Kirchtage, der

früher ftets am Tage „s. Joannis Baptiste" abgehalten

wurde, ftets ein Gottesdienft gefeiert.

Soweit über die nunmehr entdeckte Apfis der

ehemaligen alten romanifchen Capelle des heil. Johannes
in Eggenburg. Emil.

39. Infolge eines am 16. November 1900 in der

Wohnung des k. und k. Reichs - Finanzminifters

(L, Johannesgaffe 5) ausgebrochenen Dippelbaum-
brandes mußte vor Inangriffnahme der Löfcharbeiten

ein altes, anfcheinend werthvolies Deckengemälde auf

Leinwand abgerifien werden, um es vor einer größeren

Befchädigung durch Brand oder Löfcharbeiten zu be-

wahren. Hiebei machte man die Wahrnehmung, dafs

das Bild theils durch die unvermeidliche Lostrennung
insbefondere aber durch das Alter gelitten hatte.

Die CentralCommiffion ließ durch ihre Organe
das Gemälde unterfuchen. Es ftellt die Göttervereini-

gung (Olymp) dar, ift aber nicht wefentlich befchädigt,

meift Leinwandbrüche, welche durch gute Ueber-
tragung auf eine zweite Leinwand \ollkommen be-

feitigt werden können.
Das Gemälde ift gut und dürfte der Autor ein

im italienifchen Spätftyle arbeitender Meifter fein.

Uebrigens hat das Gemälde durch eine totale Ueber-
tünchung in den dreißiger oder vierziger Jahren üark
gelitten. Davon wäre das Bild zu befreien, um es auf

feine frühere künftlerifche Qualität zurückzuführen, um
vielleicht den Namen des Autors, der möglicherweife

am Bilde irgendwo angebracht fein könnte, zu er-

fahren.

40. (Druckfehler- Berichtigu7ig.)

In den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion

für Kunft- und hiftorifche Denkmale 1900, S. 123, foll es

richtig heißen: Bericht über neue Funde im Jahre 1S99

aus der Bronzezeit Mährens von Confervator Alexander

JMakowsky ftatt Alois Mukowsky. Endl.

--^t>=ä>=2>=Ä>*>-
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Die Runkelfteiner Wandgemälde in ihrer Beziehung zur

Gefchichte Ungarns.^

Vom Canonicus Anton l'ör.

Die

N Tyrol, nalie /u Bozen, am Eingange in das

Sarn - Thal, erhebt fich die durcli ihre alten

Wandgemälde berühmte Burg Runkelftein.

Burs wurde 1237 auf dem Gebiete und mit

Genehmigung des Trienter Bifchofs durch die Herren

Wanga erbaut, nach deren 1320 erfolgtem Ausfterben

fie dem Trienter Bisthum y.uficl. Das Bisthum ver-

lehnte die Burg abermals, und fo gelangte diefelbe in

den Befitz der Chnoger, Schenna, Vilanders und 1395
in den der Vintler, welch letztere die Burg mit dem
nördlichen Flügel erweiterten und wahrfcheinlich auch

mit Gemälden fchmückten. 1463 kam die Burg in den

Befitz des Erzherzogs Sigmund. Als Kaifer Maximilian

die Burg befuchte, gefielen ihm die dortigen Bilder fehr

und forgte er auch 1503—4 für deren Reftaurirung.

1531 find die Brandis, 1538 die Liechtcnfteine Herren

der Burg, die aber 1754 an das Regentenhaus zurück-

fiel. Maria Therefia gab diefelbe wieder dem Trienter

Bisthum zurück. Die 1520 entftandene Feuersbrunfl

zerftörte die Burg und deren Gemälde in hohem Grade.

Nachher kümmerte man fich — wie es fcheint — wenig

um die Gemälde; fpäter vernachläffigte man diefelben

gänzlich, bis 1868 die eine Mauer der Burg fammt den

auf derfelben befindlichen Gemälden einftürzte, und

diefe Kunflfchatze, über welche Schnaafe, Woltmann
und andere mit fo viel Anerkennung gefchrieben, mit

gänzlicher Vernichtung bedrohte.

Zuerft machte Görrcs auf diefelben aufmerkfam;

König Ludwig von Bayern befuchte die Burg zu wieder-

holten Malen und würdigte die Gemälde gleichfalls

feiner Aufmerkfamkeit. Aber auch die k. k. Central-

Commiffion zur Erforfchung und Erhaltung der Kunft-

und hiftorifchen Denkmale wendete alles daran, diefe

Kunllfchätze zu retten. Sie fandte ihr ausgezeichnetes

Mitglied Friedricli Schmidt, den berühmten ReQaura-

tor des St. Stephans-Domes, an Ort und Stelle, damit

er bezüglich deffen, was zu gefchehen habe, Rath er-

theile. Die 1875 gemachte Meldung Schmidt's befchrieb

den Zuftand Runkelflein's als einen höchft trofilofen.

Die Renovirung der Burg würde eine fo enorme
Summe koflen, dafs fein Vorfchlag fich vorläufig nur

darauf befchränken könne, dafs die dortigen Kunftdenk-

male aufgenommen und copirt werden mögen, damit

wenigflens deren Andenken aufrechterhalten bleibe.

Die obgcnannte Commiffion befolgte feinen Rath und

betraute 1876 den Maler Ad. Becker und den Bau-

meifter E. Nordio damit, in Runkeiflein alles bildlich

aufzunehmen. Dies gefchah und koftete der Commiffion

3475 Gulden. Die noch Ende 1876 verfertigten Bilder

wurden dann in Wien ausgeflellt, wo felbe auch

' Diefe Abhandlung ift int Archaeologiai Irlrtesitö. einem Organe für Allcr-

thumsforfchung (Neue Serie, Band XX. Nr. a.) erfchiencn.

Hoffend, d.ifs iiuch die dcutfctien Archäologen daran IntereiTe finden,

habe ich mich gern cntfchloffen. das Werk meines Freundes Pör in das

Deutfche zu übcriragcn.
Budapeft, am 17 Juli 1900. Augufl von Sz.isz> .

XXV n. N. F.

Se. Majeflät der Kaifer und König befichtigtc, ferner

in Innsbruck, anderen Städten der Monarchie, ja fogar

in Paris. Damit die Burg Runkelftein ohne Belaflung

des Staates eventuell aufrecht erhalten werden könne,

befchlofs das öfterreichifche Miniflerium (1881) deren

Verkauf, und Münchener Maler — an ihrer Spitze mit

dem Profeffor Gabel — boten für diefelbe 8500 Gulden;

fpäter (1882) kaufte die Burg Erzherzog Johann
Salvator und fchenkte fie Sr. Majeflät Franz Jofeph,

welcher diefes Kunftdenkmal fondergleichen durch

denfelben Friedrich Schmidt mit enormen Koften

reftauriren ließ und dasfelbe am 24. September 1893

der Stadt Bozen als unveräußerliches Eigenthum zum
Gefchenke machte.'

Die Runkelfteiner (nicht al fresco, fondern al secco

verfertigten) Gemälde, von deren einem Theile wir

fchreiben wollen, abgerechnet die fafl gänzlich ver-

nichteten Bilder der Capelle, find zweierlei Art:

romantifche, die auf den Sagenkreis Triftans, Garel's

und Vigalois Bezug haben, oder Triaden verbildlichen;

ferner die den Donjon zierenden, gefchichtliche, wie

das Turnier, das Ballfpiel, der Tanz, die Fifcherei und

die Jagd, zu welchen auch das in der Fenfternifche des

fogenannten Badezimmers ftehende Bild zweier Per-

fonen gehört. Wir befaffen uns bei diefer Gelegenheit,

das Turnier und die beiden Jagdfcenen ausgenommen,
hauptfächlich mit den gefchichtlichen Gemälden umfo-

mehr, als fich für die die erwähnten Sagen vorflellenden

Bilder fachverftändige Erklärer gefunden haben. ^

Ganz befonders haben meine Aufmerkfamkeit die

Runkelfteiner Gemälde rege gemacht, als ich bezüglich

derfelben in dem „Kunfigefchichtliche Charaflerbilder

aus Oeflerreich-Ungarn" betitelten Werke von Jofeph

Ncuivirtli, diefem trefflichen Kunflgefchichtfchreiber,

folgende Abhandlung fand: „Karlftein in Böhmen und

Runkelilein in Tyrol." Nicht fo fehr die Abhandlung,

als vielmehr das derfelben beiliegende Bild, welches

die Copie des Runkelfteiner, das Ballfpiel darfteilenden

Gemäldes, wiedergiebt, machte mein Intereffe rege.

Diefes Bild ift zwar in dem obenerwähnten Werke
Seelos-Zingerle's und zwar colorirt erfchienen, aber

ohne die dazu gehörigen Wappen. Hingegen bringt

das Bild Neuwirth's von Tony Grubhofer auch die

Wappen, und zwar, wie ich mich feitdem davon zu über-

zeugen die Gelegenheit hatte, in fehr gelungener Copie.

Ueber den Runkelfteiner hiftorifchen Gemälden näm-

lich find Wappen angebracht, welche auf die Haupt-

' siehe Mitlheilungcn der Central-CommifTion 1875. 6. 7. 89. x88i.

2. 7. 1894.
- FrcskenCyklus des SchlolTcs Runkelftein bei Bozen, gezeichnet und

lithographiert von Ignaz Seehs, erklärt von Dr. Ignaz Zins:erlr, heraus-

gegeben von dem Ferdinandeum in Innsbruck 1857. Vigalois Bilder von Lrnfl

Karl Gra/tH von WaUJlein (Mittheilungen der k. k. Ceniral-Commiffion für

Baudenkmalc 1887.') — Garel von dem blüendcn Tal, ein hofifcher Roman aus

dem Artusfagenkreifc von dem Pleier. mit den Fresken des GarelSaales auf

Runkelftein. Hcrausgi geben von Dr. M. Watt. Freiburg in Breisgau 189a.
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geftalten der bildlich dargeftellten Perfonen Bezug
haben und zu deren Bezeichnung dienen.

Oberhalb des Ballfpieles befanden fich drei

Wappen: in der Mitte die drei Brandenburger Löwen,
links davon das ungarifche Wappen aus der Zeit der

Anjüu, auch auf der Seite rechts befand fich ein

Wappen, aber letzteres ift von der Wand beinahe

gänzlich verfchwunden. Was fucht hier das königliche

Wappen der ungarifchen Anjou, das, wie allbekannt,

aus den abwechfelnd filberfarbenen und rothen Balken

der Arpäde und aus den im blauen Felde zerftreuten

goldenen Lilien der Anjou zufammengefetzt ift? Auf
wen kann das Bezug haben? Diefe Frage drängte fich

mir vor allem auf Es war mir nicht fchwer es heraus

zu finden. Auf dem ganzen Bilde findet fich nur eine

königliche Perfon: die gekrönte Königin, deren Kleid,

dem Gefchmacke der damaligen Zeit entfprechend, mit

ftylifirten Lilien gemuftert ift. Diefelbe Krone, diefelbe

fchlanke, auf dem Runkenfteiner Bilde etwas gebeugte
Geftalt fall ich fchon in der Wiener fogenannten Bilder-

Chronik, wo diefelbe als Elifabeth, Tochter des Polen-

königs Wladislaw Lokietek, Gattin Karls L (Karl

Robert), Königs von Ungarn, dargeftellt ift. Mir fehlen

es unzweifelhaft, dafs in Runkelftein die Mutter Ludwig
des Großen von Ungarn, Elifabeth die Aeltere gemalt
ift, und zwar — wie ich mich perfönlich überzeugte —
viermal, i. in dem das Ballfpiel, 2. den Tanz, 3. d'en

Fifchfang darfteilenden Gruppen, 4. als alleinltehend,

ihre Krone in der Hand haltend, in der Fenfternifche

des fogenannten Badezimmers. Nun aber erfafste mich
wahres Bedenken. Denn irgend etwas zu glauben,
befitzt auf dem Gebiete der Gefchichle keine befonders
überzeugende Kraft, und obfchon fich Gelehrte finden,

die fich auf ihre Fachkenntniffe ftützend divinato-

rifcher Weife Behauptungen riskiren können, und auch
folche, die auf das Wort- des Meifters fchwören, wer
wird aber mir, dem (ohne Befcheidenheit fei es gefagt)

Laien in der Kunftgefchichte die in dem obgefagten
weniger begründete Behauptung glauben, da es

auch jetzt nach langem und eingehendem Studium
kaum Menfchen geben wird, die Zweifel an Zweifel,

Widerfpruch auf Widerfpruch häufend (und hiezu

haben fie volles Recht), an dem Refultate meines
Studiums, und zwar umfomehr zweifeln werden, da ich

nicht auf alle Fragen, die ich mir ftellte, vollkommen
giltige Daten zu verfchaffen im Stande war. Die Fragen
aber, welche ich mir ftellte, find folgende: Wann und
bei welcher Gelegenheit gelangte Königin Elifabeth
die Aeltere in jene Gefellfchaft von fürftlichen- Perfonen,
in welcher wir fie auf den Gemälden in Runkelftein an-

treffen? Wer find jene Fürftenperfonen, in deren Gefell-

fchaft fie fich unterhält? Wo wurden jene Unterhaltungen
veranftaltet, an welchen die ungarifche Königin theil-

nahm? Wer ließ diefe hiftorifchen Bilder malen und
warum gerade in Runkelftein? Wann find diefe an-
gefertigt worden?

L

Um die geftellten Fragen zu beantworten, müßen
wir uns vor allem mit dem ungarifchen Wappen aus
der Zeit der Anjou befaffen. Diefe aus der Regierungs-
periode der Arpäde herrührenden Balken und aus den
Anjouer Lilien auf einem Schilde zufammengefetzten
Wappen hatten ausfchließlich die ungarifchen Anjou

im Gebrauche; alfo die Könige: Karl I., Ludwig der

Große, die Königin Maria, ihre Angehörigen, die Mit-

glieder ihrer Familien und jene, befonders Städte,

denen fie das Führen diefes Wappens oder einzelner

Theile desfelben geftattet hatten. Da aber diefe Könige
von 1300 bis 1395 regierten, war diefes Wappen in

Ungarn nicht einmal während eines Jahrhunderts im
Gebrauche; denn fchon im erften Siegel König Sigis-

mund des Mitkonigs, fpäter Nachfolgers Marias, findet

fich keine Spur der Anjou Lilien, und können wir das-

felbe von feinem zweiten Siegel und feinen Münzen be-

haupten.' Wir erreichen diefes Jahrhundert felbft in

dem Falle nicht, wenn wir Hedwig, die jüngere Tochter
Ludwig des Großen, Königin von Polen, Gemahlin
Wladislaw Jagellos nicht unberückfichtigt] laffen, die

das ererbte unbezweifelte. Recht hatte, das Wappen
ihres Vaters zu gebrauchen — , da Hedwig am 17. Juli

1399 ftarb. Es kann fogar an dem vollen Jahrhundert

dadurch Abbruch^ gefchehen, da wir nicht im Stande
find genau zu beftimmen, wann König Karl L diefes

combinirte Wappen zu gebrauchen begann, da er in

feinem erften großen Doppel-Siegel weder die Balken,

noch die Lilien, fondern nur das apoftolifche Doppel-
kreuz führte.^ -— Angenommen, dafs auf den Gemälden
in Runkelftein nur lebende aftuelle Wappen ange-

wendet wurden, wofür die dort gemalten übrigen

Wappen Zeugenfchaft geben, wiffend, dafs das frag-

liche ungarifche Wappen mit Ende des 14. Jahr-

hunderts actuell zu fein aufhörte, können wir auch in

vorhinein die Schlußfolgerung ziehen, dafs Gegenftand
der die inneren Räume des Runkelfteiner Donjon's

zierenden Bilder Ereigniffe des 14. Jahrhunderts find,

ja felbft die Bilder vor dem 15. Jahrhunderte ver-

fertigt wurden.
Wenn wir aber das combinirte ungarifche Wappen

aus der Anjouzeit einer forgfältigen Aufmerkfamkeit
würdigen, nehmen wir wahr, dafs zur Zeit König
Karls L (f am 16. Juli 1342) fich die Lilien auf der

heraldifchen rechten, hingegen die Balken auf der

linken Hälfte des Schildes befinden.* Hingegen find auf

dem combinirten Wappen König Ludwig des Großen,

Königin Maria und ihrer Angehörigen die Balken
heraldifch rechts, dieLilien auf der linken Seite,* woraus
wir mit Recht die Folgerung ziehen können: da auf

dem Runkelfteinifchen ungarifchen Wappen die Balken
rechts, hingegen die Lilien links gelegen find, ift der

Gegenftand des Bildes und wahrfcheinlich das" Bild

felbft aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts her-

rührend. Mit diefer Folgerung etwa haben wir den Ur-

fprung der Runkelfteiner hiftorifchen Gemälde auf die

zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts fixirt. Auf einen noch
engeren Zeitkreis können wir den Urfprung der be-

nannten Gemälde befchränken, wenn wir aus dem ober
dem ..Ballfpiel" befindlichen mittlem Wappen die

Schlußfolgerung ziehen. Das Brandenburger Wappen
— mit den drei Löwen — gelangte in die Mitte des

erwähnten Gemäldes, woraus wir folgern müßen, dafs

dasfelbe auf die Hauptperfon, etwa auf den Hausherrn

Bezug habe. Diefe Hauptperfon fteht auch in der Mitte

' Die .Abbildungen diefer Siegel und Münzen find neucftens erfchienen

in der ungarifchen Gefchichte. Milleniumsausgabe (Magyar nemzet törtenete

III, 421, 429. 593-)
. -Diefes Siegel: M. nemz. törtenete, III, 137.

' Diefes Arrangement ift fich confequent, flehe die Daten pag. 4. Note 4.
* Auch hier confequent, flehe die Daten pag. 4, Note 5.
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beider Ballfpiel-Gruppen im feftlichcn weißen Kleide,

bartiofeii Hauptes. Die kann, fchon mit Rückficht auf

ihr Alter, keine andere fein, als der Sohn des Branden-

burger Markgrafen Ludwig von Bayern und der

Gräfin von Tyrol, Margarethe Maultafche, der fich alfo

benannt: „Wir Meinhart, von Gottes Gnaden Markgraf

ze Brandenburg und ze Lusniz, Pfalzgraf bey Rein,

Herzog in Peuren und in Kernden, Graf ze Tyroll und

ze Gerz, Vogt der Gotsheufer Agley, Trient und

Brixen".' Da aber Meinhart III. von Brandenburg etc.

nur vom 17. September 1361 bis 16. Januar 1363, das

ift vom Tode feines Vaters bis zu feinem eigenen

Lebensende regierte, müßten wir den Urfprung der

Gemälde in Runkeiflein in diefem jetzt bezeichneten

kurzen Zeitabfchnitte fuchen.

II.

Wenn wir das geringe Refultat meiner bisherigen

Forfchungen als Thatfachen annehmen oder wenigftens

deren Wahrfcheinlichkeit, ich fage noch weniger deren

Möglichkeit zugeben, drängt fich uns ganz gewifs die

Frage auf: welcher Beweggrund, welches Ziel, welche

Gelegenheit brachte die Königin in die Gefellfchaft

jener Fürften, in welcher wir fie auf den Gemälden in

Runkelftein fehen? Hat überhaupt, und angenommen
ja, in was für einem Verhältniffe Meinhärt III. mit

Ludwig dem Großen, König von Ungarn, als deffen

Stellvertreterin wir hier feine Mutter, die Königin

Elifabeth betrachten müßen, geftanden?

Obzwar Alphons Huber, der berühmte Gefchichts-

fchreiber, der fich einfb zur Aufgabe machte, die

Gefchichte Tyrols aus jener Zeitperiode zu ftudieren

und diefe feineAufgabe in feinen zwei trefflichen Werken''

mit gewiffenhaftem Flciße und mit großem Scharffmne

löfte, zu wiederholten Malen bekennen mußte, dafs in

diefen ganzen Wirren vieles außerordentlich unklar

und vielleicht nie zu löfendes Räthfel ift,^ fo unterliegt

es keinem Zweifel, dafs zvvifchen dem Könige Ludwig
dem Großen, refpeftive der Königinmutter Elifabeth

einerfeits, anderentheils zwifchen Meinhart III., fowie

feiner Mutter Margarethe (Maultafche) im Jahre 1362
fich ein lebhaftes und enges Verhältnis entfpann, das

fogar nach dem Tode Meinharts III. aufrecht befland,

da uns über diefes Verhältnis, richtiger gegenfeitiges

Bündnis, glaubenswürdige Documente zu Verfügung
flehen. Wir muffen hier in Kürze angeben, bei welcher

Gelegenheit diefes Bündnis entftand.*

Es ifl bekannt, dafs Kaifer Karl IV. 136 1, in

Gegenwart der ungarifchen Gefandten die Königin-

mutter Elifabeth fo fehr beleidigte, dafs König Ludwig
der Große, um diefe Beleidigung zu rächen, dem Kaifer

den Krieg erklärte. DieBundesgenoffen des ungarifchen

Königs waren: der Polenkönig Kafimir, Bruder der

Königin- Mutter Elifabeth, Herzog Rudolph IV. von
Oefterreich, den wahrfcheinlich die Lockungen der

Königin-Mutter zur Partei des ungarifchen Königs,

' SUyerer, Commcntarii pro hift. Aiberti II. pag. 654 et passiin.
- Gefchichte der Vereinigung Tyrols und der vorbereitenden Ereigniffe

(Innsbruck, 1864).

Gefchichte des Herzogs Rudolf IV. von Oeftereich (Innsbruck, 1865).
* Vereinigung, 76 et passim.
* Es ift deshalb nicht nöthig, dafs wir uns in die ausführliche Dar-

llellung der Thatfachen einlafTen aus dem Grunde, da wir darüber vor kurzer
Zeit in dem diesjährigen Jahrgang der Szä^adok („Jahrhundertc.- Organ der
ungarifchen hiftorifchen Gefellfchaft) unter dem Titel: Nagy Lajos kiräly
szövetkezese IV, Kdroly csäszar eilen 1862. ben"* (Die Allianzen K. Ludwig
des Großen gegen Kaifer Karl IV. 136a) ausführlicher gefchrieben haben.

man könnte fagen der Königin herüberzogen, da der
erklärte Krieg eigentlich ihr Krieg war, als deffen Ziel

fie fich, das gänzliche Verderben und den Sturz des
Kaifers feftfetzte. Die Verbündeten kamen ja doch in

ihrer zu Ofen lO. März 1362 datirten Urkunde auch
darin überein, dafs fie fich in alldem, was fie im zu

beginnenden Kriege eroberten, gleichmäßig theilen

würden.' In Folge deffen war Herzog Rudolph von
Ocllerreich, jetzt fchon die Seele des Unternehmens,
mit allem Eifer darauf bedacht, die Zahl der Ver-
bündeten"; zu vermehren.'' Unter' anderen gewann er

feinen Schwager Meinhart III. Die Herzoge l'ludolph und
Meinhart befiegelten nicht nur den dem ungarifchen

Könige ausgefertigten Bundesvertrag, fondern kamen
mit fämmtlichen Bundesgenoffen, unter welchen fich

wahrfcheinlich auch"' Herzog Friedrich von Nieder-

Ba}-ern befand, herab nach Preßburg, um die mit dem
ungarifchen Könige befchloffene Freundfchaft auch mit

ihrem feierlichen Eide zu bekräftigen^ (31. März 1362).

Dies mußte aber Meinhart III. noch fehr bedauern.

Der Kaifer nämlich ftellte auch fein Netz, um Mein-

hart III. und die übrigen bayerifchen Herzoge: Stephan
den Aelteren und feine Söhne Stephan dem Jüngeren,

Friedrich und Johann zu gewinnen. Meinhart ernannte,

er zu feinem Rathe, feinem Hausgenoffen, verficherte

ihn und deffen Volk feines Schutzes, feinen Käthen
und feinem Hofllaate aber befahl er, ihrem Herrn treu

zu dienen.* Auch den übrigen (Landsluiter oder nieder-

bayrifchen) Herzogen bekräftigte er in allen von dem
Reiche gewonnenen Privilegien.* Bei letzteren, nament-

lich bei Stephan dem Aelteren, Stephan dem Jüngeren

und Johann erreichte der Kaifer fein Ziel; bei Mein-

hart III, und Friedrich aber verfehlte er dasfelbe, da
Meinhart mehr dem Herzoge Rudolph IV. von Oefter-

reich Gehör fchenkte, mit dem er in Wien erzogen

wurde und deffen Schwefler Margarethe er dann zur

Gattin nahm. In feinen Briefen warnte Rudolph IV.

Meinhart, er möge dem Kaifer, der ihr Verderben
bezwecke, keinen Glauben fchenken,-" weshalb nicht

nur er zur Partei des ungarifchen Königs übertrat,

fondern auch der Sohn Herzogs Stephan des Aelteren

Friedrich, und ein Theil feiner Räthe. Infolgedeffen,

und da von Seite der niederbayrifchen Herzoge — wie

es fcheint — auch egoiftifche Ziele bezweckt waren,

entfi:anden in Bayern zwifchen den beiden Parteien,

wir können fagen : der kaiferlichen und ungarifchen, große

Feindfeligkeiten. Man verfolgte Meinhart, nahm ihn

gefangen und hielt ihn in München unter Aufficht; ein

Theil der bayrifchen Adeligen und Städte empörte fich

segen feinen Herrn, kündigte ihm den Gehorfam und

überhäufte ihn mit Schmach.'* Die bayrifchen Adeligen

und Städte gaben in ihren Briefen an, dafs die Herzoge

von Bayern nach München kamen, das Irrfal, die

Schmach und den Schaden fahen, in welche die Räthe

Meinharts das Land flürzten, weshalb jene Herzoge im

Einverftändnis mit ihnen darin übereinkamen, Meinhart

aus der Curatel jener zu befreien, die auf das Reich und

Volk folches Verderben brachten; alles zu widerrufen,

was jene anordneten, auch dem keine Folge zu leiften,

1 Frjir, C. D. IX /III., 287.
= Pray, Annal. II. 115. Fejer, CD. IX/III., 292.
^ Hu/'er, Vereinigung, Rcgeften Nr. 240. 241. 242.

* /Jöhnier, Rcgcfla. Iinperii VHI, Nr. 3809. 3810.
•> Hontheim, Hift. Trevirenfis diplomalica II, 222. '

* Huber, Vereinigung, S. 71, Rcgeften 246—249. Rebdor ap. Böhmer,

Fontes rr. Germ. IV. 548.
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was man mit dem Siegel bekräftigt, welches jene ver-

fertigen ließen. Wenn wir in Betracht ziehen, dafs

Meinhart III. fich in Pressburg am 31. März 1362 ver-

bündete, die bayrifchen Briefe aber vom 5. Mai 1362

datirt find, können wir umfoweniger daran zweifeln,

dafs diefe Revolution im Intereffe des Kaifers gefchah

und gegen da^ ungarifche Bündnis gerichtet war, da

man in eben diefen bayrifchen Briefen von Herzog

Meinhart III. auch das gewünfcht, dafs er auch dem
heiligen Römifchen Reich des pas werden mag ze

dienll.' Aus diefen Urkunden kann man entnehmen,

dafs die Bewegung der bayrifchen Herzoge und der

mit ihnen haltenden Herren und Städte im Intereffe

des Kaifers gefchah. Sie billigten nicht nur nicht,

fondern verurtheilten es fogar, dafs Meinhart fich gegen

den Kaifer verbündete, dafs er diefem Bündniffe fein

Siegel beifügte; nur dafs fie zum Schein die Urfache

diefes Fehltrittes nicht ihm, fondern feinen Käthen zu-

fchrieben, letztere hätten ihn irregeleitet, auch jenes

Siegel hätten fie verfertigen laffen. Die Sache fleht

aber fo, dafs die befchuldigten Räthe Meinharts, ja

felbfl der niederbayrifche Herzog Friedrich mit Herzog

Rudolph IV. von Oefterreich einverftanden waren und

das erwähnte Siegel auf Anordnung des conipetenten

Herzogs verfertigt wurde. Es ift daher Verleumdung,

wenn fie die Getreuen Meinharts für das verantwortlich

machen, was diefe auf Befchluß ihres Herrn thaten.

All dies ins Auge gefafst, und obwohl die bis jetzt

aufgeklärten Daten den Stand der Dinge, wenn auch

verhüllt, darftellen, unterliegt es doch kaum einem

Zweifel, dafs Meinhart III. in eine fehr unangenehme
Lage gerathen war. Da eilte ihm die ungarifche Königin-

MutterElifabeth, dieVeranlaffung der bedrängten Lage
Meinharts, fo auch Herzog Rudolph IV. von Oefterreich

zu Hilfe, die zufammen über Faffau nach München
gelangend, die zur kaiferlichen Partei gehörigen

Herzoge von Nieder-Bayern nicht nur mit Meinhart

verföhnten, fondern diefelben auch in das ungarifche

Bündnis einbezogen.

Königin Elifabeth durfte fich befonders verpflichtet

fühlen, Meinhart III. zur Hilfe zu eilen, da fich diefer

Krieg — wie wir an anderer Stelle" erläuterten ^
hauptfächlich ihretwegen entfpann, und derfelbe eigent-

lich ihr Krieg war.

Sie hat ihr Ziel erreicht. Herzog Stephan von

Bayern der Aeltere, desgleichen deffen Söhne Stephan

der Jüngere und Johann verbündeten fich nämlich mit

HerzogRudolphlV. und mit deffen Brüdern gegen jeder-

mann, der fie, ihre Gebiete, ihre Völker oder Rechte

angreift.' Dafs diefer am 31. Juli 1 362 zu Paffau ge-

fchloffene Bundesvertrag, trotz feiner vorfichtigen

Faffung, gegen den Kaifer gerichtet war, ift auch

daraus erfichtlich, dafs, obfchon die Herzoge von

Bayern ihre Verwandten, auch Meinhart III., aus der

Offenfive des Bündniffes herausnehmen, die öfler-

reichifchen Herzoge, dieKönige von Ungarn und Polen,

ebenfo den Herzog Meinhart III., den Erzbifchof von

Salzburg, den Bifchof von Paffau, welche fämmtlich

Verbündete des Königs von Ungarn waren, der Offen-

five des Bündniffes entziehen; keiner von ihnen that

dasfelbe mit dem Kaifer. Die Lage Meinharts III.

• Steyerer, Commenl. 660.
• SzAzadok^ Jahrgang 190. S.
• Steyerer, I. c. 662.

befferte fich hicdurch dermaßen, dafs er in Bälde feine

Refidenz von München nach Tyrol verlegte.

Darüber, ob Elifabeth Königin-Mutter von Ungarn
an diefem Paffau-Münchener Ausfluge theilnahm, haben
wir bis jetzt keine gefchichtlichen Daten. Hievon geben
derzeit — wie ich meine — nur die Gemälde auf

Runkeiflein, welche die aus diefem Anlaffe in München
veranftalteten Feftlichkeiten verbildlichen, und aufwei-

chen Herzog Rudolph IV. in unmittelbarer Gefellfchaft

der Königin von Ungarn ficiitbar ill, Zeugenfchaft. Die
Reife ging von Preßburg aus, wo Herzog Rudolph IV.

am 3. und 6. Juli verweilt; am 13. befindet fich der

Herzog in Wien, am 22. in St. Florian, am 27., 28.

und 30. in Paffau, wofelbft er am 31. Juli das Bündnis

fchließt. Am 5. Auguft hält er fich in München auf und
ift am 26. Augufl wieder in Wien, um dann in Ungarn,
in Trencfin, König Ludwig den Großen aufzufuchen.'

Diefe Route ift natürlich auch die der ungarifchen

Königin, auch ift fie nicht im Widerfpruclie mit dem
durch mich zufammengeftellten Verzeichniffe der

Aufenthaltsorte der Königin Elifabeth. Sie weilte am
24. Juni 1362 in Vifegrad,^ und am 30. Augult des-

felben Jahres erfcheint fie in Nemet-Lipcse (Comitat

Liptö/ vor ihrem Sohne in Angelegenheit der Lipö-

czis.** Bezüglich ihres .Aufenthaltes in der Zwifchenzeit

finde ich keine anderen Daten, und fo kann ihr Paffau-

Münchener Ausflug ohne Widerrede in ihr Itinerarium

einbezogen werden. An diefer Stelle bleibt uns noch
übrig, zu zeigen, dafs das Bündnis, welches Meinliartlll.

mit Ludwig dem Großen gefchloffen hatte, auch nach
dem am 13. Januar 1363 erfolgten Tode Meinharts auf-

recht blieb. ,,Margaretha die Aeltere (Maultafche), Mark-
gräfin von Brandenburg, Herzogin von Bayern und
Kärnten, Gräfin von Tyrol und Gorz'\ erneuert in ihrer

am 3. Februar 1363 zu Bolzano (Bozen) ausgefertigten

Urkunde das Bündnis, welches ihr Sohn Meinhart,

weiland Markgraf von Brandenburg u. f. w. im Vereine

mit dem Herzoge von Oefterreich mit König Ludwig
von Ungarn gefchloffen hatte.*

in.

Nun mache ich den Verfuch, feftzuflellen, wer jene

auf den Runkelfteiner gefchichtlichen Bildern gemalten

Perfonen find. Ich beginne mit dem das Ballfpiel vor-

flellenden Bilde nicht nur darum, weil auf demfelben die

meiften Perfonen, dreizehn an der Zahl, zu fehen find,

fondern auch darum, da das Ballfpiel — falls ich gut

unterrichtet bin — eigentlich die Wahl des Tänzers

bedeutete, daher dem Tanze vorausging. An diefem

Vergnügen hatten (wie es das Gemälde in Runkelftein

zeigt) zehn Fürften-Perfonen, fechs Damen und vier

Herren theilgenommen; als Zufeher zwei von dem
Gefolge, ein Herr und eine Dame; fchließlich in der

Ecke befcheiden zurückgezogen ein Mann, welchen die

bisherigen Forfcher für einen Diener hielten, in dem
ich aber, falls ich die beiden in feiner Hand befind-

lichen Requifiten richtig für die eines Malers halte, den

Künfller erblicke. — Ich muß die Bemerkung voraus-

' Siehe das Verzeichnis der Aufenthaltsorte Herzogs Rudolph IV. bei

Huber, Gefchichte Herzogs Rudolph IV., S. 201. Auch Notizenblatt der k. k. Aka-
demie, Wien 1851. S. 16 und Steyerer , I. c. 662.

: Feßr. C. D. IX/III, 319
' Ung. Landesarchiv Nr. 5135.
Monuni. Hung, Mift. Acla extrra. II. 595. Cf. Steyerer, I. c. S. 364.
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gehen laffcn, dafs, als die unt^arifchc Königin-Mutter

fich enlfchlofren hatte, ihre Reife bis Parfau-Mi.itichen

in Begleitung des Herzogs Rudolf IV. zu machen, dies

nur fo gefchehen konnte, dafs an diefeni Ausfluge auch

die Gattin des Herzogs Katharina von Luxen bürg
theilnehmen würde. Da ferner die Fürflentöchter fich

fehr oft fchon in ihrem zwölften Jahre verehelichten,

bis dahin (wie man heute fagen wiu-de.) nicht falonfiüiig

waren, müßen wir annehmen, dafs die Damen am
Gemälde des Ballfpieles die Gattinnen der dort vor-

kommenden fürftlichen Männer waren.

Drei l'erfonen kennen wir bereits: die Königin-

Mutter Elifabeth die Aeltere nach ihrem Wappen, nach
ihrer Krone, nach dem mit Lilien gemurterten Kleide;

Meiniiart III., den Hausherrn, nach feinem Wappen,
feinem bartlofen Gefichte und nach feiner in der

Gruppe einnehmenden Stellung; fchließlich den flaum-

bärtigen Herzog Rudolph IV. von OeAerreich, der,

fo oft er auf den Runkel'leiner Bildern erfcheint, auf

feinen Kleidern immer die Farben feines Haufes
trägt, und ficii fowohl hier, als beim F'ifchfang neben
der Königin befindet. Für die Gattin Meinhart III.

müßen wir die jüngfte Dame halten, die einzige

mit entblößtem Nacken, Margarethe von Oeflerreich,

die eben im Begriff ficht den Ball zu werfen. Ihre

Nachbarin, deren Antlitz und beide Arme wir hier

erblicken, und die in ihrer Hand gleichfalls einen Ball

hält, ift wahrfcheinlich die Gattin Rudolph IV. Wer die

beiden Männer feien, die wir hinter der ballfpielenden

Gruppe, den einen rechts, den andern links erblicken,

und wer die beiden Damen find, die in einer Linie mit

der ungarifchen Königin als dritte und vierte ftehen,

können wir nicht beftimmen, da fich auf denfelben gar

kein Erkennungszeichen befindet. Doch vermuthen
wir, dafs es Mitglieder der nieder-bayrifchen herzog-

lichen Familie find, ich nehme an Herzog Stephan
der Aeltere, der auf dem rechten Rande des Bildes, im
grünen längeren und engärmeligen Rocke fteht. Der
Herzog Stephan der Aeltere war damals fchon 46 Jahre

alt, für ihn pafst daher der entwickelte Bart und
Schnurrbart, fowie der altmodifche Rock. Zu diefer

Zeit nämlich trug man überaus kurze weitärmelige

Jacken, woran viele — fogar der Papft — Aergernis
nahmen. In folchen kurzen weitärmeligen Röcken
zeigen fich Rudolph IV. und Meinhart III., fowie der

in'nter der Königin fiehende Jüngling, etwa Friedlich

Herzog von Nieder-Bayern. Nun, wenn wir richtig

gerathen haben, wer die beiden letzteren Männer find,

köimcn wir auch bezüglich der obbezeichneten beiden

Frauen kaum in Zweifel fein. Die eine ill: die zweite

Gemahlin Herzogs Stephan des Aelteren, Margarethe
von Hohenzollern, Tochter des Nürnberger Burggrafen

Johann, mit welcher er fich den 14. Februar 1359 ver-

mählte, die zweite Anna von Neuffen, Gemahlin des
Herzogs Friedrich von Bayern.

Es bleibt noch übrig die Individualität einer

fürftlichen Dame feftzufiellen, und zwar jener, die rechts

von tlem Manne mit dem längeren Rock und hinter

der, durch uns für Margarethe von Oefterrcich und
Katharina von Luxenburg erkannten Herzoginnen
fteht. Ihre Geftalt und ihr in zwei Flechten herab-

hängendes Haar deuten auf eine ältere Perfon. Charak-
teriftifch ill ihre Kopfbedeckung mit weit über die

Stirn v-iirragenduni, n;ich aufwärts "eboo-enem und zu-

laufendem Schirme, der ihr Antlitz befchattet, und den
fie, wo C\c auch immer auf Runkelftcin erfcheint: beim
Turnier, Ballfpiel, Tanz und Fifchfang, beftändig trägt.

Wir zweifeln nicht im geringften daran, dafs dies
Meinhart III. Mutter, Witwe Margarethe (Maultafche)
Grafin von Tyrol ift. Um unfere Annahme wahrfchein-
licher zu machen, müßen wir das das Turnier dar-
fteilende Gemälde einiger Aufmerkfamkeit würdigen,
obgleich diefes Bild nicht in den Bereich unfcrcr Ab-
handlung gehört, da es auf die ungarifche Gefchichte
keinen Bezug hat.

Unferer Anficht nach ftellt diefes Bild die Feierlich-

keiten dar, die man in Paffau unterhalb der Burg im
Juli 1358 bei der Gelegenheit begieng, als die Tochter
Herzogs Albrecht II. von Oefterrcich die Schwerter
Rudolf IV. heirathete, die fich hierauf, mit Rückficht
auf ihre Schwiegermutter Margarethe die Jüngere
nannte.' Damals veranftaltete man ein großes Turnier.
Die den Umkreis des Bildes fchmückenden Wappen
zeigen es an, wer daran theilgenommen; da aber die

Eigenthümer einiger Wappen weniger bekannt waren,
war auf diefelben gefchrieben, weffen Wappen es fei,

zum Beifpiel aragon, denmarkie, norvegen. Wir müßen
auch annehmen, dafs an der fürftlichen Hochzeit nur
geladene Gäfte theilnahmcn; es kann daher die Frage
aufgeworfen werden, welches Band die aragonifchen,

dänifchen und norvegifchen P'amilien verflocht, dafs

fie die Plinladung in die fo weite Gegend annahmen?
Auf diefe Frage gibt die Genealogie der Witteis-

bacher Antwort, laut welcher die erfte Gemahlin
Herzogs Stephan des Aelteren, die aus dem Königs-
haufe Aragoniens ftammende Elifabeth, Tochter
Friedrichs Königs von Sicilien, — die erlte Frau
Ludwigs von Bayern, Vaters des Bräutigams, hingegen
die Tochter Chriftophs II. Königs von Dänemark war;

die Beatrix, Schuefter Ludwigs von Bayern, aber den
Sohn des Schwedenkönigs Erik's Magnus II. heiratete.

Dies alles ftimmt vollkommen.

Diefes, das größte der Gemälde auf Runkelftein,

habeich ganz copirt noch nicht zu Geficht bekommen;
auch als ich dasfelbe an Ort und Stelle befichtigen

wollte, war es wegen feiner hohen Lage fchwer auszu-

nehmen. Graf Waldßcin^ macht \'on einer Geftalt des-

felben Mittheilung, wahrfcheinlich \-on irgend einem
öfterreichifchen Herzog oder deffen Steilvertreter, wie

dies auch fein mit der herzoglichen Krone und fein mit

Pfauenfederbufch gefchmückterHelm und das auf feinem
Schilde fichtbare Wappen bezeugt. Er macht ferner

i\littheilung über ein intereffantes Detail, auf welchem
unfere behütete Geftalt erfcheint als die vornehmfte
weibliche Beobachterin des Turniers, wie fie demfelben
auf dem unteren Balcone des Paffauer Schlofies zufieht.

\\ er konnte bei diefer Gelegenheit vornehmer fein, als

die Hochzeitsmutter und Hausfrau! Meine Annahme
unterftützt auch der Umftand, dafs Margarethe (Maul-

tafche) die Aeltere anfangs Auguft i 362, als man die in

Runkelftein dargeftellten Feftlichkeitcn in München
abhielt, dal'elbft anwefend war.''

' siehe die Bclcgflcllen in Annnl. M.ilfec bei Pertz Monum. Germ. XI.

831 und Annal Kcbdorf bei Böhmer Fontes rr. Germ. IV, 545. (Im ung. Tcxle
S. II, Note I.)

- NachleTe aus Runkelftein, in den Mittheilungen der Centr.il'Commirfion

1894. S. 6.

' Htthry, Vcrcinii;ung S. yf*,. .'Vnincrk. a.
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Auch bezüglich der beiden auf der linken Seite

befindlichen Perfonen, die offenbar zum Gefolge ge-

hören, theile ich gleichfalls meine Vermuthung mit.

Der Mann im Talare ill wahrfcheinlich Johann Lichten-

wert, Propll; \on Brixen, Herzog Rudolph IV. Vertrauens-

mann und Kanzler Meinhart III.' Ihm gegenüber — fo

meine ich — ift die Hofdame der Königin, worauf ich

aus ihrem mit Lilien gemuflerten, dem der Königin

ähnlichen Kleide folgere. Es ift nicht unmöglich, dafs

diefe Hofdame die aus dem Gefchlechte Tet ftammende
Clara von Pokor ift, welcher die Königin in ihrer

letzten Verfügung eine Ortfchaft, eine Kutfche, fechs

Pferde, vierzig Mark Silber und ihr Brevier hinterließ.'^

Auf dem zweiten den höfifchen Tanz darftellenden

Bilde find vier Paare engagirt, die in der Richtung links.

Hand in Hand, eine Kette bildend im Tanze einher-

fchreiten. Die ungarifche Königin leitet den Tanz mit

dem Herrn des Haufes; das zweite Paar ift die öfter-

reichifche Herzogin Katharina (wie ich vermuthe) mit

Herzog Friedrich von Xiederbayern; das dritte Paar
die Herzogin Margarethe die Jüngere mit ihrem Bruder
Herzog Rudolph IV., der zwar ein anderes Kleid trägt als

beim Ballfpiel oder beim Fifchfang, aber die Farben
feines Haufes nicht verleugnet; das vierte Paar ift

Herzogin Margarethe die Aeltere mit Herzog Stephan
dem Aelteren von Nieder-Bayern. Rechterhand find

zwei Mufiker befchäftigt. Das Ballfpiel, fowie der

Tanz fanden im Freien am Rafen ftatt, wie dies die

Bäume andeuten.

Das dritte, den Fifchfang darftellende Gemälde
ift unter allen den drei Bildern das lebhaftefte. Sehr
Schade, dafs diefes Bild am meiften verftümmelt ift.

Rechts fehlt ein ftarkes Drittel, wie wir dies aus der
über dem Bilde fich verziehenden Decoration muth-
maßen können. Es fehlt nämlich aus den Verzierungen
ein Blumenfeld und das zweite Wappen, was umfo-
mehr zu bedauern ift, da auch das erhaltene Wappen-
fchild leer ift, es ift aus denifelben das Wappenbild
verfchwunden. Der linkerhand wahrnehmbare Mangel
ift weniger zu beklagen. Den Vordergrund nimmt im
grünen Felde ein an Fifchen reicher Teich ein. Am
Teiche find nur fieben Fürften-Perfonen fichtbar: die

vier Männer, die hinter der in der Mitte ftehenden
ungarifchen Königin Stellung nehmen; unmittelbar
neben ihr Herzog Rudolph IV. in feiner weiß-roth ge-
ftreiften Jacke, rechts von der Königin die Herzogin
Margarethe die Aeltere, links, wie wir vermuthen,
Katharina von Luxemburg. Es fehlen daher drei \on
den fürftlichen Frauen und das Gefolge. Drei der An-
wefenden tragen mit Anjou-Lilien (fleurs de lis) gezierte
Kleider: die Königin, wie auf den bereits gefchilderten
zwei Bildern, ferner Margarethe die Aeltere und der
neben ihr ftehende F"ürft — wie ich vermuthe — Mein-
hart III. Die Umänderung gefchah, glaube ich, fo: die

reiche und freigebige ungarifche Königin begab fich nie

mit leerer Hand auf die Reife, es ift daher fehr wahr-
fcheinlich, dafs fie nebft Anderem auch mit koftbaren
Stoffen ihren gaftfreundlichen Wirthen aufwartete.

Hingegen fäumten die durch das Gefchenk Beehrten
nicht, die Kleiderftoffe zu gebrauchen, und in den
Farben der Königin zu erfcheinen, wie ähnliche Auf-
merkfamkeiten fich in fürftlichen Kreifen auch heute

' Huber, Vereinigung, Regefte 259.
' Katoti', Hift. Grit. X, fi?!.

wiederholen. Es kann aber auch fein, dafs die die

Reftaurirung öfter vollziehenden Maler, gegen welche
die Klage eine häufige ift, die Metamorphofe vollzogen,

wie es auch unzweifelhaft ift, dafs fie, die Un\er-
ftändigen, die auf den zwei \orerwahnten Bildern

bartlos erfcheinenden Herzoge Meinhart und Friedrich

mit Barten und Schnurrbärten verfahen.

In der Fenfternifche des fogenannten Bade-
zimmers' find zwei Gemälde fichtbar, deren eines die

Königin Mutter Elifabeth die Aeltere darftellt. Den
Hintergrund diefes Gemäldes bilden gelbe Lilien im
blauen Felde, was umfomehr die ungarifche Königin
bezeichnet, da die nächftgelegene Wand mit rothen

tyroler Adlern gemuftert ift.

IV.

Es ift nicht überflüßig, auch darüber zu grübeln,

wer diefe Runkelfteiner gefchichtlichen Gemälde \'er-

fertigen ließ? Da wir nach dem vorher Gefagten kaum
daran zweifeln können, dafs die im Donjon erhaltenen

Gemälde, wahrfcheinlich auch die fehr verftümmelten

Jagdicenen, auf Meinhart III. Bezug haben, indem fie

die hervorragenden Vorfälle feines Lebens behandeln,

liegt die Vermuthung nahe, dafs er felbft dafür geforgt

habe, die Wohnung-Abtheilung der für ihn zum zu-

künftigen Aufenthaltsort beftimmten Runkelfteiner

Burg ausmalen und fchmücken zu laffen. Denn anfangs

als Meinhart über herzliche Einladung feiner treuen

Unterthanen am 21. 06lober 1362 nach Tyrol kam,
ftieg er nicht in Runkelftein ab, fondern in der Burg
Tyrol. ^ In der unmittelbaren Nachbarfchaft, in Meran
ftarb er am 13. Januar 1363. Alfo der Aufent-

halt der regierenden Fürften in Tyrol dauerte nicht

ganz drei Monate, welcher Zeitraum ein wenig kurz

zu fein fcheint, jene große Räume auszumalen. Wir
können daher auf den Gedanken kommen, dafs

die Witwe-Mutter auf den erwähnten hiftorifchen

Bildern das Andenken ihres einzigen Sohnes bewahrte,

und fie es war, die jene Bilder verfertigen ließ, die nur

theilweife an uns kamen, befonders wenn die Meinung
Jener (Graf Waldftein) eine berechtigte ift, die be-

haupten, dafs der Thurm, welcher diefe Gemälde
bewahrt, urfprünglich um ein Stockwerk höher war.

Wir aber können diefe Anficht eben nicht ganz an-

nehmbar finden, obgleich wir dieMaultafche nicht für fo

herzlos, ja fogar böswillig halten, w^ie felbe die ganz

und gar unverläfsliche Tradition fchildert,* hauptfächlich

darum, da der Künftler, der diefe Bilder malte, feine

Aufgabe nicht vollkommen beendete. Wir fehen näm-
lich, dafs fein Werk im Badezimmer unterbrochen

wurde. Die beiden ftehenden Figuren der Fenfternifche

' Ein ans dem Jahre 1493 Ilammendes Inventar, welches im Archive
der Innsbrucker St.itthalterei zu treffen ift (-Misceilanea 92) und herausgegeben
von lyavid Schönherr : das Schloß Runkelftein (S. 47— 56;. benennt die Räum-
lichkeit folgender Weife: ^Harnafch Kanier. genannt Neythartzimmer." Ich
bin der Meinung, diefes Neythartzimmer ift das jetzt sogenannte Badezimmer,
da die MafTe von Waffen, welche der loventirende hier vorfand, am pafTendften

nur in diefem Locale Raum finden konnte. Ich weiß zwar, dafs Neidhard (Nit-

hart, Neythart^ im .\nfange des 13. Jahrhundertes ein berühmter bayerifcher
Ritter und Sänger war, auch fein Name gegen Ende des 16. Jahrhunderts viel-

leicht bekannter war, als der .Meinharts; aber ebendeshalb und in Anbetracht
der unbekannten und verzerrten Benennungen, welche im erwähnten Inventarc
vorkommen, ift meine Hypothefe kaum zu gewagt, d.afs die Benennung Neid-
harts aus einem Gedächnißfchnitzer herrührt, und man den fraglichen Saal als

Meinharts-Kammer bezeichnete, welche Benennung auch beffer für den mit

dem Bilde Meinharts gefchmückten Saal pafst.
- Huber, Vereinigung S. 77.
^ Vergleiche; Die Sagen von Margarethe der Maultafche. Von Dr. Ignaz

Zin^^er/e (Innsbruck, 1863).
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des fogenanntcn Badezimmers Iiat er oder einer feiner

Gehilfen gemalt, die angrenzende Wand mit dem
Tyroler rotlien Adler gleichfalls fkizzirt, aber die

Malerei der übrigen Wiinde desfelben Gemaches, fowic

die oberen Verzierungen ift nicht fein, fondern das
Werk eines viel geringeren Meifters, etwa Georg
Külder's, den Kaifer Maximilian mit der Reftaurirung

der Runkelfleiner Bilder betraut hatte.' Es ift aber
auch möglich, dafs Meinhart III. den Maler aus

München voraus fandte, damit er mit mehreren Ge-
hilfen die ihm anvertraute Arbeit vollende, oder, dafs

der Meifler die begonnene Arbeit auch nach dem Tode
des Herzogs im Sinne des Vertrages, vielleicht bis

zur Höhe feiner in vorhinein behobenen Bezahlung
weiter fortfetzte.

Indes ift unferc Hypothefe, dafs MeinharL III. zu

feinem Aufenthaltsorte das Schloß Runkelftein auser-

wahlte, und das Innere des Thurmes aus diefem Grunde
mit auf fein Leben bezughabenden Stellen ausmalen
ließ, im Widerfpruche mit dem bisherigen Refultate

der die Gefchichte der Burg erforfchenden Gelehrten;

denn es fteht feft, dafs fie (fo viel ich weiß) nicht ein

einziges Document nachzuweifen im Stande find, das

beweifen würde, dafs die Burg Runkeiflein bis zur Zeit

des Erzherzogs Sigismund (bis zur Mitte des XV. Jahr-

liunderts) auch nur für einen Augenblick im Befitze der

Grafen von Tyrol gewefen wäre. Ja fogar bezüglich

diefes Erzherzogs Sigismund wiffen fie nicht, wann und
auf welche Art er in den Befitz Runkeifleins ge-

kommen fei.' Sie haben eben keine Kenntnis darüber,

ob Meinhart III. oder deffen Vater oder feine Mutter
auf Runkeiflein irgend ein Recht befeffen haben. Mit

welchem Rechte alfo wollte Meinhart III. in dasfelbe

einziehen und dort fein Hoflager auffchlagen" Meines
Wiffens waren es zwei Herren, welche fich mit der

Gefchichte Runkeifleins eingehend befafsten: P. Jjifli-

man Ladurner ,^ und Dr. David Sckönfierr} Beide Ab-
handlungen theilen mit größter Sorgfalt zufammen-
geflellte Daten mit, aber der Aufmerkfamkeit beider

entgieng, was Alphotis Huber, und zwar 1864 gefchrie-

ben,^ dafs nämlich in dem Kriege, den Karl IV. (nach-

her Kaifer), wegen der fchmachvollen Verjagung feines

Bruders Johann aus Tyrol, gegen Ludwig Grafen von
Tyrol, zweiten Gatten Margarethe'sMaultafclic erklärte,

der Bifchof von Trient Lehensherr von Runkeiflein,

demnach die Familie Villanders, damals Lehens-
befitzerin \'on Runkeiflein, gegen den Fiirflen von
Tyrol, Ludwig Grafen von Tyrol die Waffen erhoben.

Da Karl IV. gefchlagen wurde, verfpürten auch fie den
rächenden Arm ihres fiegreichen Fürflen. Engelmar
Vilanders, vorher Landeshauptmann von Tyrol, ließ

feinen Nachfolger in der Hauptmannfchaft, Konrad
Teck, im Monate Februar 1348, vor der Burg, welche
deffen (Engelmars) Bruder zu übergeben fich geweigert

• SLhönherr, Das Sciiloß Runicdncin S. 32.
- Ladurner, Archiv für Gefchichte Tyrols. I. 299.
3 „Schloß Runkclftcin- Im Arcliiv für Gefchichte und .Alterthumsklindc

Tyrols. Jahrgang i8''4. S. 292—304.
* „Das Scliioß Runkclftcin bei liozcn" (Innsbruck bei WaKncr 1874).
^ Vereinigung, S. 40.

hatte, enthaupten,' ließ deffen Güter confisciren und
ergriff — im Bündniffe mit dem Grafen von Görz ~
Befitz von allen Gütern der Villanders: fie theiltcn fich

im Befitze dcrfelben.^ Und da bei dicfer Gelegenheit
auch der Bifchof von Trient, der es gleichfalls mit
Karl IV. hielt, fammt feiner Refidcnz beinahe alle feine

Güter einbüßte, ift es felbflvcrfländlich, dafs auch
Runkeiflein im Befitze der Grafen von Tyrol verblieb.

Seit diefer Zeit, das ift von 1349 bis zum Tode
Meinharts III. finden wir keine Daten darüber, dafs die

Villanders die Burg Runkelftein thatfächlich im ]5efitze

gehabt hätten. Erfl 1385, als unter der Herrfchaft der
Habsburger fich für Tyrol eine neue Epoche erfchloß,

erfchienen neue Befitzer, die nach langer Plackerei in

den Befitz von Runkelftein gelangten. Diefe find der
Bozener Nicolaus Vintler, Rath und Oberamtmann des
Erzherzogs Leopold von Oefterreich und deffen Bruder
Franz Vintler. Die Mitglieder der Familie Vintler waren
literarifch gebildete Leute; einer derfclben, Johann
Vintler machte auch Verfe;''' deshalb eben und nicht

ohne Grund ift man in Tyrol allgemein der Anficht,

dafs es die Vintler waren, welche die Bilder zu dem
Sagenkreife Triftan, Garel und Vigalois malen ließen.

Ja fogar gab es auch folche, die annahmen, dafs alle

Runkellieiner Gemälde durch jene beflellt wurden.
Aber diefer Annahme widerfprachen fehr bald nicht

nur in ihrem angeführten Werke Seelos Zingerle, ferner

Becker, der Maler, der über Auftrag der Wiener
Central-Commiffion die Gemälde auf Runkelftein

copirte,* fondern auch Karl Lind, der hochangefehene
Redakteur der genannten Mittheilungen,-'' welche mit

jeden Zweifel ausfchließender Beftimmtheit behaupten,

dafs die Gemälde des Tliurmes die älteflen find.

Nach forgfältiger Prüfung wird man vielleicht

meine unmaßgebliche Meinung nicht verwerfen, dafs

in Runkelftein die Hand von mindeftens vier Meiftern zu

erkennen ift: i. die deffen, der die hiftorifchen Bilder

des Thurmes verfertigte, 2. der im fogenannten Sommer-
haus die miniaturartigen romantifchen Skizzen entwarf,

3. der den größten Theil des fogenannten Badezimmers
fchmückte (Köldererr), fchließlich die Friedrich Leber-
pachers aus Bri.xen, der infolge der am 19. April 1504
durch Kaifer Maximilian ertheilten Verordnung die

Recken (Triaden?) malte. Uebrigens lege ich kein

Gewicht auf diefe meine laienhafte Anficht. Mich, der

ich feit einer Reihe von Jahren die Gefchichte der

ungarifchen Anjou ergründen will, intereffirte in erfter

Linie die Frage: was will dort oberhalb der Runkel-
fteiner hiftorifchen Bilder das ungarifche königliche

Wappen aus der Zeit der Anjou? Von Spur zu Spur,

fehr häufig grübelnd und ftrauchelnd, fchritt ich vor-

wärts, bis ich fchließlich hier meine Anficliten darlegen

konnte. Es ift Sache anderer, dies mein Unternehmen
zu bcurthcilen, gefetzt den Fall, dafs man es würdigt.

' Hiftoria Cortufiorviiu ap. Muratori SS. rr. ital. XII, 928. Chronicon
inona.stcrii f. Marie auctore Gosvino eitisdeni loci priore, ap. Huber, Vereinig
ginig S. 273 {In der uiig. Ausgabe S. 15. Annlerk. i.)

'• Ütiher, Vereinigung. S. 167. Regefte 132.
3 Titel feines Gedichtes ift: Die Pluemen der Tugend. Herausgegeben

in Innsbruck 1874 durch I^naz Zingerle.
,

* Mittheilungen der Centr.al-Coinminion, 1879. XXIII.
* Unter diefem Titel: Nuch einige Worte über Runkelftein im Jahr-

gange 1894.
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Das Kirchlein S. Valentine in Agro bei Vezzano in Südtyrol.

Von Dr. Alois iVöz..

|ENN man von Trient her die wildromantifche

Vela-Sclilucht paffirt hat, gelangt man über
t ti^lgsti Cadine, an dem kleinen See \on Terlago vor-

bei, in eine vom fchrofifen und nur fpärlich bewaldeten
Gebirge umgebene Landfchaft, durch welche an der

linken Berglehne hin die breite gut gehaltene Poll:-

ftraße in das Sarca-Thal führt. Der bis zur Höhe von
Terlago ftets anfteigende Weg fenkt fich dann allmäh-

lich gegen den Ort Vezzano zu, welcher im Jahre 1527
ob der im Bauernaufftande bewiefenen Treue gegen
den Bifchofvon Trient zum Range eines Marktfleckens
(Borgo) erhoben worden ift.

Von dort zieht die Straße wieder im fanften Falle

gegen Süden, worauf fich ein ftarker Terrainabfturz

zeigt, unter welchem das Dorf Padergnone und noch
weiter füdlich die Seen von Sta. Massenza und von
Toblino mit dem alten Schloße liegen. Beiläufig zwei-

hundert Schritte vor diefem Abfturze, eine Viertel-

Itunde außer Vezzano, theilt fich der Weg in die neue
in diefem Jahrhundert angelegte Straße, welche fich

in einem weiten Bogen nach Padergnone hinabzieht,

und in die viel fchmälere alte Straße, welche, von der
neuen nach rechts abzweigend, mehr geradlinig über
den ftcilen Abhang nach dem befagten Dorfe hinab-

führt.

In diefer Gabelung nun liegt in einem Weingarten,
einfam in einer wegen der weiten Fernficht gegen
Süden wahrhaft entzückenden Lage, das alte Feld-

kirchlein S. Valentino in Agro, ein kleiner einfchiffiger

Bau aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, welcher im
Laufe der Zeiten mehrfache Umgeftaltungen erlitten

hat. Daran fchließt fich an der Südfeite eine kleine

Capelle unmittelbar an, welche viel älter als die

Kirche felbft ift, und als die eigentliche Valentins-

Capelle vorzugsweife betrachtet zu werden verdient.

Die Plalzverhältniffe find an diefer Stelle für beide Ob-
jefte fehr befchränkte. Wenige Schritte vor den Ge-
bäuden fällt das Terrain jäh ab; auf beiden Seiten

fleigen in geringer Entfernung fchroffe Felfen in die

Höhe, und nur eine nicht fehr breite lang geftreckte

Fläche zieht fich gegen Vezzano hin.

Noch vor wenigen Jahren befanden fich Kirche
und Capelle beinahe einen Meter tief unter dem um-
gebenden Bodenniveau, wodurch das Mauerwerk Iteter

verderblicher Durchfeuchtung ausgefetzt war. Jetzt ift

in letzter Zeit Abhilfe gefchaffen worden; das erhöhte
Erdreich wurde abgegraben, ein kleiner Platz vor der
Kirche geebnet und mit einer fteinernen Umfriedung
verfehen. Zugleich find Kirche und Capelle einer mo-
dernen Reftaurirung unterzogen worden.

Die kleine Valentins Capelle bietet darum ein ganz
befonderes Intereffe, weil fie ein fehr altes, derzeit

leeres Märtyrergrab in fich fchließt, deffen ehemaliger
Inhalt gegenwärtig in der Ortskirche zu Vezzano auf-

bewahrt wird.'

' Die ausführliche Befchrcibung des als Rcliquienbchiillnis dienenden
Tabernakels auf einem Altar der Evangelicnfeite in der VigiliusKirche zu
Vezzano findet fich in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion für
Kund- und hiftorifche Denkmale ex 1885, S. XCI von Dr. Albert 11g.

Die Capelle ift ein kleiner quadratifcher Central-

bau um das Grab des Heiligen mit einem einfachen

Gratgewölbe, deffen Kanten und Flächen modern be-

malt find. Der Innenraum wurde früher durch ein

rechteckiges in die Breite geftrecktes vergittertes

Fenfter an der W'eftwand erhellt, welches fich in dem
oberen Theile einer ebenfo breiten bis auf den Fuß-
boden herabreichenden Nifche, dem ehemaligen Ein-

gange, befand, welcher bei dem Neubaue der Kirche
im 1 5. Jahrhundert, als an der Nordfeite der Capelle

die Verbindungsthüre ausgebrochen wurde, vermauert
worden ift. Derzeit ift diefe Nifche der übrigen Wand
gleich ausgefüllt und das Fenfter zu einem Rundbogen
abgeändert worden.

An der Oftfeite, dem Fenfter gegenüber, zeigt fich

in dem Pflafter des Bodens eine grabähnliche mit Stein

ausgekleidete, 50 Cm. breite und tiefe, 120 Cm. lange

rechteckige Vertiefung mit einem um den oberen
Rand laufenden Falze für den Verfchluß mit einem
Deckel. Für die ehemalige Beftimmung als Grab bürgt

die ober demfelben an der Wand angebrachte fteinerne

Tafel mit der Infchrift:

HIC EST LOCVS VBI
INVENTE SVNT REL
LIOVIE SANCTI VALL
ENTINI ET PARENTINI

Einen Meter hoch über diefem Grabe ift eine

Steinbank in die Mauer eingelaffen. Auf derfelben fteht

ein 130 Cm. hoher Schrein eines gothifchen Flügel-

altares, welcher, wie ich mich erinnere in einem Manu-
fcripte gelefen zu haben, aus der ehemaligen Klofter-

kirche von St. Anna in Sopramonte oder Vigolo
Baselga herrühren foll. Diefer fchöne polychromirte
Altartheil zeigt als Mittelgruppe in Holzplaftik die

Krönung Mariens. Ihr zur Seite kniet gegen fie ge-

wendet ein Priefter mit Mantel und Capuze, eine

fchwarze ziemlich hohe, oben abgerundete Kappe auf

dem Kopfe.' Die Flügelthüren tragen Malereien, und
zwar: an der Innenfeite rechts S. Rocco und einen

anderen Heiligen; links zwei weibliche Heilige. An
der Außenfeite der Thüren, rechts, Maria kniend vor

einem aufgefchlagenen Buche; links einen Engel mit

Stab und Band, welches die Buchftaben A. M. G. P.

(ave Maria gratia plena) trägt.

Ueber die Zeit und über die Umftände, unter

welchen die in obiger Infchrift benannten Reliquien in

diefe einfam liegende Feld-Capelle gekommen find,

fehlt jeder fiebere Nachweis. Nur eine Steinplatte,

welche vor der Aushebung der Reliquien das Grab
verfchloß, trägt folgende fehr roh ausgeführte, ein-

geritzte Schriftzeichen:

' Der dargeftellte Priefter könnte vielleicht der Domherr und Präpofitus

von Trient Ulrich Krcusl fein, welcher 1497 die Kirche von St. Anna voU-

ftandig reflauriren lieü. (Hii>po!iti Balth. Monumcnta Ecclesiae ac Principatus

Trident. M. S.)
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Dicfer Stein befindet ficli gegenwärtig in der Orts-

kirche zu Vezzano unter einer Glastafel an der Seite

des die Reliquien einfcliließenden Altares in die Mauer
eingefügt, leider an einer wenig hellen Stelle.

Der im iS. Jahrhundert lebende Minorit und
Gefchichtsforfcher Benedetto Bonelli erklärt diefe

Zahlenzeiclien für 860 und fetzt demnacli das Datum
der Beifetzung der Reliquien in der ValentinsCapelle

auf den 4. April des Jahres 860. Bifchof von Trient

war damals Udalfchalk, von welchem Bonelli in feinen

Monumentis Ecclesiae Tridentinae bemerl<t: ,,Siib co

anno 860 in sacra aedicula subtus Vezzanum oppidum
reconditae reliquiae scti. Valentin! martyris, quae

postea una cum reliquiis scti. Parentini inventae sunt."

W'as die Perfon des heil. Valentin betrifft, fo wird

derfelbe in einem papftlichen Breve vom 16. Juli 1496,
welches fich in der Curatie von Vezzano vorfindet,

Presbyter und Martyr genannt. Die Acta Sanctorum
der Bollandiflen fetzen feinen Todestag auf den 14. Fe-

bruar des Jahres 269 an.' Diefer Priefler Valentin ift

daher von dem Apoftel Rhätiens, dem Bifchofe gleichen

Namens, wohl zu unterfcheiden. Girolamo Tartarotti ift

in feiner Dissertation de origine Ecclesiae Tridentinae,

Venetiis 1793, in den Irrthum verfallen, dafs nach der

im Jahre 768 durch den Bayernherzog Taffilo II. ver-

anlafsten Ueberführung der Gebeine des Bifchofs

Valentin nach Paffau ein Reft derfelben zurückgelaffen

und in der Capelle in Agro beigefetzt worden fei, was
aber der Zeit nach und nach dem vorerwähnten päpfl-

lichen Breve nicht der Fall fein kann.

Schon Papft Julius I. (336— 351) erbaute bei dem
Martyrergrabe Valentins, wie der Bibliothekar Ana-
ftafius in dem Leben der Päpfte berichtet,^ an der Via
Flaminia außerhalb Roms eine Kirche mit einem Coe-
meterium, welche die folgenden Päpfte mit koftbaren

Weihgefchenken fchmückten. Im 7. Jahrhunderte ge-

fchah dann nach der Meinung des Archäologen
Marucchi^ die Uebertragung der Refte Valentins aus

dem nahen unterirdifchen Felfengrabe (Katakombe)
in die durch Honorius I. (625— 38) vom Grunde aus

reflaurirte Bafilica. Noch im Jahre 827 fpendete

Gregor IV. werthvolle Kirchengewänder. „In ecclesia

Scti. Valentin! fecit vestem de fundato et gammadias
de octapulo." Auch fand jährlich am Marcustage eine

Proccffion des ganzen Clerus von Rom zur Bafilica des

heil. Valentin ftatt.

Nicht lange darauf erfolgte im Jahre 846 unter

Papft Sergius II. die Plünderung und Verwüflung der

Umgebung Roms durch die Sarazenen, aus welchem
Anlaffe viele heilige Leiber in die Stadt gefiüchtet

wurden. Ob auch jener Valentins darunter gewefen ift,

erfcheint ungewifs, wenn auch immerhin möglich. Dafs
fchon frühzeitig fogar größere Reliciuienthcile diefes

Heiligen an verfchiedene Kirchen, auch außer Italien,

' „V.llciitinus dccollatus est Via Flaminia sijb die scxto dcciiiio Cnlen-
darum Maniartim. Cujus corpus collcgit quacdani malrona Sahiniila et scpe-
livit tnin in eodcm loco. ubi dccollatus est.**

- Kei Muratori Seriptorcs reruin italicaruni. IH. Hand.
* Oraziü Marttcrhi \\ Cimitcro c la Basilica di S. Valentino c guida

archeologica della via Flaminia. Roma 1390.

XXVII. N. F.

abgegeben worden find, befagen die Acta Sanctorum,
welche die einzelnen Kirchen aufzählen, unter denen
jedoch die Capelle in Agro nicht erwähnt wird. Die
Behauptung Marucchi's, dafs die Gebeine Valentins bis

zum Ende des 13. Jahrhunderts in der Bafilica an der

Via Flaminia zur Verehrung ausgefetzt gewefen und
dann nach St. Praffede übertragen worden feien, dürfte

nur infofern eine Berechtigung haben, als auch dort zu

jener Zeit nur mehr ein Reliquienieft vorhanden ge-

wefen fein wird.'

Aufweiche Weife alfo auch in die fo einfam lie-

gende Capelle in Agro Knochentheile des heil. Valen-

tin und noch eines anderen Heiligen namens Parentin

gekommen find, ift gänzlich unbekannt.

Der Domherr und ehemalige Archivar des Trienter

Domcapitels Giufeppe Stefenelli, welcher durch 24 Jahre

Curat an der Ortskirche zu Vezzano gewefen ift, bringt

in feiner Brofchüre über St. Valentin'"' die Ueber-

lieferung, dafs Soldaten, welche aus Rom kamen, auf

einem Kriegszuge die mitgebrachten Reliquien an

diefer Stätte verborgen hätten. Doch fehlt für diefe

Sage jede urkundliche Beflätigung.

Bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts fcheinen die

Reliquien ruhig in ihrem Grabe verblieben zu fein, bis

die eingetretene Nothwendigkeit einer Wiederherftel-

lung der durch erlittene Befchädigungen ruinenhaft

gewordenen Capelle zur Aufdeckung des Grabes und
feines Inhaltes führte.

Als der damalige Pfarrer von Calavino, in deffen

Sprengel die Capelle gehörte, Paulus e.x Grottis, Archi-

diacon und Domherr von Trient, den Entfchluß faßte,

diefelbe zu reftauriren und zugleich an ihrer Seite eine

würdige Kirche zu erbauen, zu welchem Zwecke das

päpftiiche Breve vom 16. Juli 1496 „die Litterae Indul-

gentiarum ad reparandam Ecclesiam S. Valentini

prope Vezzanum oppidum bellorum causa dirutam",

die Gläubigen zur thätigen Beihilfe aufforderte, kam
man bei dem Abbruche des alten Altares auf das

Grab. Es wurden in demfelben einige Reliquien ge-

funden, welche, wie das Breve befagt, einen liebliclien

Geruch verbreiteten. Bonelli und Stefenelli zählen die

Fundftücke auf. Diefelben beftanden in einem ovalen

Gefäße aus gebranntem Thon mit einem Deckel, circa

15 Cm. hoch, welches in feiner Höhlung Knochen-
fragmente nebft Afche enthielt. Roh eingekratzte

fchwer zu deutende Schriftzeichen umgeben ohne Ord-

nung die Oberfläche diefer kleinen Urne. Sowohl Bo-

nelli als auch Stefenelli verfuchen folgende von ein-

ander etwas abweichende Lefearten.

' Ich habe heuer im Mai 1900 die fpiirlichen Ucberreftc der im Jahre
iSfeS tlieilwcife freigelegten, einftmals drcifchiffigen Bafilica des heil. Valentin

in Rom aufgefllcht. Uiefelbcn liegen an der alten Via Flaminia, außerhalb der
Porta del Popolo. Die Straße führt zuerft zwifchcn den Hätifern hin; dann
zweigt rechts ein breiter I'romenadeweg, der Viale dci Parioli ab, an welchem
gleich anfan;:s. etwas fcitwarts. am Futc einer niedrigen Hügelkette die von
einem Gitter umfangenen Ganiicarelle, ca. 80 Cm. unter dem Boden, fich vor-

(inden. Xjngefahr 20 M. davon entfernt, find am Fuße und auf der halben Höhe
des Hügels drei verfchlofTene Eingange fichthar, welche dem vom Päpfte

Julius I. angelegten Coemeterium angehören dürften. Paulus Aringhius gibt in

feiner Roma subtcrranca, Vennetiis 1659, L. IV, die Abbildung eines in diefem
Coemeterium enthaltenen Cubiculums. welches der Alterthumsforfcher Bosio im

Jahre 1594 von dem am Fuße des Hügels liegenden Eingange aus betrat. Er
fand die loculi bereits entleert und die Gange, welche zu anderen Grab-
kammern führten, theilweife verfchiittel und ungangbar. Auf der Anhohe ober

der Kirche befand fich ein Convent, die Abbatia S. Valentin!, welche in päpft-

lichen Bullen mehrfach erwähnt wird.
= Fr. Giuseppe Stefenelli Di Vezzano e del suo Patrono Prelc Marlire

San Valentino. Cenni storici. Trcnlo, Monauni 1882.
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Bonelli:

DECAPITE BTI • PARENTINI
ST-FOSIT/E-BEOR-RE
LIQI^ ICT.E

DE-CAP-DIVGIV-VAL-

Stefenelli:

DE CAPITE BTI PARETINI
IST.-E BTÖR-RELIQ.-E ST POSIT^
P HTS ZIC BR DE CASTRO
BIST VEZANI.

Außerdem kamen noch andere größere Knochen-
flücke zum Vorfchein, welche fämmtliche Gegenftände

derzeit in der Vigilius-Kirche zu Vezzano nieder-

gelegt find.

Nach Erbauung der Kirche in Agro und nach

vollendeter VViederherftellung der Grabcapelle waren
die Reliquien zuerft auf dem neuen Kirchenaltare zur

Verehrung ausgeftellt, wurden aber nicht lange dort

belaffen. Schon im Jahre 1515 gefchah ihre Ueber-

tt

Fig. 1. Fig. 2.

tragung auf den Valentins-Altar der Vigilius-Kirche zu

Vezzano.'

Ungeachtet der gefchehenen Entfernung der Reli-

quien dauerte doch die Verehrung der Bevölkerung
für die alte Grabftelle ungefchwächt fort. Im Jahre

1531 fliftete ein gewiffer Lorenz Frigge aus Vezzano ein

eigenes Beneficium zur Kirche und Capelle in Agro,
welchem Bifchof Bernardus Clefius in demfelben Jahre
die Beflätigung ertheilte.

Die durch Grotta erbaute Kirche (Grundrifs,

Fig. i) ift: ein kleiner einfchiffiger Bau von 18 M.
Länge mit quadratifcher Apfis. Sie ift orientirt. Gegen
Süden fchließt fich die Grab-Capelle an, welche durch
eine Thüre mit der Kirche in Verbindung fleht. Die
Gewölbedecke ift durch eine Spitzbogengurte, die

das Schiff vom Presbyterium fcheidet, in zwei Felder

getheilt. Jedes Feld ift durch ein Kreuzgewölbe mit

gothifch-profilirten Rippen, welche von kleinen Con-
folen aus beginnen und im Kreuzungspunkte glatte

Medaillons tragen, gefchloffen (Fig. 2). Das Kirchen-

portal ift aus rothem Marmor (Fig. 3); die äußeren

' Die auf die Ueberlragung bezügliche Stelle bei Bonelli lautet: „Nella
piccola vetusta capella furono collocate (le reliquie) nell' 860; indi trasferite
alla nuova capelta o chiesa. tosto. che fii fabriccata per opera del prenomi.
nato Paolo di Grotti ; e ünalmentc trasportatc all' Altäre di S. Valeniino esi-

.stente_ nclja prcfala' chiesa di S. Vigilio e quivi riposte insiemente con Ic

reliquie di S. Parentino~,

Kanten der Thürgewandung, fowie des bogenförmigen
Tympanons find abgefafst und mit einem Rundflabe
geziert (Fig. 4). An Altären find ein Hauptaltar und im
Schiffe zwei Seitenaltäre vorhanden. Elfterer weist die

Infchrift: „Restaurato anno Domini" 1806 auf, bei

welcher Gelegenheit wahrfcheinlich der alte ftyl-

gerechte Altar aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts
zum Opfer gefallen und durch einen im Barockflyle

gehaltenen erfetzt worden ift.' Die noch der Renaif-

fance-Periode angehörenden Figuren, wie Gott Vater,

die Madonna mit dem Kinde, die beiden Heiligen

Valentin und Parentin, nebft mehreren anderen Orna-
menten haben ihre Wiederverwendung auf dem Altare

gefunden und find demnach erhalten geblieben. Die
beiden feitlichen Barock-Altäre wurden nach Stefenelli

von dem Pfarrer und Decan von Calavino Don Luigi

Gentilini bei der in den Jahren 185 i und 1852 durch-

geführten Rcno\'ation der Kirche gefpendet. Die letzte

Erneuerung der Kirche und Capelle hat in jüngfler Zeit

ftattgefunden.

Wenn man in Anbetracht der oben angeführten

Thatfachen nach einer Erklärung fucht, wie es denn

Fig-

gekommen fei, dafs die jederzeit fo hoch gehaltenen

Reliquien an einem fo abgelegenen allen Zufälligkeiten

ausgefetzten Orte geborgen worden find, drängt fich

unwillkürlich die Vermuthung auf, dafs fich an jener

Stelle im 9. Jahrhundert bereits eine kleine geweihte

chriftliche Stätte befunden habe, welche von altersher

bei der Bevölkerung in hohem Anfeilen ftand und da-

durch fieberen Schutz gegen Entwendung und Profa-

nation des dort niedergelegten Reliquienfchatzes ge-

währte. Es dürfte angezeigt fein, die örtlichen Verhält-

niffe der Umgebung ein wenig näher zu betrachten.

Der longobardifche Gefchichtsfchreiber Paulus

Diaconus berichtet, dafs bei dem Einfalle eines fränki-

fchen Heeres in das longobardifche Gebiet im Jahre

590, nebft mehreren Burgen im Trientiner Lande auch

das Caftell Vitianum oder Vetianum zcrftört worden iff.

Gegenüber der Valentins-Capelle erhebt fich, nur

durch die alte Straße gefchieden, eine hohe fpärlich

mit Vegetation befetzte, gegen Süden fteil abfallende,

wenige Mauerrefte aufweifende Felskuppe, welche eine

weite Ausficht in das Sarca-Thal bietet. Die Höhe
wird von dem V^olke Castino genannt, an welchen

' Schon 1538 war eine Reftaurirung der Kirche nothwendig geworden,
wie dies aus einem Schreiben des Eifchofs Bernhard II. vom 27. Juli hervor-

geht, in welchem er auch den Mangel an Kirchenfchmuck und Kirchengeräthen
hervorhebt {Bunelli Notizie istor. critiche).
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Namen fich zuLjleich die Ueberlieferung knüpft, dafs

auf diefem Platze das Caftell Vetianum t^eftantlen fei.'

Weiters wird erzählt, dafs der Ort Vczzano in alter

Zeit eine viel größere Ausdehnung als gegenwärtig

gehabt, fich bis zur Kirche in Agro erftreckt habe und

dafs auf dem Platze, wo die Valentins-Capelle fteht,

Gebäude vorhanden gewefen feien, welche im Kriege

durch P\'uer zugrunde gegangen find.

Wenn auch diefe Sage von der ehemaligen Größe
Vezzanos, welche Stefenelli anführt, vermuthlich an

einiger Uebertreibung leidet, fo beweifen doch die in

diefer Gegend gemachten Gräberfunde an Münzen,
Fibeln und anderen Anticaglien, fowie die hin und
wieder beim Bearbeiten des Bodens zutage tretenden

maffiven Mauer-Fundamente, dafs hier eine mit römi-

fcher Cultur vertraute Bevölkerung exiftirt habe,

welche wahrfcheinlich in der Nähe des auf dem Hügel
ftehenden Herrcnhaufes wohnte.

Am 15. December 185 1 ftieß man bei dem Um-
graben des Weingartens neben der Valentins-Kirche

(presse alla cliiesetta di S. Valentino in Agro) auf

einen römifchen Votivflein, welcher folgende Infchrift

trug:

FATIS-MAS
CVLIS • SACK •

STAVMV5-VE
SVMI-BRI f-E
CORNELIA- S-FIL-

PRISCA
EX VOTO POSVER.

Ein zweiter Stein fand fich an derfelben Stelle

(nella medesima localitä), umgeftürzt auf den Reften

eines Mofaikbodens liegend.

VF-
Q • M E D E
NASIVS

C-F-SIBI-ET
LVBAM.^E
VXORI-ET

SVIS-

Beide Steine befinden fich jetzt im ftädtifchen

Mufeum zu Trient. Ob bei der in letzter Zeit erfolgten

Abgrabung des Erdreiches um die Kirche und Capelle

noch andere Römerlleine aufgedeckt worden find,

konnte ich nicht erfahren. An das Mufeum in Trient

find keine derartigen Fundflücke abgegeben worden.
Berechtigt die Auffindung des Mofaikbodens zu

dem Schluße, auf einen in alter Zeit darüber vorhan-
denen Oberbau, fo läfst auch zugleich der neben
Kirche und Capelle in unmittelbarer Nähe des Mofaik-

* Die Ortsbezeichnung in Agro deutet ebenfalls auf das frühere Vor-
handcnfcin eines in der Nähe bcBndiichen Landgutes, auf deffen Grund und
Boden „in atjro Vcltiano" die Capelle ftand. Aucli für das Factum, dafs die
Reliquien an einem derzeit von allen Wobnftätten fo entfernten Orte geborgen
worden find, gäbe es wohl eine einfache Erklärung, wenn ficb nachweifen
ließe, dafs das Caftell noch im 9. Jahrhundert bewohnt gewefen ift und dafs
die Capelle in Agro als Hurg Capelle gegolten habe, in welche die von einer
Römerfahrt mitgebrachten fiebeine der beiden Heiligen beftattct worden find.

Wie Stefenelli belichtet, hatten fich in noch viel fpätcrer Zeit Mönche in dem
Gebäude des Caftells angeficdclt.

reltes aufgegrabene, den Fatis masculis gewidmete
Gelübdeficin des Staumus und feiner Tochter Cornelia

annehmen, dafs an diefem Platze ein, wenn auch der

befchränkten Terrainverhältniffe wegen entfprechend
kleines, den männlichen Schickfalsgottheiten geweihtes
Heiligthum geftanden ifi:.

Stefenelli verlegt auch dorthin den Amtsfitz eines

Reinigungspriefters des Vettianifchen Gutes und bringt

damit den im inneren Schloßhofe zu Toblino einge-

mauerten römifchen Stein in Verbindung, deffen nach-

ftehende Infchrift fchon mehrfach veröffentlicht und
erörtert worden ift:

FATIS -FATAbvs •

DRVINVS-M-NOni-f-
ARRI-MVCIANI-CONS-
ACTOR PRAEDIORVm -

TVBLINAT • TEGVRIVM -

A • SOLO IMPENDIO • SVO • FE
CIT -ET - IN • TVTELA EIVS •

HS - N - CC • CONLVSTRIO -

FVNÜl • VETTIANI - DEDIT

Mommfen (C. I. L. V. 5005), Preller (römifche

Mythologie, II. Band, p. 194, Note 4), Jordan (Hermes
VII, p. 193) erläutern das Wort „tugurium" oder

„tegurium" als einen Ausdruck des Bauernlateins ftatt

aedicula, ein zu gottesdienfilichen Zwecken dienendes

kleines Gebäude. Was das Wort Conlustrio betrifft, fo

hält Stefenelli dasfelbe für die Bezeichnung des

Reinigungspriefters (perche vi risiedeva il CoUustrione

ossia sacerdote perlustratore dei templi dedicati al

destino), während Jordan nur an den Luftrationsaft,

das Conluftrium, denkt.

Nach meinem Dafürhalten würde der Sinn der

obigen Infchrift, nach welcher der Verwalter Druinus

der Tublinatifchen Güter des Confuls Arrius Mucianus

auf feine Koften den männlichen und weiblichen

Schickfalsgottheiten einen kleinen Tempel erbaut und

die Obhut desfelben dem Reinigungspriefter des

Vettianifchen Gutes gegen die Vergütung von 200 Se-

fterzen übergibt, durch die Deutung Stefenellis' an

Klarheit gewinnen, nur könnte man das Wort Conlu-

strius ebenfalls der bäuerifchen Ausdrucksweife zu-

zählen. Die örtliche Lage widerftreitet nicht obiger

Meinung, dafs die heidnifche Cultusftätte in Agro
identifch fei mit dem von Druinus erbauten Tegurium;

der kleine Tempel blickte weithin fichtbar von der

Höhe in das Thal hinab, fo dafs Druinus und die

übrigen Bewohner des Tublinatifchen Befitzes den-

felben ftets vor Augen haben konnten. Auch ift nicht

abzufehen, warum der Erbauer nicht felbft die Obhut

über feine Gründung übernommen haben folltc, wenn
diefelbe auf Tublinalifchem Gebiete geftanden wäre.

Unter diefer Annahme würde die Erbauung des

heidnifchen Heiligthums in die Zeit des Kaifers Septi-

mius Scvcrus fallen, da das Chroniken M. Aurelii

Cassiodori für das achte Regierungsjahr diefes Kaifers

201 p. Chr. die Confulen Fabianus und Mucianus an-

fuhrt.
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Der Platz bei der Valentins-Capelle ift demnach

ein von den älteften Zeiten her facrofanfter Ort ge-

wefen. Als mit dem Vordringen des Chriftenthums in

den Thälern Süd-Tyrols im 5. Jahrhundert das Schick-

fal der heidnifchen Ciiltusftätten entfchieden war,

wurden diefelben entweder gefpcrrt und dem Verfalle

preisgegeben, oder in chriftliche Kirchen und Capellen

umgewandelt. Faft fcheint es, dafs der dem Tatis ge-

weihte kleine Tempel das letztere glücklichere Schick-

fal erfahren habe und dafs dort fchon in früh-chrift-

lieber Zeit eine Capelle entftand, welche dann fpäter

im 9. Jahrhundert die Reliquien Valentins und l'aren-

tins in ihren Mauern aufnahm.

Die St. Katharina-Kirche in Hafling.

Von Sanitätsralh Dr. B. Mazegger, Confervalor.

OX der Meraner Thalfohle aus erbhckt man
nach Orten in der Mitte einer kleinen Einfatte-

lung des vom Ifinger gegen Süden ziehenden

bewaldeten Gebirgszuges ein einfames Kirchlein, vom
Volke „St. Kathrein in der Schart" genannt.

Ausgehend vom Brunnenplatze in Obermais ge-

langt man über die Rametz-Brücke und den Laberfer

Berg auf ziemlich fteil anfteigendem Saumwege in

2'/^ Stunden zum erften Haflinger Hofe „Sulfner", in

deffen nächll:er Nähe auf einem kleinen Hügel am Fuße

des Hochfulfen das reizende Kirchlein mit dem fchönen

Thurme liegt.

Die Dorfgemeinde und Curatie Hafling (Heve-

ningen 125 1, Haeflingen 1489) mit etwa 500 Ein-

wohnern in 82 Häufern befteht aus 40 Einzelhöfen, die

in w-eitem Umkreife auf heiteren Anhöhen zerftreut

liegen und hat außer St. Katharina noch eine zweite

eine halbe Stunde von diefer entfernte dem heil.

Johannes dem Täufer geweihte Kirche.

lieber das Alter beider Kirchen, die urfprünglich

als Capellen bezeichnet find, läfst fich nichts Verlafs-

liches anführen; doch mag die Katharina-Capelle jeden-

falls älter fein. Sie foU nach J.
Thaler (deutfcher An-

theil des Bisthums Trient) fchon früher auf demfelben

Platze beftanden haben, brannte aber nach der Volks-

fage im Jahre 1202 ab. Laut Weihe und Ablafsbrief

(de dat. die Dominica 14. Calendas Sept.) wurde die

Capelle zur heil. Katharina in Häveningen im Jahre

125 1 von Bifchof Egno in Trient eingeweiht. Derfelbe

Bifchof (dat. Mais an. Dom. 1252) hat allen jenen,

welche zur inneren Ausftattung des auf dem befagten

Berge der Pfarre Mais (plebis de Meisi) erbauten und

jüngfl: geweihten Kirchleins (capellula exstructa et a

Nobis noviter dedicata) milde Beiträge fpendeten,

einen Ablafs von 30 Tagen wegen fchweren und einen

von 60 Tagen wegen läfslichen Sünden verliehen.

Der Sammler folcher milden Beiträge heißt in der

Urkunde „Frater Dei'' und hatte auch bei diefer

Capelle feinen Aufenthalt gewählt.

Ob die Capelle an Stelle eines alten Heiden-

tempels erbaut wurde, wie in einigen Büchern zu lefen,

ift fehr zweifelhaft, da jeder Anhaltspunkt für diefe

Annahme fehlt.

Einige Grabungsverfuche, die ich im Jahre 1897
um die Katharina-Capelle aufteilte, waren erfolglos und

förderten nur Thonfcherben und Menfchenknochen
zutage. Letztere flammen wahrfcheinlich von den in

Hafling 1636 an der Pefl Geftorbenen (62 an Zahl),

die angeblich bei der Kirche begraben worden find.

Sonft war dort nie eine Begräbnisftätte. Ueberhaupt

mußten die Leichen bis zum Jahre i 526, wo die Curatie-

Kirche zum heil. Johannes gegründet wurde, den

weiten befchwerlichen Weg von Hafling auf den Fried-

hof zu Mais getragen werden.

Bis zum Jahre 14 13 mußten die Höveninger —
ein fchöner fchlanker kräftiger Menfchenfchlag —
nach L. Steub gleich den Vöranern und Möltenern

echte Nachkommen der tapferen Gothen, an allen

Sonn- und Feiertagen herunterfteigen, um in einer Ab-
theilung der Pfarrkirche in Mais, welche noch die Haf-

linger Capelle heißt, an dem Gottesdienfte theilzu-

nehmen.

Nur zu gewiffen Zeiten feit 141 3 an Sonn- und

Feiertagen wurde zu Hafling felbft in den Capellen zu

St. Katharina und St. Johann dem Täufer Meffe ge-

lefen. Am 26. Oclober 1526 ift laut Stiftbrief die

Capelle des heil. Johannes endlich zur gegenwärtigen

Curatie-Kirche mit eigenem Curaten erhoben worden.

Seit diefer Zeit ift in St. Katharina zweimal im Jahre

Hauptgottesdienft, das ift am erften Sonntag nach

Katharina und am Sonntag nach Maria Himmelfahrt,

am Haflinger Kirchweih.

Die Katharina-Kirche in ihrer gegenwärtigen Ge-

ftalt ift ein einfchiffiger länglicher fchlichter Bau ohne

irgend einer Gliederung von außen, hat einen mit fünf

Achteckfeiten gefchloffenen nach Often gerichteten

Chor und einen an der Nordfeite zwifchen Chor und

Schiff aufgeführten viereckigen Glockenthurm. Diefer

ift aus regelmäßisrem rothem Sandftein, am Sockel aus

Porphyrquadern gebaut und zeigt in den vier oberft:en

Feldern je ein fpitzbogiges Schallfenftier (Fig. i). Durch

fteinerne Gurten ift er in vier Gefchofl^e gegliedert und

trägt ein niedriges Pyramidendach. Außen gemeffen

find die Seiten des Thurmes 5-3 M. breit. Die füdöft-

liche Ecke desfelbcn, welche an die Kirche fich an-

lehnt, zeigt deutüche durch Blitzeinfchlag in den dreißiger

Jahren verurfachte Brandfpuren.

Die Infchriften der beiden Glocken in diefem

Thurme lauten «y an der größeren: 1553 Peter Ser-

mond von Wurms hat mich gegoffen; b) an der klei-

neren: A'A in StaMs refVnDI CVraVIt hoC; alfo im

Jahre 17 18 unter dem Abte Auguftin (Kaftner), wel-

cher dem Klofter von 1714 bis 1738 vorftand. Auf

dem Medaillon diefer Glocke fteht auch: Durch der

grossen Hitz des Feuers bin ich geflossen: Johannes,

Christoph, Lorenz hat mich gegossen Meran. [J. Tlialer

Der deutfche Antheil des Bisthums Trient, Bri.xen

1866.)

An der Südfeite des Schiffes ift das alte kleine

Rundbogenfenfter zugemauert und in neuerer Zeit ein

großes Fcnfter eingefetzt worden.



- 69 -

Das alte aus rothcm Saiuiflcin gemeißelte roma-

nifche Portal, das an der Südwand des Schiffes fich

befand und zui^emauert wurde, ift in die 1891 neu er-

baute Vorhalle an der Wcftfeite der Kirche, wo nun

der Maupteingang ift, verlegt worden. Diefe Wcftfeite

der Außenwand fchmückte die Legende der heil.

Katharina in fresco gemalt in meln'ercn Bildern, welche

im Laufe der Zeiten fehr gelitten haben. Die unteren

find bis auf das ebenfalls ziemlich befchädigte Bild

„Katharina in der Glorie" vollftändig zerftört und un-

kenntlich, die oberen enthalten vier Darftellungen;

I. In der Mitte über der Eingangsthüre Chriflus

am Kreuze mit Maria und Johannes. 2. Zur Linken
diefes Bildes: Katharina wird gerädert. 3. Zur Rechten
des Mittelbildes: Katharina wird aus dem Gefangniffc

geführt und 4. enthauptet.

Die Fenfter, eines an der füdlichen Wand des
Schiffes und drei mit bunten Gläfern und Dreipafs-
Maßwerken aus rothem Sandftein im Chore, find fpitz-

Fig. I.

Die Zeichnung, Farbe und technifche Ausfuhrung
diefer intereffanten Fresken laffen auf deutfche und
italienifche Einflüße, vielleicht auf einen tüchtigen

Meifler der Bozner Schule fchließen. Die Gewandungen
entfprechen der Zeit des 15. Jahrhunderts

Auf der fteinernen Thürftufe iil die Jahreszahl

1791 eingemeißelt und in der Mitte über dem der Neu-
zeit angehörigen Stein-Portale ift ein Kreuz in Stein

gehauen.

Das Schiff hat eine flache in viereckige Felder

getheilte Holzdecke; ein breiter fpitzbogiger Frohn-
bogen trennt das Schiff vom Chore, der mit drei Seiten

abfchließt und mit einem gothifchen Rippengewölbe
verfehen ift. Letzteres zieren drei kegelförmig ab-

gerundete Gewölbeanfanger, während der \ierte einen

Kopf in Hochrelief zeigt.

bogig.

Das Langhaus fammt Chor mifst 12 '27 M. in der
Länge, S'84 M. in der Breite und 5-35 M. in der Höhe.
An der Weflfeite ift durch die ganze Länge derfelben

die Empore eingebaut und eine kleine hölzerne Kanzel
an der Nordfeite angebracht.

Eine werthvoUe Zierde des Iimern bildet der alte

fpät-gothifche Flügelaltar, der im Presbyterium auf-

gehellt ift. Der Schrein desfelben enthält in der Mitte
die heil. Katharina zwifchen den Heiligen Johannes
dem Täufer und Helena in Freifiguren. Der Altarauf-

fatz ift neu und zeigt drei Holzfiguren: die Mutter
Gottes mit dem Kinde, zu ihrer Linken die heil.

Barbara, zu ihrer Rechten den heil. Oswald.

«*v^.^

Von künll:lerifchem Werthc find die auf der Innen-

feite der Altarflügel befindlichen in Tempera gemalten

Bilder des heil. Martin (rechts) und heil. Georg (links).

Der heil. Martin ift vorzüglich gemalt, namentlich das

Antlitz, das einige Aehnliclikeit mit dem des Kaifers

Maximilian hat, und die Hände find fein dargeftellt. Mit

der Rechten fchneidet er ein Stück des von der Linken

gehaltenen Mantels entzwei, das ein kniender halb-

nackter Bettler mit beiden Händen in Empfang nimmt.

Die Beine desfelben find am Untcrfchenkel abgenom-
men und verbunden. Die I'arben find fehr lebhaft

dunkelgrün und dunkelroth, der heil. Martin trägt ein

braunes Wams mit braunem Pelzwerk umfäumt und

auf dem Haupte, das lange Haare fchmücken, ein

Barett mit gelblichem Pelzwerk verbrämt; über dem
1 laupte der Nimbus. Der heil. Georg, ebenfalls mit
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Nimbus und in grünlich fchimmernder eiferner Riiflung,

erfticht den Drachen, auf dem er mit beiden Füßen
lieht. Das Antlitz ift edel und ausdrucksvoll. In diefen

beiden Gemälden tritt die Michael Fächer fche Schule

in glücklicher Verbindung mit nord-italienifcher Auf-

faffungsweife (Mantegna) hervor (15. Jahrhundert).

Minderwerthig und unbedeutend find die beiden

Bilder der Außenfeite der Altarflügel, die den engli-

fchen Gruß darftellen mit dem Spruchbande: Ave
Gloria divina, Dominus tecum.

Das St. Katharina-Kirchlein war urfprünglich eine

romanifche Capelle mit einem kleinen Rundbogen-
fenfter und romanifchem Portal an der Südwand. Das
fpät-gothifche Presbyterium mit den drei gothifchen

F"enfi:ern und dem Kreuzgewölbe ift offenbar eril: fpäter

an die Oflfeite der romanifchen Capelle angefetzt

worden. Zu derfelben Zeit dürfte auch der fchöne

maffive Thurm erbaut worden fein. Die Capelle San6l

Katharina konnte im frühen Mittelalter den Zehent in

Kronsbühel bei Schloß Tyrol eintreiben und wahr-

fcheinlich wurde der Thurm von den Grafen von Tyrol

erbaut. Steigt man den kleinen Hügel, auf dem die

St. Katharina-Kirche fteht, gegen den flattlichen

Sulfner Hof herab, gelangt man zu einer kleinen am
Haflinger Wege gelegenen gemauerten Bildnifche,

deren innere Wände mit guten Fresken geziert find,

die fich leider in fchadhaftem Zuftande befinden und
theilweife ganz zerftört find, da die Mauerfprünge auf

ganz rohe Weife mit Kalkmörtel verftrichen wurden.

An der Stirnfeite der Nifche ift Chriflus am
Kreuze; je drei Heilige und Engelsköpfe fchmücken
die zwei Seitenwände. Sämmtliche Figuren find wie

die an der Außenwand der Weflfeite der Katharina-

Kirche auf fchwarzem Grunde bemalt, der nach Weg-
fall der Deckfarbe an den fchadhaften Stellen nament-
lich bei den Köpfen zum Vorfchein kommt.

Offenbar find diefeFresken fowie die der Katharina-

Kirche von demfelben Künfller gemalt worden und es

wäre eine lohnende Aufgabe, wenn ein tüchtiger Meifter

mit der Wiederherftellung derfelben betraut würde.

Ein fchönes freiftehendes gothifches Sacraments-

häuschen, das früher nach gütiger Mittheilung des

Herrn Curaten J. Grtrein in der St. Katharina-Kirche

gewefen wäre, befindet fich nun eine Viertelftunde

davon entfernt auf dem Gemeindewege zwifchen beiden

Haflinger Kirchen in der Nähe des Nufsbamer Hofes

als Wegfäule (Fig. 2). Es ift in Form eines aufrecht-

flehenden Rechteckes aus rothen Sandfteinquadern,

die gegenwärtig leider übertüncht find, forgfältig aus-

geführt und hat eine Höhe von 2-30 M. und Breite der

Vorder- und Rückfeite von 0'53 M., der Seitenwände

von 043 M. Ein reizendes feingefchmiedetes Eifen-

gitter fchließt den Schrein, auf dem fich der Helm,
ebenfalls aus rothem Sandftein bearbeitet, in Form
eines Kreuzes erhebt. An dem verbreiterten unteren

Ende desfelben ift ein kleineres Kreuz in erhabener

Arbeit eingemeißelt. Die Oeffnung eines kleineren

unteren Schreines, in dem in der Regel die heil. Oele

aufbewahrt wurden, ift zugemauert worden.

Wenn es auch dem Wanderer eine angenehme
Ueberrafchung bietet, auf dem einfamen Wege eines

Bergdorfes ein fo zierliches Kunftwerk zu finden, wäre

es fchon der befferen Erhaltung w-egen wünfchens-

werth, dafs das Sacram.entshäuschen wieder in die

Katharina-Kirche zurückgebracht würde. Die entflel-

lende Kalktünche müßte auf jeden Fall, auch wenn
dasfelbe an Ort und Stelle verbliebe, entfernt werden.

Da wir uns fchon auf dem Wege nach der Sanft

Johannes-Kirche in Hafling befinden, fei es mir ge-

ftattet, in kurzem eines dort an der Mauer der Todten-

Capelle eingefetzten alten fleinernen Reliefbildes Er-

wähnung zu thun, das in roher Arbeit eine menfch-

liche Figur mit gefpreitzten Beinen und wagrecht ge-

ftreckten Armen darftellt, die in jeder Hand einen

Baum hält. An ihrer linken Seite ift eine rundliche

durch fieben Radien in fieben Segmente getheilte

Scheibe, von der gewundene Streifen gegen den in der

linken Hand gehaltenen Baum ausgehen. Vielleicht foU

die Scheibe die Sonne vorftellen, als weckende und

befruchtende Pflegerin des Lebens.

Aus Nufsdorf an der Traifen.

Von Anihros Zündel, Oberlehrer.

^N der Gemeinde Freiheit-Franzhaufen der Orts-

gemeinde Nufsdorf an der Traifen, fohin am
*sai weftlichen Bergabhange des Traifen-Thales,

wurden beim Rigolen eines Weingartens eilfmenfchliche

Skelette gefunden. Diefe waren i M. bis 12 M. im
Lehmboden vergraben, lagen regelmäßig geftreckt

nebeneinander und waren die Köpfe nach Weflen
gerichtet. Leider war beim Heben derfelben keine
kundige Hand, und der Berichterftatter erhielt erft am
20. d. M. hievon Nachricht. Am Platze angekommen,
fand er die Skelette auf dem Acker zerftreut, theil-

weife von den Kindern zerfchlagen. Diefelben müßen
noch ganz gut erhalten gewefen fein. Das Knochen-
material ift nicht fehr morfch und fcheint einer jüngeren
Zeit anzugehören. Dem widerfpricht wohl wieder der
Fund eines zerfchlagenen Thonkrügels, welches in

Form und Material ganz denen der Hallflattperiode

gleicht. Zwei Kinderfkelette hat der Mefsner in Nufs-

dorf in Verwahrung genommen. Bei jedem Skelette

foll nach Angabe der Arbeiter zur linken Seite ein

Inftrument, angeblich eine Waffe (Meffer oder Dolch)

aus Eifen, total vcrroftet, gelegen fein. Auch ein Bronze-

Ring befand fich an einem Arme; derfelbe foll aber

ganz in Staub zerfallen fein und konnte der Bericht-

erftatter von demfelben nichts mehr finden. An den

Knochen felbfl konnte keine Spur von Bronze wahr-

genommen werden.

Von verrofleten Eifenbeftandtheilen waren nur

noch einige Stücke zu finden, welche der Gefertigte mit

den wenigen Scherben zu fich nahm. Auf das Vor-

handenfein von Gefäßen fcheint beim Heben nicht ge-

achtet worden zu fein. Einen Dolch (Meffer) übernahm
Herr M. Dr. Wolfram in Traismauer. Es ift Anordnung
getroffen, dafs die umliegenden Knochen gefammelt

und vorläufig in Franzhaufen oder in Reichersdorf, dem
Wohnorte des Weingartenbefitzers, verwahrt werden.
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Die kaiferlich-geiftliche Schatzkammer in Wien.

Vüii A. Sitte.

II.

Inventarium der geiftlichen Schatzkammer in der

k. k. Hofburgpfarre 1887— 1900.'

/, 2} Zwei faß ganz gleiche kleine Moiißransen

von ILbcnhols mit Silber und kleineren iifid größeren

Perlen geziert, bei einer iß in der Mitte die fchvierz-

hafte Mutter, bei der anderen Chrißiis am Oelberge ans

Wachs dargeßellt.

Färbige Wachs-Boffirungen : Pietä und Oelberg, in

ftänderartigen Gehäufen aus fchwarzenn Holze mit

SilbcT-Ornamenten, das Ganze in der Form von Renaif-

fance-Reliquiarien. Augsburgifcii, 17. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hofmufeum, Saal XX,
Vitrine VI, Locations-Nummer i und 6. Siehe „Führer

durch die Sammlung der kunflinduftriellen Gegen-
flände". Wien, 1891, S. 106.

j,"" 4.. Zwei kleine Altärchen ans Ebenholz, in der

Mitte befindet fich eine fehr fclion getriebene Arbeit ans

Silber Maria die Königin der Engel vorßellend. Am
Fuße find die vier Evangelißen 7tnd etwas liöher ifl der

englifche Gruß) utid die Geburt Chrißi angebracht.

Altärchen auf hohem Fuße aus Ebenholz mit in

Silber getriebenen Figurengruppen und Ornamenten
reich ausgeftattet, zum Theile vergoldet; im Mittel-

bilde Maria von muficirenden Engeln umgeben. Auf
der Rückfeite von Nr. 3 in Silber das Monogramm
Kaifer Mathias, auf der andern der fymbolifche Kranich

mit dem Stein.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hofmufeum, Saal XIX,
Vitrine I, Locat.-Nr. 98 und 99. Siehe Führer etc.,

S. 35-

5 Ein Bild auf Stein, die Geburt Chrißi gemalt,

in einem achteckigen theilweife verfilberten und ver-

goldeten Rahmen.
Aus der Kammer der Kaifcrin Maria Thcrefia.

Nach ihrem Tode über Befehl des Kaifers Jofeph II.

' Unter diefcm Titel find drei gleiche gebundene Bücher vorhnndcn.
wovon eines fich im Eefitze des Herrn Hof- und Burgpfarrers Bifchof Doclor
Laurenz Mayer, eines im Rechnungs-Departement des k. k. Oberhofmeifter-

amtes und ein drittes beim Hofcapeliendiener Herrn Ferdinand Edetbacher
befindet.

- Nummer 2 war im Jahre 1887 in der ,.Ausfteliung kirchlicher Kunft-

gcgenftände vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart" (im k. k. öfterreichi-

fchen Mufeum für Kunft und Induftrie) exponirt.

Im damals erfchienencn Kataloge diefer Ausftellung ift diefes mon-
ftranzen.ihnliche Altarchen unter Nr. 758, S. 84. folgendermaßen befchricben;

758. Monftranz, Ebenholz und Silber. 17. Jahihundert. Höhe 0-215 l^ic
Maße hiebci find in Millimetern angegeben . Nach Ferdinand Zenner's Be-

fchreibung: „Die k. k. geiftliche Schatzkamcner". Wien 1856, S. 19. waren
beide ObjeC^e im Kaften III unter den AufftclUmgsnunimern 43 (l) und 44 (2)

aufbewahrt.

Das älteftc Inventar der geiftlichen Schatzkammer vom 23. Februar
1758 (in der kaiferl. Schatzkammer befindlich! führt diefe Gegenftande im
Kaften VI. Nr. 18 (zwei mit gold. filber und etvielchen perlen gezierte ganz
kleine monftranzl u f. w.) an. Jahrbuch der kunfthiftorifchen Sammlungen des
Allerhöchftcn Kaiferhaufes, Band XVI. II. Theil; Regeft. 12623, S. XVIII;
Inventar 1780 (Kaften VI, 6).

3 Nummei 3 war in der Ausftellung vom Jahre 1887 exponirt. Katalog
Nr. 749: „Monftranz, Silber und Ebenholz um 1600. Hohe o'378. Breite 0-209.

— Hofburgcapclle.- F. Zenner (1850). S. 19. III. Kaften, Nr. 45 (3) und 46 (4).

Aus dem Nachhilfe der Kaiferin Maria Therefia am 23. Januar 1781 der geift-

lichen Schatzkammer einverleibt (Kaften IX. Nr. ^).

am 23. Januar 1781 der geiftlichen Schatzkammer
übergeben.'

6. Ein Crucifix, Chrißns und das Fußgeßell aus

Elfenbein.

Großes Crucifix, das Poftament und das Kreuz
ebenfalls aus Elfenbein, erfteres mit Barock-Orna-

menten und Engelsköpfen verziert. Augsburger Arbeit,

17. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum, SaalXXII.

Vitrine II, Locat.-Nr. 21. Siehe Führer etc., S. 141.^

7. Ein kleiner Altar von Ebenholz mit durch-

brochener Arbeit von Silber und mit vergoldeten Engels-

köpfcn und Rojetten geziert, in der Mitte ein fchön ge-

maltes Bild der Verkündigung Mariae. Im Poftameiite

fiind Reliquien eiiigefchloffen.

Dem Inventare vom Jahre 1758 nach (f. Jahrbuch,

Band XVI, S. XV, Regeft. Nr. 12623) im Kaften IV,

Nr. 15, aufbewahrt gevvefen und wie folgt befchrieben;

„Ein altärl von ebenholz, worinnen der Englifche

Grues miniatour gemahlen, in einer filber und ver-

golden zum theil durchgebrochenen rahm auf einen

dergleichen fues, worinnen folgende reliquien: de

sancto Stephano, sancto Luca evangelista, sancto

Bartholomaeo, sancto Blasio, sancta Lucia, sancto

Laurentio martyre, sancto Mathaeo, sancto Gregorio

pappa."
Befchreibung und Reliquienaufzählung ftimmt mit

Zenner, x. (1856), S. 10, überein und führt diefer den

Altar im II. Kaften unter Nr. 15 an.

8. Ein Kißchen von E.benhol3 mit Achat- und

Jctfpis-Blättchen, mit einigen Kryßallkugeln geziert, in

der Mitte die Mutter Gottes ans Achatßein, das Jefu-

kind von Elfenbein.

Aus der Kammer der Kaiferin Maria Therefia.

Am 23. Januar 1781 der geiftlichen Schatzkammer
einverleibt.

Nachtrag im Inventare vom Jahre i78o(XVI.Band

des Jahrbuches, S. LI).

Kaften IV, Nr. 6 „Ein käftl von ebenholz, mit

agat- und jafpisbläteln auch einigen Kriftalen-Kugeln

geziert, in der mitte die Muttergottes aus agtftein,

das Jefuskindlein elfenbcin."

Z^««rr, etc. (1856), S. 6, als im Kaften I, Nr. 2,

befindlich, bezeichnet diefen Gegenftand als kleinen

Altar, anfonften ftimmt die Befchreibung überein; er

führt noch an, dafs an der Spitze dn kleines Crucifix

ftcht. Inventar, 1854, 1865, I, i.

* Regeft. Nr. 12648, „Inventar der geiftlichen Schatzkammer nach^ ihrer

Neu-Organifation vom 3. April 1780" mit den Naclitr.agcn „Vcrmög anzeige de

dato 23. jenner 1781" (Regeft. Nr. 12649, S. LVI). Kaften Nr. VIII. — 7. S. LIII.

Nach Zenner etc. (1856). S. 9. im Kaften II. Nr. 14, als Oclmalcrei

bezeichnet. v\-i
- Nach dem Inventare vom Jahre 1780 ^Jahrbuch etc.). Band XVI,

S. LII. Regeft. Nr. 12648. im Kaften Nr. V, i.

Zenner elc. (1856), S. 45, Kaften VII, Nr. 138.
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Stück

einen

p. Eine kleine filbenie Monßranze, einen Baum
vorßellend, mit einer Reliquie von der heil. Anna.

Nach Zenner etc. (1856) im Karten II, 16. „Reli-

quie von der heil. Anna". Diefe ift ein kleines

Gebein in einer filbernen Monftranze, welche
Baum vorftellt, wohl verfchloffcn.

10. Ein Kreuc von Höh mit Perlmutter ausgelegt

ohne Futteral. '

//. Ein filberner und vergoldeter Speifekelch^ mit
Filigranarbeit, am Fußeverziertviil der Jahreszaltli^jS
und der Infrlirift A. E. J. O. U. (Austriae est Impera-
tori orbi universo) aus der Wiener-Neufliidter Akademie
von Sr. Majefliit im Jahre 18^2 ßir die geißliche

Schatzkammer empfangen.
Ein filberner flark vergoldeter kleiner Kelch von

188 Mm. Höhe, ift durch ein srewiffes Fefthalten an
romanifchen Motiven trotz feiner gothifchen Form
bemerkenswerth. Der hoch profilirte und in der Unter-
lage mit einem durchbrochenen Vierpafsbande ver-

fehene Fuß ift achtthdlig gebildet. Die acht Blätter,

fich allmählich verjüngend und gegen die Mitte zu in

fcharfer Biegung auflteigend, bilden den achttheiiigen

Schaft, der mit einem romanifirenden kugeiförmigen
Nodus geziert ift. Diefer letztere erfcheint als der einzig

ornamental gehaltene Theil des ganzen Kelches. Ein
breites Band mit einem darauf ruhenden geflochtenen
Wulfte theilt den Nodus nach oben und unten in gleiche

Hälften, deren jede mit ftylifirtem Blattwerk belegt ift.

Ein ober- und unterhalb des Nodus angebrachter acht-

theiliger Reif enthält die etwas unklaren Worte: j g. o.

t. b. u. t s. — cu. vi. er. a. m. e. n. f Die Kuppa fpitzt

fich nach unten eiförmig zu und fteigt faft ohne Aus-
bauchung, geradlinig fich erweiternd, auf Die Außen-
feite derfelben ift blank und ganz ohne Verzierung.

lieber des Kelches Stifter und Anfertigung.sjahr

uns die daran befindlichen Buchftaben und
Ziffern a. e. i. o. u. 1438 hinreichenden Auffchluß. Er
foU vom König Friedrich IV. der Corporis Chrifti-

Capelle in der Burg zu Wiener-Neuftadt, die derfelbe

auch 1441 mit einem befonderen Caplan verfah, ge-

fpendet worden fein. Während des gegenwärtigen
Jahrhunderts kam unter Kaifer Franz I. der Kelch in

die Schatzkammer feiner Lieblingsfchöpfung Laxen-
burg, und fpäter in die Hofburgpfarre, Inventar-Nr 6"]

und fodann in die kaiferlich-geiftliche Schatzkammer
nach Wien (Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion,
Band XI [1866], S. XCV). War im Jahre 1860 in der
von dem Wiener Alterthumsvereine veranftalteten

Ausftellung von Kunftgegenftänden aus dem Mittel-

alter und der Renaiffance (Katalog-Nr. 15,

geben

im Jahre 1887 in der Ausftellung kirchlicher

gegenftände am Stubenring (Katalog-Nr. 722

S. 8^) und
Kunft-

S. 82
Kelch nebft Patena, Silber, vergoldet, fpät-gothifch.

Höhe o-i88, Durchmeffer 0099. Hofburgcapelle") ex-
ponirt (Fig. l).

Zenner etc. ( 18561, S. 30, Kaften IV, Nr. 86.

Friedrich IV. beftimmte ausdrücklich bei feinen

Beftellungen bei Goldfchmieden „Es füllen auch in

allen ftukchen die vocales gemacht werden AEJOV."
Haus-, Hof- und Staats- Archiv. Jahrbuch der kunft-

hiftorifchen Sammlungen etc.. Band I, S. XIII. Frie-

drich IV. läfst fich bei L. Kcmnater, Nürnberg, Kreuze

^ Nach Zenner elc. 1856), S. 52. im Kaften XI, Nr. 1:8.
- Im Kelche ein Smaragd vom Pacificalc. Nr. 66, flehe diefes.

u. a. m. machen. 1445 - 1453. Lichnoivsky VI, Rcgcft.
Nr. 1072. (T/';««-/ Regeft. Nr. 1962.

In Inventarien der Burg zu Wiener Neuftadt finden

wir einige Gefchmeide mit den Buchftaben AEJOV.
verzeichnet, fo in einem aus dem Jahre 1586, einen
filber-vergoldeten Kelch nebft Patene „A. E. J. O. U.
1437" (Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion etc.

XIV, S. XCVI), in einem weiteren vom 30. November
1616 „zwai filberne alte geflambte und vergölte hoche
opferkändl fambt iren vergulten peck, AEIO V. 1447",
Jahrbuch etc., Band XX, S. XXXI.

12. Eine Reliquie^ vom heil. Karl Borromäus. Die
Faff'ung Silber und vergoldet.

Im Inventar vom 23. Februar 175S, XVI. Band,
des Jahrbuches, Regeft. Nr. 12623, S. XVII, Kaften V
Nr. 40, als Naclitrag aufgenommen. Es ift dies ein

Fig. I.

Gefchenk der Kaiferin Maria Therefia vom Jahre 1776
(14. Odlober) Inventar 1780, Kaften I, lO.

ij. Ein kleines gegoffenes Tombeau von Silber und
vergoldet, mit vier kryßallenen Blättchen, worin die

Reliquien von den unjchuldigen Kindern.
Inventar der Schatzkammer des Erzherzogs

Leopold Wilhelm vom 30. April 1660 1 im Archiv des

k. k. Minifteriums des Innern), VII. Band des Jahr-

buches, S. LXXI, Nr. 142, „Ein khlein filbernes cäft-

lein, worinen ein händ
|
lein von einem unfchuldigen

khindlein, von der khaiferin Eleonora herrührend.

-

Nach Zenner etc. (1856), S. 38, Kaften VI, Nr. 107
„Ein kleiner Sarg aus Silber. Diefer ift fehr kunftvoll

gearbeitet, gut vergoldet und mit vier kryftallenen

Blättchen verfehen. In demfelben befindet fich ein

* Befchrcibung nach F. Zenner etc. (1856). S. 30, Kaften V, Xr. SS;
„Reliquie vo:n heil. Carolus Borromau:«. Diefe ReUquie ift von den Ein -eweiden
des heil. Carolus und ziemlich groß. Sie ift in einem filbernen gut vergoldeten
Oftenforium eingefchloften. Die .\uthentik zeichnet fich durch färbige Rand-
Verzierungen aus und ift eine der fchönften Urkunden."
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Scheitelbein und zwei ziemlich große Gebeine von
einem unfchuldigen Kindlein."

Inventar vom Jahre 1758, Regefl. Nr. 12623 (Jahr-

buch, Band XVI), S. XIV, Kauen ÜI, Nr. 23.

77. Ein filberncs Bnißhild des Iieil. Maxiuiiliaii,

Bifcliof und Märtyrer, auf einein vergoldeten Poßament
von Aletall, in welcJiem innerhalb des Glafes deffcn

Reliquie.

Zenner, S. 10, Kaflen II, Nr. 17. Inventar vom
Jahre 1758 (Regeft. Nr. 12623), S. XXII, KaRen IX,

Nr. 26, und Inventar 1780, Karten VIII, Nr. 2.

75, 16. Zwei ganz gleiche Schachteln ans Elfen-

bein mit ge/chinehtein Golde versiert, in einer die Reli-

quie der heil. Thekla, in der andern der heil. Pinofa,

beide auf einem rothen Kiffen mit Gold gefclimelzten

Rofeiten, reich mit Perlen carmoifirt, die Kiffen mit

einer Schmir Perlen befonders eingefafst

.

Zt'««r/- etc. (1856), S. 10, Karten II, Nr. 18 (15)
und 19 (16).

Inventar 1758, S. XIII, Kaflen III, Nr. 9 „Zwei
länglicht gleiche helfenbeinerne fchacluien etc."

Inventar 1780, Karten VI, Nr. 5 (Nachtrag vom
23. Januar 1781, als Nachlafs der Kaiferin Maria
Therefia, in deren Kammer die beiden Objefte im
November 1778 kamen).

77. Ein Kreuzfammt hängendem Chrißus aus einer

Blumenwurzel gewaclifen, die Krone an felbem aus
Perlen.

Lambecii Petri CommentariorLmi de augustisma
bibliotheca caesarea Vindobonensi, Vindobonae 1665,

p. 26 „Christi Crucifix effigiem, aliquod abhinc seculis

in pago Eppendorff haud Ilamburgo ex radice cram-

bes". Aufgenommen im Inventar vom Jahre 1758,

Regeft. Nr. 12623, XVI. Band des Jahrbuches, S. XVIII,

Karten VI, Nr. 20 „Ein förmliches in einer Köhlrtauden
gewachfenes crucifix, welches oberhalb mit einer cron

von perlen gezieret und rtehed in einen glatten filber-

nen gehaus".

Diefes Kreuz befand fich auch einige Zeit in der

Kammer der Kaiferin Maria Therefia und wurde nach
ihrem Tode über Befehl des Kaifers Jofeph II. am
23. Januar 1781 der geirtlichen Schatzkammer zurück-

gertellt. Als Nachtrag im Inventar vom Jahre 1780
unter Nummer 10 im Karten IX eingeftellt: „Ein

Kruzifix, famt daranhangenden Chrirtus aus einer

blumenwurzel gewachfen, die Krone an felben aus

perlen; rtehend in einen filbern gehaus mit gläfern".

Nach der im Befitze des Herrn A. Lufchin von

Ebengreuth befindlichen Handfchrift aus dem Jahre

1677 (XX, Band des Jahrbuches, S. CXCVI) wird

diefes Kreuz befchrieben: „Auf der oberrten Taffei ein

Crucifix, ein rothes Bild an Creuz, einer Spannen lang,

fo auß einer Köhlrtauden gewachfen, welches in einen

verzogenen Glaß irt und hoch venerirt und aestimiret

wird. Es irt aber bemeltes Bildt dergertalt gefunden

worden: Es find in Vbberdorf nahe bey Hamburg zwey
Schwertern gewefen, davon die eine communiciret und
die Hortien zu fich gertecket hat und felbige nach-

mahlen in ihren Garten vergraben, ihn dadurch frucht-

bar zu machen.
„Die andere hat mit Verwunderung gefehcn, dafs

ihrer Schwerter Kraut allzeit fo bald zeitig wird, und
endlich die Schwerter gefraget, welche ihr die befchrie-

XXVH. N. F.

bene Manier geoffenbaret und fie dergleichen zu thun
\ermahnet.''

„Die andere Schwerter hat diefen Kath auch ge-

folget und es alfo gemacht. Weiln aber die benach-
barten Gärtners Knecht an einen gewiefen Ort dcß
Garttcn allezeit viel Lämplein brennen gefehen, haben
fie folcher Urfach fleißig nachgeforfchet und an diefen

Ort obiges Creutz gefunden, welche hernachmahl Ihrer

kayferlichen Mayeftät verehret worden."
Borniaßino Hiftorifche Befchreibung Wien's,

(17 19) befchreibt es S. 221, 222.

Ueber diefes Kreuz fchreibt Mathias Fuhrmann
von Wien, 1770, III. Theil, S. 132, Karten II:

„Allda befindet fich auch jenes wunderbare Cruci-

fix, welches zu Eppendorf bey Hamburg aus einer

Kohirtaude, und einer confecrirten Hoftie gewachfen
irt, und zwar auf folgende Art: Eine Frau in befagtem
Dorf nahm eine Hoftie nach der Communion wieder
aus dem Mund und vergrub felbe in ihrem Kraut-
garten, damit das Kraut derto beffer wachfen folle.

Diefes vertraute fie ihrer Nachbarin. Und als diefelbe

es der Obrigkeit angezeiget, und man an dem Orte
nachgefuchet, hat man dafelbrt in einer Kohirtaude
befagtes Crucifix gefunden. Es wird folches in einem
Kärtlein verwahret, und durch ein Glas gezeiget."

Fuhrmann benützte hiezu die Befchreibung in

J. Bafilii Küchelbcckers J. V. D. Allerneuerte Nach-
richt vom Römifch: Kayferl. Hofe. Hannover 1730,
S. 864/s.

7c>'. Die Geißelung Chrißi auf einem Poßamente von
fchwarzem Holze, die Säule Lapis lazuli, Chrißus aber
und die zwei Peiniger von Meffing und vergoldet.

Chrirtus zwifchen zwei ihn geißelnden Knechten,
runde Figuren von vergoldetem Bronzeguß auf einer

dreitheiligen Bafis, deren Rahmenwerk ebenfalls von
Bronze irt, mit Füllungen von buntem Marmor und Lapis
lazuli. Italienifch, 17. Jahrhundert.

Derzeit im kunrthirtorifchen Hofmufeum, Saal
XXIV a. Freirtehendes Objefl 20. Siehe Führer durch
die Sammlung u. f. w., S. 230.

War laut Inventar vom Jahre 1758 (Regeft. Nr.

12623, Band XVI des Jahrbuches, S. XVIII) im Kaften
VI unter Nr 17 aufgeftellt. „Die geißlung Chrifti von
metall und vergold, Chriftus an einer faulen von lapis-

lazuli, auf einen fchwarzen fues von ebenholz und ift

difes rtuck von Algardi."

Inventar 1780 (Nachtrag vom 23. Januar 1781),

Karten V. Nr. 5.

Nach Zenner etc. (1856) im Karten II, Nr. 22.

7j?. Ein Adler in vergoldetem Meffing gefafst, mit

einer Reliquie vom heil. Thomas von Aquin.

Zenner, S. 20, Karten III, 47.
„Reliquie des heil. Thomas von Aquin. Diefe irt

in einem vergoldeten Adler, deffcn Brurt von Kryftall

ift, eingefchloffen. Der Adler fteht auf einem kryflallc-

nen Geftell".

Nach dem Inventar vom Jahre 1758 (Regeft.

Nr. 12623 im XVI. Bande des Jahrbuches, S. XX,
Kaften VIII, Nr. 8) wird diefer Gegenftand folgender-

maßen befchrieben: „Ein cryftallener in vergolden
filber gefafter adler, auf einer flieg das öfterreichifche

Wappen, auf der andern ein teutfches ordenscreuz, in

der mitte des cryftalls aber die reliquie von heiligen

Thoma Aquinate".
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20. Ein Briißbild von Silber, St. Leopoldns, das

Poßament von Metall.

Zeiimr, S. 45, Karten VII, Nr. 139 „Reliquie des

lieil. Leopold in einem BruRbilde diefes Heiligen".

Unterm Nachtrag des Inventares vom Jahre 175S

(Regeft. Nr. 12623, -• XVII im XVI. Bande des Jahr-

buches) im V. Karten unter Nr. 42 eingereiht, dazu

die Anmerkung: „Den 14. o6lobris 1776 von ihro maj.

der Kaiferin-Königin (Maria Therefia) hereingegeben

worden".
Diefes Bruftrtück wird als „etwas gröffer" als die

in der vorhergehenden Nr. 41 zufammengefafsten fünf

filbernen „auf metall \'ergolde poftamenten" ftehendc

durchaus gleichartigen des heil. Wenzel (fiehe Nr. 81),

Anton V. Padua (Nr. 1 10), Franciscus Xaverius (Nr. 96),

Donatus (das folgende Nr. 21) und Johann von Nepo-
muk (^Nr. 95) bezeichnet.

21. Ein Brußbild von Silber, St. Donatus, das

Poßament von Metall.

Als Nachtrag im Inventar vom Jahre 17 58 (Regert.

Nr. 12623), S. XVII, Karten V, Nr. 4.1.

Ein Gefchenk der Kaiferin Maria Therefia und der

Schatzkammer im Jahre 1766 einverleibt (fiehe Nr. 20,

>*^t. 95. 96 nnd 1 10).

Zr««^r u. f vv. (1856), S. 11, Karten II, Nr. 20:

„Reliquie des heil. Donatus. Diefe ift ein heil. Gebein,

1 72 Zoll lang und irt in einem Bruftbilde diefes Hei-

ligen eingefchloffen."

22. Der Apoßel Mathias von Silber.

Im Inventar vom Jahre 1758 (Regert. Nr. 12623,

S. XV) find 14 filberne Brurtrtücke unter Nr. 6 (Karten

IV) zufammengezogen, „jedes auf einen vergolden

portament von metall, worinnen bei jeden heiligen feine

aigene reliquien befündlich". Darunter auch „sanctus

Mathias" ; fiehe ferner die Nummern 23—25, 49—52,
74—77, 99 und 100.

Nach der Neu-Organifation der geirtlichen Schatz-

kammer wurden diefe Plartiken in verfchiedcne Karten
aufgetheilt.

Inventar vom Jahre 1780 (Regert. Nr. 12648,

S. L u. f ). Borviaßino, Hirtorifche Befchreibung Wien's

(1719), S. 222. Kikluibeck (1730), S. 866: „Sind in

diefer Schatz Cammer gantze Cörper der Heiligen,

auch einige Particul von denen Cörpern der Apoftel.

Man hat vor jedweden derer zwölffe ein Brurt-Bild von
Silber machen laffen, in welchen eines jedweden Reli-

quien verwahret werden."

2j. Der Apoßel Simon.

2if.. Der Apoßel Jacobus.

25. Der Apoßel Philipp.

Silberne Brurtrtücke auf vergoldetem Metallporta-

ment, mit eingefchloffenen Reliciuien diefer Apofteln.

Inventar 1758, Karten IV, Nr. 6 (XVI. Band des

Jahrbuches, S. XV). Zenner (1856), Nr. 23, S. 20,

Karten III, Nr. 48, Nr. 24, S. 38, Karten VI, Nr. 109,

Nr. 25, S. 20, Karten III, Nr. 49.

26, 2y. Zzuei Briißßücke aus Wachs, Tiburtius und
Valerian mit ihren Reliquien, die Kleidung Seide mit
Perlen versiert fivovon aber viele tiebß einigen Orna-
menten von Gold abgehen).

Das Inventar aus dem Jahre 1758 (Regert. Nr.

126231, XVI. Band des Jahrbuches, S. XXII, zahlte

beide Gegenftände im Karten IX unter den Nr. 20 und
21 auf

„Nr. 20. Ein von wachs pouffirtes und zugleich

angekleides bruftrtück, voiftellend den heiligen Valeria-

num, auf einen mit gold gezierten portament von eben-

holz, in welchen inner den glas feine eigene reliquien.

Die Kleidung ift durchaus mit vielen perlen und etwel-

chen rubin fchunftens befezet und ausgezierct.

„Nr. 21. Ein dergleichen, der heilige Diburtius mit

feinen aigenen reliquien".

Inventar 1780, Karten X, Nr. 4 (Nachlafs der

Kaiferin Maria Therefia).

Zi?««i'r ( 1856), S. 6, gibt ausdrücklich an, dafs

fich im „wächfernen Brurtbilde des heiligen Tiburtius"

(Karten I, Nr. 3) eine „ziemlich große Reliquie von den
Gebeinen des heil. Crifpinus", und S. 7, dafs fich im
„ganz ähnlichen wächfernen' Brurtbilde des heil. Vale-

rianus" — eine „ziemlich große Reliquie von den Ge-
beinen des heil. Mauritius, M., in Perlen gefafst"

(Karten I, Nr. 4) befinden.

Inventar 1854, 1S65, I, 2, 3.

28. Ein ganz goldenes Kreuz mit einer Reliquie

vom heil. Kratze auf einem filbernen und vergoldeten

Fuße.

Zenner, S. 45, Karten V, Nr. 140: „Der Kreuz-

partikel irt von bedeutender Größe, denn er irt 2^1^ Zoll

lang und 5 Linien breit. Er bildet kein Kreuz, fondern

ift in einem goldenen Kreuze fo eingefchloffen, dafs er

hinter Glas ganz gefehen werden kann."

2p. Eine Reliquie vom heil. Donatus in einem filber-
nen Oßenforiuvi.

Zenner, S. Ii, Kaften II, Nr. 21.

^^o. Ein Miniaturbild, Franz de Paula, in einem

metallenen Rahmen und vergoldet, oben eine Reliquie

desfelben Heiligen.

Von Sr. Majertät Kaifer Franz I. im November
1805 der geirtlichen Schatzkammer gegeben.

Nach Zenner (1856), S. 38, im Kaften V, Nr. 1 10.

Das Bild ftellt den heil. Franciscus dar, wie er

eben den Johannes Colomy, Heerführer des Königs
beider Sicilien Ferdinand I., zum Kampfe gegen die

Türken auffordert und ihm den Sieg verheißt.

Laut rückwärts auf einer Metallplatte eingravirter

Infchrift wurde diefes Bildnis vom Erzbifchof zu Nifibi

und apoft. Legaten in Belgien Cäfar Brancadoro Sr.

Majeftät Kaifer Franz (II.) I. mit dem Wunfche ver-

ehrt, dafs er ebenfalls gleichwie König Ferdinand
durch die Fürbitte des heil. Franciscus de Paula fiegte,

feine Feinde befiegen möchte. Die Infchrift lautet:

„Francisco IL, pio felici augusto propugnatori

generis humani, efigiem divi Francisci Paulani, Joan-

nem Colanum concubletium arenae comitem et Ferdi-

nandi I. utriusque Sicilae Regis ducem hortantis ad
cxpcUendos Turcas, christiani nominis hostes, ex hy-

drunto, quam urbem injuste invasam caedibus ac fla-

gitiis inpleverant, plurimis ibidem religionis causa

interfectis, victoriamque Ferdinandi Regis exercitui

promittentis, Caesar Brancadoro, Archiepiscopus Nisi-

benus et S. Sedis Apostolicae Legatus in Belgio ac

Burgundiae comitatu, in Studii atque observantiae suae

argumentum DDD; ut sicut Ferdinandus Rex D. Fran-

cisco patrocinante, regem opulentissimum orbis ter-

rarum devicit, Turcarum exercitus fudit, sie eodem
auspice Franciscum II, bella pro religionae patria

gercntem triumphis onustet Dens, sospitem incolu-

memque servct diu."



75

,v. Hill Crucifix von Ebcnlioh, aufjeder Seite sehn

runde und unten ein viereckiges Bild.

Zenner, S. 39, Kalten VI, Nr. 111.

J2. Reliquien der heil. Creseentia in einem runden

vu'tallenen Rahmen, um das Bild der unbefleckten Em-
pfängnis heriim gefafst.

Zenner, S. 30, Karten V, Nr. 89.

Jj. Ein filber vergoldeter Kelch mit Filigran-

arbeit mit blauen, rothen und xucifien Steinen befetzt,

fanimt Patene,im Geivicht j Mark, p Loth, j Quentchen.

Einftens zum Hofburg-Kirchen Inventar (Nr. 9)
gehörig, laut Inventar der geiftlichcn Schatzkammer
vom Jahre 1854.

Befand fich im Jahre 1887 in der Ausfleilung

kirchlicher Kunrtgegenflandc. Katalog Nr. 721, S. 82.

„Kelch nebll Patene, Silber, vergoldet. 16. Jahrhundert.

Höhe 0-232, Durchmcffer o 097. Hofburgcapelle."

j^. Ein Fax mit gefchmolzenem Crucifix, die

Mutter Gottes, der heil. Johannes und ein Fartikel vom
heil. Dorn im Gewichte 2 Mark, 7 Loth.

Höhe 0318, Breite 01 00.

Zenner, S. 31, Karten V, Nr. 91 (42):

„Pacificale mit einem Dorn von der Krone Chrirti.

Diefcs Pacificale irt von Silber und theilvveife vergoldet,

in Form einer kleinen Monrtranze, oben mit einem
kleinen Crucifixe und mit den Statuen Maria und
Johannis verfehen. In der Mitte befindet fich hinter

Glas ein l Zoll, 2 Linien langer Dorn von der Krone
Chrirti. Weiter unten kleinere Reliquien vom heiligen

Kreuze, vom heil. Ulrich, B. und M und vom heiligen

Alexander, M."

jß. Ein klei)ier Altar mit azuei Thürln, in der

Mitte die Geburt Clirifli, in den zivei Seitentheilen und
im Fuße die Befchneidung, Opferung, die heil, drei

Könige, die Flucht nach Egypten und den englifchen

Gruß. Oben die Auferflehung Chrißi, der Erzengel
Michael und St. Georg.

Flügelaltärchen von Ebenholz mit figuralen und
ornamentalen Silberbefchlägen (Geburt Chrirti, Auf-

erftehung etc.), Augsburger Arbeit, 17. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum, als

„Eigenthum der kaiferlich-geirtlichen Schatzkammer",
Saal XIX, Vitrine I, Locat.-Nr. 223 aufgertellt.

Bildete im Jahre 1887 einen Bertand der „Aus-
rtellung kirchlicher Kunrtgegenftände", Katalog Nr. 747,
S 84: „Altärchen, Silber und Ebenholz. Um 1600.

Höhe 0'264, Breite 0-I44. Hofbiu-gcapelle."

Inventar 1758, Karten I, Nr. -jS, im Jahre 1778 in

die Kammer der Kaiferin Maria Therefia gekommen
und nach ihre?ii Tode der Schatzkammer durch den
Befehl des Kaifers Jofeph II. zugefprochen.

Inventar vom 3. April 1780 (Nachtrag vom
23. Januar 1781 ), Karten IX, Nr. 6, Regert. Nr. 12648,

S. LIV.
Zenner (1856), S. 7, Karten I, Nr. 5.

Inventar 1854- 1865,1, 4.

j6. Etil ßlberner und vergoldeter Kelchfammt Pa-

tene, derFuß und Becher mit fcchs gefchmelzten Blattern,

worauf die Gefchichte des alten und neuen Teflamentes,

mit fünf Riibinen und anderen kleinen Steinen, Gra-
naten, Smaragden, Saphiren und Amethyflen carnioifirt

.

Zenner, S. 47, Karten VIII, Nr. 151: „diefer Kelch
wird an den höchrten Ferttagen gebraucht.''

Aus Kaiferin Maria Thcrefiens Kammernachlafs.
Durch Kaifer Jofeph II. Befehl vom 23. Januar 1781

der geifllichen Schatzkammer zugewiefen.

Nachtrag im Inventar vom Jahre 1780, Regert
Nr. 12648, S.'LV, Karten X, Nr. 2.

J7. Ein Bruflbild von Silber, auf mctall-vergoldc-

tem Fuße der heil. Ladislaus mit feinen Reliquien.

Zenner, S. 31, Karten V, Nr. 90.

Diefer und der Ucächrtfolgende mit Nr. 38 bezeich-

nete Gegenrtand erfcheint im Inventar vom Jahre 1758,
XVI. Band des Jahrbuches, Regert. Nr. 12623, S. XV
unter Nr. 7 im Karten IV angeführt.

„Nr. 7. Item zwei filberne etwas gröffere (als die

vorher unter Nr. 6 bezeicimeten 14 Bruftrtückc fiehe

Nr. 22— 25, 49— 52, 74— 77, 99 und loo) brurtrtücke,

vorrtellend san6lum Stephanum und sanftum Latis-

laum, jeder eine cron auf dem haubt, auf vergolden

portamenten von metal, worinnen eines jedwedercn
feine aigene reliqviicn, beide sub eodem numero.''

j8. Ein Brußbild von Silber, auf metall-vergolde-

tem Fuße der heil. Stephan mit deffen Reliquie.

Zenner, S. 21, Karten III, Nr. 50: „Reliquie des

lieil. Stephanus, Königs von Ungarn. Ein ziemlich

großes Stück Gebein in einem Bruftbilde diefes Hei-

ligen."

Inventar vom Jahre 1758, fiehe vorhergehende

Nummer 37.

jg. Eine bronzene Chatouille zu einer nicht vor-

handenen Reliquie vom heil. Johann von Neponiuk,

inwendig von Silber aufgefärbt.

Zenner, S. 39, Karten V, Nr. 1 12. „Nach der Auf-

fchrift befand fich darin einrt eine Reliquie des heil.

Johannes von Nepomuk."
Diefes Objeft irt unter dem Nachtrag des Inven-

tars vom 3. April 1780, Regert. Nr. 12648, XVI. Band
des Jahrbuches, S. LIII, Karten VIII, Nr. 8 mit „Ein

kupfervergoldes Kartei zu einer reliquie von heiligen

Joanne von Nepomuk" verzeichnet und nach dem Tode
der Kaiferin Maria Therefia aus deren Kammer am
23. Januar 1781 in die kaiferlich-geirtliche Schatz-

kammer abgegeben worden. Die Reliquie wurde höchft-

wahrfcheinlich von der Kaiferin im Jahre 1777 nebft

einer andern desfelben Heiligen (fiehe Nr. 95) in das

Nepomuk-Spital gegeben.

^o. Ein Altar von Ebenholz, fehr reich mit Gold

und Silberfchmelzwerk geziert, mit einer Alenge großer

und mittlerer Diamanten, Rubinen und Perlen gc-

fchmückt, in der Höhe zwei Engel aus Gold, in der

Mitte eine Blumenvafe nebß einem großen ovalen Aqua-

marin, drei Smaragden, in der Mitte aufrolhem Sammt
folgende Reliquien: Ein Dorn von der Krone Chrißi mit

einer Krone, dann vom heil. Stephan dem Märtyrer,

dem heil. Eußaeh, dem heil. Andreas, dem heil. Georg.

Hausaltar, Ebenholz mit Silber, Email, Perlen und

Steinen. Um 1600. Höhe 0-890, Breite 0-452. fiehe das

ganz gleiche unter Nr. 83.

Zenner, S. 20, Karten III, Nr. 51.

Inventar vom Jahre 1758, XVI. Band des Jahr-

buches, S. XIII, Karten III, Nr. i, zählt beide Altär-

chen (Nr. 40 und 83) unter einer Nummer auf.

Inventar 1780, Karten I, Nr. 7.

.//, .^2. Z'wei gleiche längliche Gläfer, jedes in

Ebenholz in Form einer Monßranze, oben mit einer

Klippel gefafst und mit vielen gefchmelzten Blumen von
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Gold, auch mit Riibi/icn,Siiiaragiieii und Perlen geziert,

zvorin die Reliquien des heil. Jacob, heil. Longini ex

societaie S. JMauritii, des heil. Snniduni Märtyrer, des

heil. Jacobi vtajoris und des heil. Achatz.

Inventar 1758 (Kaften III, Nr. 7), Inventar 1780

(Kaften I, Nr. 12).

Nach Z^//««- etc. (1856K S. 24, find in Nr. 41

(Kaften IV, Nr. G5) die „Reliquien vom heil. Jacobus

major, Longinus und Sunidum, M." in einem gläfernen

Cylinder, welcher in einer Monftranze von Ebenholz

u. f. w. ift.

Nr. 42 (Kaften IV, Nr. 66), die „Reliquien vom
heil. Jacobus minor, Achatius M und von einem unge-

nannten Märtyrer aus der Gefellfchaft des heil. Mauri-

tius M."

^j, 7/ Zwei gleiche kleine Monßranzen (Pyra-

miden) von Ebenholz mit filberncn Ornamenten, oben

aufjeder eine Kugel von Jafpis, in einer die mit Perlen

verzierte Reliquie de velo C. J\I. Virginis und de S.

Georgia. In der andern de vexillo S. Georgii et S.

Mauritii.

Reliquiaricn, Ebenholz und Silber, Pyramiden auf

gegliedertem Fuß. Um 1600. Höhe 0298.
Nr. 44 war im Jahre 1887 in der Ausftellung kirch-

licher Kunftgegenftände ausgeftellt. Katalog Nr. 745,

S. 84.

Verzeichnet im Inventar vom Jahre 1758 (Regeft.

Nr. 12623, XVI. Band des Jahrbuches, S. IX) unter

Nr. 6'6 im Kaften I. „Unter einen Numero zwei gleiche

monftranzl von ebenholz in form einer pyramiden, mit

filber geziert und auf jeden oben eine filberne ftatua,

in einen sanfti Georgii und de ve.xillo eiusdem, in dem
andern de velo beatae virginis Mariae et de sancto

Mauro die reliquien befündlich." Inventar 1780, Kaften

VII, Nr. 8.

Zenner, S. 24, Kaften IV, Nr. 6-] (43), Schleier

Maria's und Reliquien des heil. Georgius; S. 25, Kaften

IV, Nr. 68 (44), Reliquien vom heil. Mauritius, M. und
von der Kriegsfahne des heil. Georgius, M.

^5.. Eine Monßranze, Silber und vergoldet, mit

einigen Rajiten, Chri/oliten, Amethyßen und Granaten

geziert, mit einem Partikel vom heil. Kreuze (ivelcher

bei dem Sternkreuz-Ordensfeße gebraucht wird).

Inventar vom Jahre 1758 (^Regeft. Nr. 12623,

XVI. Band des Jahrbuches, S. XI), Kaften I, Nr. 127,

„welcher jederzeit bei denen Kreuzfeften gebrauchet

wird."

Kommt im Zuwachs desfelben Inventars nochmals
vor (S. XXVII): „den 26. oftobris 1766 haben ihro

maj. die Kaiferin-Königin hiernach fpecificirte ftüke

aus dero Cammer herübergegeben, als:

„Erftens. Eine filbervergolde mit einigen Rauten,

crifolit" etc. — Inventar 1780, Kaften VI, i. Zenner,

S. II — 16, weiß von diefer Monftranze folgendes zu

berichten (Kaften II, S. Z3):

„Der Kreuzpartikel, welcher zu den Sternkreuz-

Ordensfeften gebraucht wird.

„In einer koftbaren Monftranze, welche emaillirt

und mit vielen Edelfteinen reichlich gefchmückt ift,

wird ein großer Kreuzpartikel in Form eines Kreuzes
unter Kryftall, ebenfalls in Kreu/.esform, wohl ver-

fchloffen, mit Siegel und Authentik verfehen, auf-

bewahrt. Der längere Balken des heil. Holzes ift etwas

über I Zoll lang und '/, Zoll breit; der Querbalken ift

••/^ Zoll lang und '/^ ^^11 breit und ziemlich ftark".

An der goldenen Einfaffung, welche um das kryftallene

Kreuz geht, ift folgende Infchrift eingravirt: ,0 bone

Jesu! salve me et sanguine tuo lava nie'. Das an einem

rothfeidenen Faden hangende Siegel ift gut erhalten."

Diefes Heiligthum gab Anlafs zur Stiftung und
Gründung des Sternkreuz Ordens.

Diefer Partikel wurde feit vielen Jahrhunderten

von den Fürften des üfterreichifchen Haufes in hohen
Ehren gehalten, Maximilian I. trug denfelben bei allen

feinen Reifen, Feldzügen, Schlachten und Belagerungen

inimcr am Hälfe, ebenfo Ferdinand III. in der Schlacht

bei Nördlingen. Leopold I. übergab das Heiligthum

feiner Stiefmutter, der Kaiferin Eleonora von Mantua,

Witwe Kaifer Ferdinand III. auf ihre Lebenszeit zur

Aufbewahrung.
Fünf Tage nach dem' großen Brande — im Fe-

bruar 1668 — in der kaiferlichen Burg, wo fich die

Kaiferin nur mit vieler Mühe rettete, fand man das

halbverbrannte Käftchen mit dem Heiligthume unter

Schutt und Afche.

Das gänzlich un\erfchrte Kreuzesholz gab nun

der Kaiferin Eleonora Anlafs, aus Damen des höcliften

Adels einen Ordensverein zu errichten.

An den Sternkreuz-Ordenstagen, das ift am 3. Mai

und 14. September, ebenfo am Donnerstage vor dem
Palmfonntage ift diefer Kreuzpartikel in der Hofburg-

capelle ausgefetzt.

4.6. Ein Säulentempel von Ebenholz, mit fchoncr

von Gold gefchmelzt durchbrochener Arbeit, durchaus

verziert und mitfehr vielen mittleren Diamanten, auch

kleineren Diamanten und Perlen befetzt, oben herum

zwölf Feßone mit fechs mittleren Perlcntropfen, unter-

halb von Gold und Silber die Inßrumente des Leidens

Chrißi. In dem Poßamente und in der Kuppel verfchie-

dcne mit Perlen gefaßte Reliquien, in der Kuppel hängt

ein länglieh gefchnitlenes, in Gold gefaßtes, mit vielen

b'öhmifchcn Granaten garnirtes und mit einer Petfchaft

verfehenes Gläschen von Kryßall, worin das heil. Blut

unferes Herrn Jefu Chrißi aufbehalten iß, mit einem

Glasßurze verfehen.

Inventar 1758 (XVI. Band des Jahrbuches, S. VI,

VII), Kaften I, Nr. 3, „Ein poftament, worauf fechs

Säulen und oben eine cupel, alles von ebenholz, mit

vieler von gold gefchmelzt durchbrochener Arbeit"

u. f. w. Inventar 1780, Kaften I, Nr. 2.

Zd'««fr, S. 40, Kaften VI, Nr. 113, führt an „In

dem Poftamente ift ein ziemlich großes Stück Linnen

mit der eingravirten Auffchrift: „De linteo Sudario

D. N. J. Gh."

..Im oberen '1 heile ift die Geißelung Chrifti von

Email dargeftellt und es befinden fich darinnen Reli-

quien, aber fehr kleine Theilchen, von der Dornenkrone

Chrifti, von dem Holze des Speeres, womit die heiligfte

Seite Jefu durchbohrt wurde, von der Marterfäule, von

den Ruthen und von dem Rohre, welches dem Herrn

zum Spotte ward. Diefe Reliquien find reich mit Perlen

gefafst.

„In dem mittleren Theile diefes Säulentempels

hängt von der Kuppel herab ein länglich gefchnittenes

in Gold gefafstes mit Granaten garnirtes und mit

einem Siegel verfehenes kleines Gefäß von Kryftall,

worin einige Tropfen von dem heiligften Blute unferes

Herrn Jefu ChrilTi auf Leinwand aufbehalten find.
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„Diefes Hciliglluim befand ficli friilicr im licfitze

der fürfHichen Familie Savclli zu Rom und wurde von

der Fürftin Katliarina Juftiniana, Witwe nach dem
letzten Fürten, dem Kaifer Karl VI. im Jahre 1721 mit

dem Schweißtuche zum Gefchenke gemacht."

Küchelbeck {\Tlo\, S. 865: ,,Ein, auswendig auf

Mofaifche Art mit Edelgefteinen befetztes Käfllein"

worin er diefelben Reliquien, mehr „einige Haare aus

dem Barth des Heylandes" aufzählt.

^y. Ein kleines in Gold gebundenes Gebetbuch von

weiland Sr. Majeßät Karl VI.

Zenner, S. 16, Kaften II, Nr. 24, „Gebetbuch
Kaifer Karl VI. Diefes ift fehr klein, in Gold gebunden
und auf Pergament fchön gefchrieben, worin höchft

intereffante Unterfchriften und Notaten von Ferdi-

nand II., Karl VI. und von der Kaiferin Eleonora."

Wurde laut Inventar vom Jahre 1758 (XVI. Band
des Jahrbaches, S. X) von Kaifer Franz I. am 25. Ja-

nuar in die Schatzkammer gegeben und im Karten I

unter Nr. 85 aufbewahrt. Wahrfcheinlich benützte

diefes Gebetbuch auch die Kaiferin Maria Therefia;

denn nach ihrem Tode finden wir unter den Gegen-
fländen, die aus ihrer Kammer laut Befehl Kaifer

Jofeph II. am 23. Januar 178 1 in die geiftliche Schatz-

kammer abgegeben wurden „Ein klein in Gold gebun-

denes Büchel.'' Inventar vom Jahre 1780, Karten I

unter Nr. 14 eingereiht. XVI. Band des Jahrbuches,

S. LI.

^S . Ein Käßclien von Kryjlall in gefehniehteiii

Golde (34^li Dueaten), zvorin die Reliquie de Feiice

Märtyrer.

Die Reliquie irt ein ziemlich großes Stück Gebein,

fchreibt Zenner S. 25 (Karten IV, Nr. 69) und irt das

Kärtchen hiezu fehr zierlich und kunrtvoU gearbeitet.

Inventar 1758 (XVI. Band des Jahrbuches, S. IX,

Regert. Nr. 12623), Karten I, Nr. 53, ,,Ein cryrtallenes

verpetfchirtes trügerl, in gold gefaßt, mit denen reli-

quien sanfti Felicis martyris."

Die Kaiferin Maria Therefia nahm diefes Obje6l
in ihre Kammer, nach ihrem Tode kam es am 23. Ja-

nuar 1781 wieder in die geirtliche Schatzkammer.
Inventar vom Jahre 1780, Nachtrag, Regert. Nr. 12648,

im XVI. Bande des Jahrbuches, S. LIII (Karten VII,

Nr. 6).

^p. Der Apoßel Thomas.

50. Der Apoßel Matthäus.

ßi. Der Apoßel Jaeobus.

j2. Der Apoßel Thaddäus.

Silberne Bruftftücke auf vergoldeten Portamenten
von Metall, worin Reliquien der einzelnen Heiligen find.

Inventar vom Jahre 1758 (Regert. Nr. 12623,

XVI. Band des Jahrbuches, S. XV, Karten IV, Collecliv-

Nr. 6).

Inventar vom Jahre 1780 (Regert. Nr. 12648),

Nr. 49 (Karten IV, Nr. 2), Nr. 50 (Karten IX, Nr. 2),

Nr. 51 (Karten IX, Nr. 2), Nr. 52 (Karten V, Nr. 2).

Zenner (1856), Nr. 49, S. 31 im Karten V, Nr. 93,

Nr 50, Seite 20, Karten III, Nr. 52, Nr. 51, S. 21,

Karten III, Nr. 53, Nr. 52, S. 21, Karten III, Nr. 54.

(Fortfctzung fulgt.)

Das Grabfeld von Koritnica.

Von Rudolph Machnit/ch.

(Mit einer Beilage, Tafel I.)

j
OM Ifonzo-Thale au.s, mit feinen bedeutenden

ly/^ij prähirtorifchen Anfiedlungen und Centren in

»tiA den Wallburgen von Karfreit und St. Lucia

und den durch reiche Funde fich auszeichnenden

ausgedehnten anliegenden Grabfeldern, kann man die

Spuren von Anfiedlungen, älteren und jüngeren prä-

hirtorifchen Perioden entrtammend, in verfchiedenen

benachbarten Nebenthälern und auf einigen Hoch-
Plateau.x, die diefe Nebenfiüße begleiten, verfolgen.

Im Idria-Thale find die Spät-La Tene-Funde von Idria,

di Baca, die Brandgräber am St Veitsberger Plateau

und die Eifenzeit-Funde bei Reka nächrt Kirchheim zu

verzeichnen. Am linken Ufer des Ifonzo, flußabwärts

von St. Lucia, findet man fortlaufende Spuren prä-

historifcher Anfiedlungen, fo den Cartellierc von Auzza,

einzelne fehr gut erhaltene Bronzefunde zwifchen Auzza
und Loga, den großen Depotfund aus der La Tene-

Periode von Loga und einen Bronzering von Rodez bei

Deskla. Auch im Baca-Thale bei Koritnica \\ urden vor

vielen Jahren kleinere Bronzegegenrtände und größere

Bronzegefäße gefunden; alle diefe find fcheinbar für die

Forfchung verloren gegangen, und wenn man an den

Punkten, wo die Funde angeblich gemacht worden
waren, Grabungen vornahm, fo waren fie immer ohne

den geringrten Erfolg.

Durch den Lehrer Herrn A. Kasca auf die Mit-

theilungen eines alten Einwohners von Koritnica, dafs

bei einem Hochwaffcr des Koritnicer Wildbaches in den

Fünfziger-Jahren am gegenüberliegenden abgebroche-

nen Ufer im Erdreich Töpfe zu fehen waren, aufmerkfam

gemacht, wurde im November 1899 an einer Stelle zu

graben begonnen, und zwar fofort mit Erfolg. Eigen-

thümlich irt, dafs man an der Grenze des abge-

fchwemmten Gebietes an das letzte gegen Norden
gelegene Grab gertoßen irt; fo dafs, wenn die Grabung
um I M. nördlicher begonnen worden wäre, man fozu-

fagen ahnungslos an dem Grabfeld vorüber gegraben

hätte und feine Auffchließung einer fpäteren Zeit vor-

behalten geblieben wäre.

Die Lage des Grabfeldes ift eine allen Grabfeldern

des Ifonzo-Gebietes eigene: auf abfallenden Terraffcn,

womöglich mit amphitheatralifcher Umgebung, welche

befonders beim Karfreiter Grabfeld geradezu auffallend

ins Auge tritt, befinden fich die Begräbnisftätten.
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Zurammenftellung der Funde im Gräberfeld von Koritnica.

Gegenftand
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Hcnkclkiüijclicn und Schalen, vvoduicli fich dicfc

Nekropole von ihren nahbenachbarlcn zu Karfreit und
St. Lucia wefentlicli unterfcheidct. Wenn wir in

St. Lucia 3461 Procent und in Karfreit '& G"}^ Procent,

der vorgefundenen Thongefaßc als Henkelkrüt^e,

ferner in St. Lucia 170 Procent und in Karfreit 17-28

Pi'ocent als IJecher mit hohem l'"uß' anfprechen können,

fo wurde bisher in Koritnica kein einziges Thongcfaß
obiger Form, fondern durchwegs fitula-artige Krüge,
Becher mit kurzem Fuß, Schalen und Näpfe vorge-

funden und nur bei einem Becher und einem Napf er-

fcheincn rudimentäre Ilenkelanfätze als Verzierung.

Von den für St. Lucia charakteriflifclien konifchen
Thongefäßen mit fchwarz-rothen Bändern ift in Korit-

funden wurden; zu bemerken wäre noch, dafs im nörd-
lichen Theile des Graljfeldes zwifchen Absciffe 4
und 9 die Glasperle häufig als Beigabe erfcheint,

während diefelbe in den übrigen Gräbern nicht vor-

kommt.
Auf die l^efchreibung der einzelnen Gräber über-

gehend, muß ich hervorheben, dafs ich der befferen

Uebcrficht wegen eine tabellarifche Zufammenftellung
der Fundgcgenftände und Terrain - Querfchnitte an-
fchließe, was zur ürientirung des Lefers dienen möge.

^t

nica bisher kein einziges Exemplar gefunden worden.
Die Gefäße, die in den einzelnen Gräbern als Beigaben
erfchienen, find in jeden Grab meift nur in einem
Exemplar vertreten; nur im Grab 2 wurden neben
einem fitula-artigen Topfe noch Fragmente einer

importirten dunkelbraun glafirten, mit mattgrauen
Streifen verzierten Schale nachgewiefen, und das Grab 5

")

zeigt Scherben von zwei Töpfen. Wenn auch die

Formen gefällige Linien aufweifen und auch mannig-
faltig auftreten, fo muß man fie doch alle einer Periode
der älteren einfachen Formen zuzählen, da auch Blei-

und Zinnplättchen, ferner Stiften-Verzierungen, wie fie

die ThongeHiße von Karfreit auszeichnen, in dem bisher
aufgefchloffenen Theile des Grabfeldes nicht vorge

' Marche/etti: Scavi nclla nccropoli di S. Lucia 1893.

Grab i. Absciffe am örtlichen Rand des Ackers
von Norden nach Süden gemeffen = 4- 50 M. Ordi-
nate von Orten nach Werten gemeffen ^ 5-5 M.

Tiefe: gemeffen bis zur unteren Fläche des Denk-
fteines refpeftive bis zur Oberfläche des Brandes
= i-oo M.

Platte: 070 M. lang, o-8o M. breit, 015 M.dick.

Inhalt: Ein Offarium zur Aufnahme des Brandes
aus rothem Thon und roth gefärbt mit erhabenen
Reifen in Entfernung von je 10 Cm.

ISeigaben: Zwei Certofa-Fibeln mit beweglichem
Zierring am Bügel und mehrere Bruchrtücke von
Schlangen-Armbändern.

Grab 2. Absciffe: 5 M. Tiefe: 080. M. Ordinate:
4-5 M. Platte: oSo/o-8o/oi2 M. Bauchiger Topf aus
Thon, 16 Cm. hoch; ferner Scherben von einem im-

portirten braun glafirten Thongefäße mit matten grauen
Streifen; mehrere Bruchrtücke (circa 9 Stück) von
Glasperlen mit gelber Grundmaffe und weißblauen
Augen von 100— 23 Cm. Durclimeffer, da\on einige

zu einem Klumpen zufammengefclimolzen; eine Glas-

perle mit blaugrüner Grundmaffe mit weißblaucn
Augen, ferner eine kleine ganz blaue Perle.

Grab 3. Absciffe: 6 M. Tiefe: 04 M. Ordinate:

55 M. Platte: 0-40/o-5o/oio M. Bauchiger Topf mit

fehr kleinem Boden aus rothem Thon.
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15eigaben: Eifenlanze; eine auffallend kleine Cer-

tofa-Fibel (38 Cm.), Stücke von einem Schlangenarni-

band, beide aus Bronze, ein kleiner Bronzeknopf in

Erbfengröße.

Grab 4. Abscifle: 6 M. Tiefe: 100 M. Ordinate:

5-5 M. Platte: r2o/o-85/oi M. Thontopf mit Fuß
(Fig. 4) 145 Cm. hoch, fchuarz.

Beigaben: Im Thongefaße ein Schlangenring,

außer desfelben im Brand befindlich, die Bruchftückc

zweier Brillenfibeln und eines Knopfes aus Bronze,

letzterer könnte vielleicht Bruchftiick einer Haarnadel

fein.

Grab 5. Abscifle: 7 M. Tiefe: roo M. Ordinate:

4 M. Platte: oso/o-So/O-iS. M. Thonfcherben von zwei

Gefäßen, eines mit, eines ohne Fuß.

Beigaben: Eine umgearbeitete Knotenfibel mit

Doppelfpirale und Dorn. (Fig. 2.) Stücke von einem

Armband, Ohrgehänge und einer Nadel, alle aus

Bronze. Abgefchmolzenes Stück einer gelben Glas-

perle mit weißblauen Augen und eine kleine blaue

Glasperle.

Grab 6. Absciffe: 7 M. Tiefe: 100 M. Ordinate:

45 M. Keine Platte.

Fig. 7-

Schlangenfibel mit Scheibe ftatt Spirale und

Knopf am Fuß (Fig. 1) und ein Stückchen eines

Schlangen-Armbandes.
Grab 7. Absciffe: 8 M. Tiefe: 020 M. Ordinate:

5 M. Keine Platte.

Brand ohne Beigaben.

Grab 8. Absciffe: 8 M. Tiefe: 040 M. Ordinate:

6 M. Keine Platte. Schwarze Thonfcherben, halbe gelbe

Glasperle mit weißblauen Augen; ein Stück einer

Spirale von einer Fibel und ein Bronzeknopf, wahr-

fcheinlich einer Nadel zugehörig.

Grab 9. Absciffe: 8 M. Tiefe: i 00 M. Ordinate:

6 M. Platte: 07/07/o-ioM.Horizontal geftreifter Thon-
becher (P"ig. 3).

Beigaben: Eine St. Lucia-P'ibel (Fig. 5) mit

partienweis gerippten Bogen, als Anhängfei die be-

zeichnenden drei Hohlkugeln, jede auf einem eigenen

Ringchen und diefe auf einem gemeinfchaftlicheii Ring

auf den Bogen aufgefteckt, ferner hängt daran noch
ein Ring mit dem concentrifchen Kreis-Ornament und

ein Ring ebenfalls partienweife gerippt. Die Fibel ifl

auf Doppelfpirale mit Dorn umgearbeitet worden.

Weiters erfcheinen als Beigaben ein Stück einer

flachbügcligen Fibel und eine geftreifte Platte als Stück

eines Ohrgehänges.
Grab 10. Absciffe: 8 M. Tiefe: 060 M. Ordinate:

4-5. M.Stein: 04/0"6/o i M. Thonfcherben und Bronze-

fpuren.

Grab 11. Absciffe: 85 M. Tiefe: 05 M. Ordinate:

5 M. Zwei Steine o-3o/o30 M. Eine hallae gelbe Glas-

perle mit weißblauen Augen. Diefes Grab erfcheint

fchon einmal geöffnet und in dasfelbe fowie in einige

benachbarte hat die Nachbeftattung eines unver-

brannten Leichnames mit verfchiedenen Beigaben

ftattgefunden (Skelet-Grab Nr. 52).

Grab 12. Absciffe': 85 M. Tiefe: roo M. Ordinate:

5 M. Platte: o-65/o7o/o- 12 M. Thönerner Topf mit

fphärifchem Boden.
Beigaben: Blutegelfibel mit Doppelfpirale und Dorn

und geradem Fortfatz (Fig. 6), Ohrringe (Bronze).

Grab 13. Absciffe: 8 M. Tiefe: r20 M. Ordinate:

5-5 M. Platte: 07/o-5/o-io M. Horizontal gefkreiftcr

Thonbecher (Fig. 3).

Beigaben: Zwei Armbruftfibeln mit aufftrebendem

Fuße (ganz gleiche find in St. Lucia gefunden worden).

(Fig. 7-)

Eine gabelartig geformte Schließe mit einem

Kreuze, an welchem fich die Nieten zur Befefligung an

die Unterlage befinden.

Grab 14. Absciffe: 7-5 M. Tiefe: 1-50 M. Ordinate:

45 M. Platte: 07/o-6/o-20 M.
Bauchiger Topf mit Fuß und mit vier markirten

Henkelanfätzen. St. Lucia-Bogenfibel mit geripptem

Bogen und einfacher Spirale; als Anhängfei zwei Hohl-

kugeln, jede auf einem Ring, zwei Krügchen, welche

auf jeder Seite ein kleines Loch aufweifen, auf gemein-

fchaftlichem Ring; weiters (leckt daran ein Bronze- und

ein Eifenring.

Ferner wurde auch ein Ohrring aus geflreiftem

Bronzeblech als Beigabe gefunden.

Grab i 5. Absciffe: 900 M. Tiefe: 050 M. Ordinate:

6 M. Stein: 0-39/030 M. Kein Thongefaß. Brand, dar-

innen eine La Tene-Fibel mit einem umgebogenen Fuß,

welcher in einen Schlangenkopf übergeht. Plättchen

von einem Ohrring.

Außer den verbrannten Knochen fanden fich noch

nachbeftattete Theile des Skelettes (Grab 52) darinnen

und als zum Skeletgrab gehörige Beigaben zwei roth

durchfcheincnde Bernfleinperlen und ein gut erhaltenes

Ohrgehänge.
Grab 16. Absciffe: 85 M. Tiefe: o 50 M. Ordinate:

4 M. Steine: 0-4/0 4 M. Stücke von einer großen gelben

Glasperle mit weißblauen Augen, einer durchfcheinen-

den blauen Perle mit gelbblauen Augen, Stücke einer

unbeftimmbaren Fibel, zwei Krügchen- Anhängsel.

Grab 17. Absciffe: 9 M. Tiefe: 0-5 M. Ordinate:

6-5 M. Stein: o-7/o-25/o-25 M. La Tcne-P"ibcl mit

einem gebogenen Fuß mittelft einer Kugel oder eines

Schlangenkopfes in den Bogen übergehend; Doppel-

fpirale ohne Dorn. Drahtfchne oben. Die Spirale und

die Nadel find aus einem Stuck und in den hohlen
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Terrainschnitte im Brandgtäberfelde bei Koritnica (Distanz je 0'50 M.) zu Seite 81, Mittheilungen 1901, Jahrgang XXVn.

*'.t 'f'i'ÄSl^

Matlßab i : 50.

Taf. I. 4

r: II.-i

(3 Thöncrner Topf.

1^ Thonfcherbc.

1^ Bronzeniula.

C= Ccrlofa6bel.

ß = Brillenfibel.

Ä = Ring.

Ä'^ Knulenfibel.

SrA = Scblangciifibcl.

Sl. L. = Sl. Liicia Fibel

= Ohrring.

£=Eiren.
N= Nadel.

Bezeichnungen.

A = Armbruflhbcl.

Seil= Schluflriemcn.

Bi = Blutegflfibcl.

ßa =: Bogcnfibcl mit flachem Bügel.

StAt = Schleimein.

P= Perle.

ßr = Bernftein.

Zfl = La Tine-Fibcl.

El. = Eifcnlanze.

O = Ohrring.

^jy=Eircnhttl<e.

£f = Eifcnfibcl.

Efll = Eifenmcffet.

o
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Hügel liineingeftcckt. Am Bügel und am Fuße find

concentrifche Kreis-Ornamente. Ein Stuck Schlacke.

Ein Stück einer Eifenhacke (gefchvvungene Schmalaxt)

mit gut erhaltenem Hol/.theil im Schaftloch ferner eine

l'".ifenlan/.e.

Grab i8. AbscilTe: 95 M. Tiefe: 020 M. Ordinate:

06 M. Eine Eifenlanze mit fehr gut erhaltenem Holz

in der Dülle. Der langgeflreckte Fuß einer eifernen

I'"il)cl. Zwei eiferne Knöpfe, wahrfcheinlich von Zier-

iiadcln. An der Grenze diefes Grabes wurde die

Schneide einer Schmalaxt vorgefunden.

Grab 19. Ab.sciffe: 8-5 M.Tiefe: 1-40 M. Ordinate:

6 M. Platte: 07/o-9/oiS M. Inhalt Brand und ein breit-

bauchiger Thontopf mit Fuß. Das Loch ift 030 M. breit

und 070 M. tief.

Grab 20. Absciffe: 10-5 M.' Tiefe: 0-40 M. Ordi-

nate: 575 M. Platte: o-6/o7/007 M. Unbeftimmbare
Thonfcherben. Eine Certofa-Fibel 10 Cm. lang und ein

Stiick einer Fibel mit flachem Bogen und Scheibe ftatt

Spirale.

Grab 21. Absciffe: 85 M. Tiefe: 070 M. Ordinate:

3-5 M. Stein: 0-4/o-3/0'3 M. Zufammengefchmolzene
Knotenfibel-(Bronze) Stücke eines Anhängfei (Krügchen),
gefchmolzene und gebrochene Glasperlen, und zwar
gelbe Grundmaffe mit weißblauen Augen, dunkelbraune

Grundmaffe mit gelbblauen Augen, kleine mit grüner

Grundmaffe und mit weißblauen Augen. Schön ifl be-

fonders eine gelbe Perle mit aufgefetzten Knötchen.

Grab 22. Absciffe: 8-5 M. Tiefe: 060 M. Ordinate:

4 M. Mehrere Steine. Brand und Stück eines gerippten

Ohrgehänges.
Grab 23. Absciffe: 9-5 M. Tiefe: 080 M. Ordinate:

4 M. Platte: 0'45/o-45/o-iO M. Zufammengefchmolzene
Bronzeftücke. Stücke von Anhängfein (Krügchen) von
Armbändern und einem Ohrring. Gelbe Glasperlen zum
Theile verfchmolzen mit weißblauen Augen.

Grab 24. Absciffe: 8 M. Tiefe: 075 M. Ordinate:

3 M. Platte: 0-4/o-4/o-io M. Bronzekrügehen, Stücke
eines gerippten Ohrgehänges, Stücke einer großen
gelben Glasperle mit weißblauen Augen und eine fehr

fchöne blaue durchfcheinende Glasperle mit gelb-

blauen Augen und aufgefetzten gelben Knötchen.
Grab 25. Absciffe: 9 M. Tiefe: 040 M. Ordinate:

5 M. Platte: o-65/o7o/o-i5 M. Stein: o-4o/o-25/o-04 M.
Brand, darin eine umgebogene Lanze, 23 Cm. lang,

an derfelbcn befonders an der Spitze findet man gut

erhaltene mit Eifeno.xyd infiltrirte Holztheile, ebenfo

in der Dülle. Ein Stück einer verbogenen oder abge-

brochenen Schmalaxt mit einem großen Stücke er-

haltenen Holzes im Schaftloch. Es könnte aber die

Lanze und Axt zum nachbeftatteten Skeletgrab 52

gehören.

Grab 26. Absciffe: 10-5 M. Tiefe: 060 M. Ordi-

nate: 4 M. Platte: 1-00/07 5/0-30. ^- ^'^ Brand Thon-
fcherben und ein Ohrring aus Bronze.

Grab 27. Absciffe: 9 M. Tiefe: 1-40 M. Ordinate:

3 M. Zwei Platten: 0'6/o-4/oi M. Thonfchale mit an-

gedeuteten Henkelanfätzen.

Beigaben: Eine Armbruftfibel mit aufflrebendem

Fuße und Knopf Eine gabelartige Bronzefchließe mit

Kreuz. Bronze-Ohrring. Große gelbe Glasperle mit

weißblauen Augen.
Grab 28. Absciffe: 10 M. Tiefe: 060 M. Ordinate:

6 M. Bronzefpuren im Brand.

XXVII. N. F.

Grab 29. Absciffe: 8-5 M. Tiefe: 1-5 M. Ordinate:

3 M. Platte: o-8o/o-8o/oi8. M. Diefes Grab ift das vor-

nehmfle und intereffantefle der bisher eröffneten

Gräber. In feinem 60 Cm. tiefen runden Erdloch mit

60 Cm. Durchmeffer war der Brand frei eingelegt, es

fcheint jedoch der feltene Fall der theilweifen Verbren-

nung ftattgefunden zu haben, da die Schädelknochen
voUftändig unverbrannt erfcheinen, während die ver-

brannten Refle von Röhrenknochen und der übrige

Brand doch eine Verbrennung unzweifelhaft erfcheinen

laffen. Inmitten des Brandes war eine Bronze-Situla

mit getriebenen Kreisring-Ornamenten und Knöpfchen-
reihen verziert, gelagert; diefelbe hat einen gedrehten,

in zwei Oehren beweglichen Henkel und der obere
Rand des Gefäßes ift umgebogen und hat eine zum
Theile verwitterte Bleieinlage. Die Situla zeigt Spuren
von Nietungen und Reparaturen. Im Innern der Situla

find unzweifelhafte Spuren von dem in diefen Gefäßen
auch in anderen Fällen vorgefundenen Harze. Weiters
kommen als Beigaben ein Stückchen Eifen und eine

hohle gefchlitzte Bronzebommel, wie fie als Anhängfei
der St. LuciaFibel in anderen Gräbern gefunden

wurde, vor.

Fig. 9.

Fi;;, b.

Grab 30. Absciffe: 9-5 M. Tiefe: 130 M. Ordinate:

45 M. Platte: 060/0 6o/o- 1 o M. Inhalt Brand.

Grab 31. Absciffe: 105 M. Tiefe: 050 M. Ordi-

nate: 525 M. Platte: o-5/o-5/o-i2 M. Im Brand rothe

Thonfcherben, Fibel (wie Fig. 9) mit umgebogenem
Fuß, Doppelfpirale ohne Dorn. Uebergangsform von

derFrüh-LaTene- zur Mittel- La TenePeriode. Bronze-

blättchen als Stücke einesRinges; zwifchen zwei Stücken

noch Spuren von Fingerknochen. Als feltene Beigabe

erfcheinen hier zwei Schleiffteine je mit einem Loche
zum Aufhängen verfehen.

Grab 32. Absciffe: 105 M. Tiefe: 0-50 M. Ordi-

nate: 65 M. Platte: 07o/o-So/o-i8 M. Außen und innen

rothgefärbte Thonfcherben. Im Brand auch einzelne

Schädelknochen die nur geringe Brandfpuren zeigen.

Als Beigaben zwei verbogene eiferne Lanzen,

eine 26, die andere 28 Cm. lang. Die erftere hat eine

Lorbeerblatt-, die andere Lanzettform, beide mit

geradlinig durchgehender Rippe. An beiden Lanzen

find vom Eifenoxyd durchfetzte Kohlen- und Holz-

ftückchen angeroftet. Ferner ein Eifenmeffer, wovon
die Klinge voUfländig und die Scheide mit den Nieten

zum Theile reconflruirt werden konnte, läfst erkennen,
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dafs es zum Einfchnappen eingerichtet war. Weitere

Eifenftückchcn könnten einer Fibel angehören.

Grab 33. Abscifle: 95 M.Tiefe: 140 M. Ordinate:

3 M. Platte: o-6o/o-6o/o-2oM. Schale au.s rothem Thon
mit umgebogenem Rand. Bronzcfibel mit flachem

Bogen mit Strich-Ornamenten und einfeitiger Spirale,

überdies noch zwei kleine Bronzeknöpfe.

Grab 34. Absciffc: 10 M. Tiefe rio M. (Ordinate:

4 M. Inhalt Brand.

Grab 35, 36. Doppelgrab. Absciffe: 105 M. Tiefe:

1-6 M. Ordinate: 3 M. Zwei Platten jede oSo/o-öo,

0'20 M. Unter diefen nebeneinandergelegten ausgefucht

fchönen Platten war die mit Steinen ausgekleidete

conifche Aushöhlung, welche oben unter den Deck-

platten, wahrfcheinlich zum befferen Auflagern der-

felben, einen Steinkranz innerhalb der Oefifnung aufwies.

Der obere Durchmeffer von i 00 M., der untere 0-6o M.

und die Höhe des Grabraumes o 60 M. Letzterer war mit

dem Brand ausgefüllt, auf dem beiläufig unter der Mitte

jeder Platte eine Schale (ohne Henkelanfätze), 15 Cm.

breit, 1 2 Cm. hoch mit Beigaben zu finden war.

Diefe Umftände und der allgemeine Eindruck

ließen unwillkürlich auf eine gleichzeitige Beftattung

zweier, vielleicht unter dem gleichen Umftände umge-

Kig. 10.

kommener Perfonen fchließen. Dies angenommen,
wurde das gegen Süden gelegene Grab 35, das gegen

Norden mit 36 bezeichnet.

Im Grab Xr. 35 war neben der fchon erwähnten

Schale eine St. Lucia-Fibel mit partienweife geripptem

Bogen, mit nur einer einfachen einfeitigen Spirale,

daran als Anhängfei drei hohle Bronzebommeln von

verfchiedener Größe, wovon zwei auf einen gemein-

fchaftHchen, die klcinfte auf einen eigenen Ring aufge-

hängt war. Ferner war an der Fibel noch ein Eifen-

ring aufgefteckt.

Im Grab 36 war außer der mehrerwähnten Schale

noch ein Bruchftück einer Fibel mit flachem Bogen;

unbefl:immbar welchem Grab zugehörig, war im Brand
noch ein geripptes Ohrgehänge gefunden worden.

Grab 37. Absciffe: 9 M. Tiefe: 100 M. Ordinate:

5 M. Platte o-5/o-5/roo M. Inhalt Brand.

Grab 38. Absciffe: 85 Tiefe: 05 M. Ordinate: 7 M.

]5edeckt mit mehreren Steinen. Gerippte breite Stücke

eines Ohrringes im kohlenreichen Brand.

Grab 39. Absciffe: 8-5 M.Tiefe: rooM. Ordinate:

6-5 M. Stein o-25/o-3o/o-2 M. Brand.

Grab 40. Absciffe: 10 M. Tiefe: lOO M. Ordmate:

5 M. Stein: o-30/o-3o/o-2 M. Brand.

Grab 41. Absciffe: 9-5 M. Tiefe: 1-25 M. Ordi-

nate: 6-5 M. Platte: ioo/i-2o/o-io M. Thontopf mit

Fuß. 18 Cm. hoch

Innen und außen fowie im Bruche fchwarz. Als

Beigabe ein breiter Ohrring aus Bronze.

Grab 42. Absciffe: 10 M.Tiefe: i 50 M. Ordinate:

3 M. Platte: O' 70/0-40/0.2 5 M. Thonfchale mit Fuß
und umgebogenem oberen Rand, Stücke einer Bronzc-

fibel mit flachem Bogen und Spirale.

Ein Bronzeknopf
Grab 43. Absciffe: 10 M. Tiefe: lOO M. Ordinate:

23 M. Zwei Platten übereinander o-5o/o-30/oio 0-40/

0-3o/o- 10 M. Thontopf mit Fuß (Fig. 10), Bronzcfibel

mit flachem Bogen, Spirale und Knopf am Ende des

Fußes.

Grab 44. Absciffc: 1 1 ^I. Tiefe: 085 M. Ordinate:

1-50 M. Zwei Platten übereinander o-6/0'4/oi o6/o-4,

O' I M. Schwarzer Thonkelch mit Fuß, fehr gut erhalten.

Bruchftück einer Fibel mit verdrücktem Bügel;

geripptes Ohrgehäng.
Grab 45. Absciffe: 105 M.Tiefe: 120 M.Ordi-

nate: 23 M. Zwei Platten o-8o/o-4/oio, oos/oso/
O^io M. Schwarzer Topffeitlich umgelegt vorgefunden.

Ganz am Grunde des Brandes zwei Bronzefibein und
zwar Certofa-Fibeln mit flachem Bügel und Scheibe

ftatt Spirale und fehr fchöner Patina. Am Fuße Kreis-

Ornamente.
Grab 46. Absciffe: 1 1 M. Tiefe: 0-30 M. Ordinate:

56 M. Kleine Steine 0-2 5/0-2 5 M. Spuren von Thon-
fcherben, kleine deformirte Certofa-Fibel, Eifendülle,

darinnen Spuren von Holz, Stück eines fehr breiten

Ohrringes mit Augen-Ornament.
Grab 47. Absciffe: 11 M.Tiefe: 050 M. Ordinate:

660 M.Platte: os/o^/o-i M. Inhalt Brand.

Grab 48. Absciffe: 11 M. Tiefe: 05 M. Ordinate:

4-5 M. Platte: o-s/o-s/o-io M. Unter der Platte ein

Steinkreis. Certofa-Fibel mit einfeitiger Spirale am
Bügel Spuren von Reparaturen. Ohrring mit Augen-
Ornament. Stück eines Fingerringes mit mehreren
Windungen.

Grab 49. AbscilTe: 11 M. Tiefe: 0-5 M. Ordinate:

6 M. Platte: o-3/o-4/oi M. Inhalt Brand.

Grab 50. Absciffe: i i M. Tiefe: 025 M.Ordinate:

45 M. Ohne Platte. Mittel-La Tene-Fibel (Fig. 11) mit

einfachemBogenfuß zumBügel zurückkehrend und den-

felben umfaffend. Auf jeder Seite des Bügels nur eine

große Windung der Spirale und Sehne oben; Bruch-

ftücke einer eifernen Fibel nebft Anhängsel.

Grab 51. Absciffe: 6. M. Tiefe: 0-67 M. Ordinate:

55 Platte: o-3/o-3/o-3 M. Inhalt Brand.

Grab 52. Im Erdreich circa 60 Cm. unter der

Terrain-Oberfläche wurde in der Absciffc S'^ M. Ordi-

nate: 4'5 M. ohne Spuren von Brand ein unverbrannter

feitlich zufammengedrückter Schädel, der ziemlich gut

erhalten ift, gefunden. Da fpäter in den Gräbern 11

und 15, 32 noch unverbrannte Knochen in der Richtung

von Nordofl gegen Süducfl: im Brand eingelegt aufge-

deckt wurden, konnte nach derLage gefchloffen werden,

dafs es fich hier um die Nachbeftattung eines unver-

brannten Todten gehandelt hat; zu welchem Zwecke die
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Deckplatten einiger Gräber abgehoben, der Todte in

den lirand eingci)ettet und die Platten wieder daraufge-

geben wurden. Da beinahe nur in diefen Gräbern, in

welchen die unverbrannten Knochen vorgefunden

wurden und in den ihnen benachbarten, Eifenwaffen vor-

kommen, da ferner alle dicfe Eifenfunde eine relativ

gleiche Tiefe (zwifchcn 30 Cm. bis 60 Cm.) hatten,

ift die Annahme gerechtfertigt, dafs diefe Eifen-

waffen, wie fie in den einzelnen Gräbern befchrieben

wurden, eigentlich nur Beigaben zum Skeletgrab

waren, fowie auch die bei Grab 15 bcfchriebenen Bern-

l\einpcrleii. Beftimmter kann dem Skeletgrabe ein

Bronze-Ohrring, der in der Nähe des Kopfes im Erd-

reich gefunden wurde, zugezählt werden.

Schließlich fei noch eines Hirfchhornftückes 8 Cm.

lang und 5 Cm. breit, welches in der Absciffe 10-5 M.,

Ordinate 4 M., in einer Tiefe von 80 Cm. vorgefunden

wurde, Erwähnung gethan. Die bis nun erfchloffenen

Gräber erfcheincn alle der älteren Eifenzeit entflam-

mend, wenn man auch im Gräberfeld einzelne Perioden

fchon zu unterfcheiden vermag, fo zum Beifpiel find in

der nördlichen Partie die Glasperlen vorherrfchend,

während fie in der füdlichen gar nicht mehr vorkommen,

obwohl diefe wieder jüngere Fibelformen, wie die Arm-

brullfibcl und die fchönc typifche Mittel-La Tene-Fibel

des Grabes Nr. 50, aufweist.

Ferner ließe fich noch eine Periode wo die ge-

rippten Ohrgehänge und eine, wo folche mit concent-

rifchem Kreis-Ornament vorkommen, im Gräberfelde

räumlich getrennt beobachten. lüne endgiltige Beftim-

mung des Alters der prähiftorifchen Anfiedlungen bei

Koritnica wird erft nach Auffchließung des gefammten,

Funde bietenden Terrains vorgenommen werden

können, denn es dürfte noch des Intercffanten genug

aufgedeckt werden.

In dem Theile des Graberfeldes, der nun zur Aus-

grabung gelangen wird, ift ein Theil fchon von den

Römern, wahrfcheinlich im 2. Jahrhundert n. Chr.

geplündert worden, da bei einer Vorgrabung im Boden
viel Brand und Scherbenrefte, aber kein unverfehrtes

Grab vorgefunden wurde; dagegen wurde in Absciffe 27,

Ordinate 3, in dem verworfenen Erdreich, zur nicht

geringen Ueberrafchung eine fehr gut erhaltene Bronze-

miinze des Lucius Aelius Aurelius Commodus aufge-

funden, die die oben angeführte Erklärung der Gräber-

verwüftung in diefem Theile der Nekropole gerecht-

fertigt erfcheinen läfst.

Römifche Anfiedlungen in der Gegend zwifchen Pola und

Rovigno.^

Von k und k. Profeffor Anton Gnirs.

U den auf den Brionifchen Infein bekannten

Keften von römifchen Villenbauten und An-
eine Reihe von baulichen

Zeit hinzugekommen, die

von Fafana und darüber

von Rovigno aufgedeckt

ä! fiedlungen ift nun

Ueberreften aus römifcher

an der Küfle des Canals

hinaus bis in die Gegend
wurden.

Es find dies mehr oder weniger umfangreiche

Ruinencomplexe, die in mannigfacher Beziehung ein

erhöhtes Intcrreffe verdienen, da fie bei einer ent-

fprechenden Durchforfchung ein reiches Arbeitsmate-

riale aus dem Gebiete des römifchen Villenbaues, der

landlichen Baukunft und der antiken WalTerverforgungs-

anftalten liefern. MancherBeitragfür die alte iftrianifche

Landeskunde erfcheint ebenfalls gefichert. Eine Durch-

forfchung und Aufnahme ift hier dringend geboten,

da fich bei einer großen Anzahl der noch vorhandenen

Ueberrefte der Fortgang eines rafchen Verfalles nicht

auflialten läfst. Dies ift befonders bei den Küflenan-

lagen der Fall. Mit großer Vorliebe hat der Römer
feine Villen hart am Meere angelegt, oft einige Theile

derfelben in das Meer felbft hinausgcfchoben. Diefe

find unausgefetzt der zerll:örenden Einwirkung der

Brandung preisgegeben, der hier bereits manches zum
Opfer gefallen ift, und die fich noch weitere Opfer holen

wird. An anderer Stelle ift es die Hand des Menfchcn,

die an der Vernichtung der Ueberrefte aus Iftriens

^ Die Cenlr.il-Cummifrioii erkennt es .i!s eine erfreulielie Erfcheiniing.

dafs fich Fachkräfte im üauberufc beftimmt finden, eine intcrerr.inte Strecke
iler iftrianifchen Kiiflc z\i lieobachten und die Eeol>achtungen fcft/uftellen. zumal
als die anfclinlichen Ruinen von Villen lind Wirtfehaftsgebäuden thcils durch
Verbau, thcils durch Benützung der Steinbrüche ^on Seite der Anreiner, thcils

endlich durch die Brandung der Meercswogen immer mehr dein Vcrfchwindcn
ausgefeilt find.

fchönfter Zeit noch rafcher als Flut und Brandung,

arbeiten. Theilweife ift es die Urbarmachung des

Bosco, der bisher mit feinem undurchdringlichen Bufch-

werk manches vor Vernichtung bewahrt hat. Ander-

wärts find von unberufener Seite Grabungen veran-

. flaltet worden, um nach verborgenen Schätzen zu

fahnden. Gerade im füdlichen Iftrien hätte fich aus der

römifchen Periode viel erhalten, wenn nicht zu allen

Zeiten und noch in unferen Tagen die Stätten alter

Befiedlung als Steinbrüche verwendet worden waren.

Während man es auf den Brionifchen Infein

mit römifchen Villenanlagen und den dazu gehörigen

Nebenbauten zu thun hat,' finden fich auf dem gegen-

überliegenden Feftlandsgebiete neben derartigen Bauten

noch Ueberrefte, die induftriellen und landwirtfchaftli-

chen Unternehmungen angehört haben. Ein gewiffes

praktifches Intereffe für die moderne Zeit bringt dann

das Studium der römifchen VVafferverforgungsanlagen,

die fich in dem angegebenen Gebiete in größerer

Anzahl finden. Eine oberflächliche Begehung des

Geftades von Fafana angefangen bis Rovigno läfst

erkennen, dafs römifche Anfiedlungen verfchiedener

Art das Küftengebiet belebten, die in kurzen Unter-

brechungen auf einander folgten. Die Orte einfliger

Befiedlung verrathen fich hier durch Mauerzüge, die hart

an den Strand herantreten, flellenweife fich fogar in-

Meer hinaus verfolgen laffen. Meiflens hat die nagende

Brandung alles, felbft die Fundamente bis auf den

gewachfenen Fels hin zerflört, manchmal hat an die

Küfle herabgefchwemmtes Erdmaterial die Baufpuren
' Zu erwähnen ift, dafs wahrend der Drucklegung diefe* Anffatzes vom

Genannten auf Brioui minore das Vorhandenfein eines grüßercn gewerblichen

Unternehmens für die römifche Zeit nachgewicfcn wurde,

II*
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überdeckt, fo dafs fich nur aus den im Strandgefchiebe

zahlreich auftretenden Fragmenten römifcher Ziegel

der verfchiedenften Faqon, oder aus dem Vorhanden-

fein von bearbeiteten Werkftücken und Steinen, Mofaik-

fteinchen erkennen läfst, dafs dort, wo jetzt Bosco und

ein ödes Geftade Hegt, feinerzeit Römer ein bUihendes

und reich cultivirtes Land bewohnten.

Bei der Küflenwanderung von l'ola nach Rovigno

erreicht man die erften bedeutenderen und noch flehen-

den Ueberbleibfel römifcher Bauwerke zwifchen Fafana
und Peroi. Am heften hat fich hier wie an vielen

anderen Orten die Cifternenanlage erhalten. Die

nächfte Umgebung von Peroi enthalt noch drei ähnliche

aus Gußwerk hergeftellte Wafferrefervoirs. Hervorzu-

heben wäre hier die Cifterne von Fonda Colomba, die

den Mittelpunkt einer größeren römifchen landwirt-

fchaftlichen Bauanlage darftcllt. Spärliche Refte einer

Befiedlung aus römifcher Zeit enhält die Küfte zwifchen

der Pnnta Mertolin und Val jMaricchio. So finden fich

auf den VViefen der Flur Salvella Mauerbruch und

Ziegelfraemente; am Geftade felbft fällt eine Stein-

platte (130x90x20 Cm.) auf, an deren Rande eine

Rinne gezogen ift.

Ein großer bebauter Complex liegt in Maricchio

felbft, wo die Bedingungen für eine ftarke Befiedlung

gegeben find. Zunächft zieht zur Küfte von Val
Maricchio aus dem Lande eine ftarke Wafferader, die

felbft unter den jetzigen Verhältniffen niemals gänzlich

verfiegt und ein vorzügliches frifches Waffer liefert,

das in mehreren Quellen an der Küfte zu Tage tritt.

Die Bucht von Val Maricchio dringt mit entfprechender

Tiefe ins Land hinein und bot einen recht günftigen

Ankerplatz und Hafen. Gegen Norden ift derfelbe

durch einen Hügelzug gefchützt, der feine höchfte Er-

hebung im Monte Mandriol, einer alten Caftellier-

Anlage, erreicht.

In künftlich angelegten Terraffen fteigt vom inner-

ften Winkel der Bucht das Land allmählich an, bis man
lange Mauerzüge, die fichinihrenFundamenten erhalten

haben, und Schutthaufen trifft. Bearbeitete Baufteine

und Mauerbruch bilden ihr Material. Die hier gewefene
Anfiedlung beftand, foweit fich jetzt erkennen läfst, aus

einigen ifolirt ftehenden Gebäuden, um die fich eine An-
zahl kleiner Bauten gruppirte. Einzelne lange Mauer-
züge laffen fich verfolgen, die als Umfaffungsmauern auf-

geführt waren oder als Futtermauerrt die Terraffen ab-

ftuften. Auf den oberften Theilen diefes Terrains fallen

zwei Anlagen befonders auf. Es find dies eine in größeren
Dimenfionen gehaltene Cifterne mit oblongem Grund-
rifs und dann die Refte einer Induftrieanlage, die im
Bosco verfteckt, fich als ein Schutthügel präfentirt, an

deffen Seite mächtige Quadern undMauerzüge zum Vor-
fchein kommen. In der Mitte diefes Hügels ragen neben-

einander liegend aus dem Schutt zwei große Becken
heraus. Aus folgenden Größenangaben läfst fich ihre

Geftalt erkennen. Die aus einem Betonguß gebildete

Wandung hat ein Stärke von 16 Cm., die am Boden
bis 18 Cm. anwächst. Der innere Durchmeffer beträgt
am Rand gemeffen 2 M., am Boden 55 Cm. Das eine

der beiden Becken war bei der Auffindung vcrfchüttet,

das andere ausgeräumt und amBoden durchgefchlagen.

Unterhalb diefes Behälters ift ein Ziegelpflafter (opus
fpicatum, Ziegelgröße iiX75X2-3 Cm.) derart ge-

legt, dafs fich zwifchen diefem und dem Gefäßboden

ein 7 Cm. hoher Hohlraum ergibt. Das Fifchgräten-

pflafter felbft liegt auf einer ftarken Mörtelfchicht, die

bei 30 Cm. Tiefe noch nicht durchbrochen werden
konnte. Dicfe Steinbutten oder Kummen erinnern viel

an ähnlich geformte Wafferbehälter, wie fie uns aus

den Tuchwalkereien von Pompei bekannt find. Bei den
Fundamenten, die aus einzelnen der erwähnten Schutt-

hügel herausragen, fallt auf, dafs fie verhältnismäßig

kleinen Räumlichkeiten angehörten.

Wenn man die Gegend von Val Maricchio in der

Richtung nach Nordoften verläfst, fo erreicht man nach
halbftündigem Marfch in der Nahe von Mandriol an der

Stelle, wo nach der Erzählung der in der Nachbar-
fchaft wohnenden Leute ein römifcher Ort Sparigmma
gelegen fein foll, eine große Cifterne, die aus Gußwerk
hergeftellt ift. Selbes befteht aus einem hydraulifchen

Kalk, Sand und gefchlägeltem Ziegel. Die Wandftärke
nimmt mit der Tiefe zu. Als Verputzmaterial ift ein

Mörtel verwendet, bei dem der Sand durch Ziegelgries

erfetzt ift. Die 40 Cm. ftarke Wand ift an der Außen-
feite mit einer Bruchfteinmauer gefüttert gewefen. Zahl-

reiche Spuren \'on einft beftandenen Baulichkeiten

zeigt die Nachbarfchaft diefer Wafferverforgungs-
anlage. Nicht unintereffant find auch die bis 30 Cm.
tiefen Geleiferinnen, die in den Weg eingefahren find,

der von Maricchio nach Mandriol führt.

Einen ganz anderen Charakter als die Bauanlagen
\on Val Maricchio zeigt die römifche Anfiedlung,

welche fich hart an der Küfte in der nächften Nähe der

Sta)iza Barbariga in nicht geringen Ueberreften er-

lialten hat. Auch hier wie überall an der iftrianifchen

Küfte war das antike Bauwerk im Mittelalter als eine

gute Bezugsquelle für Material von venezianifchen und
anderen Bauunternehmern ausgenützt worden. Glückli-

cherweife aber erheben fich hier in großen Partien die

Fundamente noch in Meterhöhe über das urfprüng-

liche Niveau, fo dafs fich das deutliche Bild einer

römifchen Villa im Grundrifs reconftruiren läfst.

Die Anlage erhob fich in drei Terraffen von der

Küfte zum Lande. Deutlicher als bei den Ueberreften

anderer römifchen Villenbauten, die wir von Val Catena
auf den Brionifchcn Infein kennen, zeigt fich hier, dafs

die Niveauverhältniffe in römifcher Zeit andere waren als

heute, dafs Senkungen des Terrains in hiftorifcher Zeit

ftattgefunden haben. Von den Theilen der vermuthlich

tiefft gelegenen Stufe ift verhältnismäßig wenig erhalten,

denn diefe ift am ftärkften von der See angegriffen

worden. Erhalten haben fich zwei Mauerzüge von 70 Cm.
Stärke, die rechtwinkelig zufammenlaufen. Aufgemauert
find diefelben in ihren P"undamenten aus Bruchftein,

der fatt in Mörtel gelegt ift. Zwifchen diefen Mauern
hat fich ein Gußwerkpfiafter erhalten, welches felbft

bei tieffter Ebbe noch unter dem Wafferfpiegel liegt.

Umfangreiche Mauerrefte ziehen dann beiläufig

150 Schritt lang parallel dem Meeresufer entlang und
bilden die Rückwand für eine Reihe größererund kleinerer

Gemächer, die fich zum Meere hin geöffnet haben und
auf der zweiten Terraffe lagen. In drei Gemächern haben
fich Teile eines weißen Mofaikbodens erhalten, der an

den Rändern von einfachen fchwarzen Band-Orna-
menten eingefafst war. Im Strandgeröll, das fich hier aus

dem zufammengeworfenen Baumaterial gebildet hat,

find Mofaikfteinchen verfchiedenftcr F"arbe zerftreut und
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deuten darauf hin, welcher Art die liodenbekiciduntj

in den übrigen Räumlichkeiten war.

Die dritte Terraffc, die der direclen Einwirkung

der bewegten See nicht unterworfen war, liifst die

nieiften Baudetaiis erkennen, obwohl auch hier eine

Abtragung der Mauern behufs anderweitiger Verwen-
dung des Materials flattgefunden hat. Es ift fehr wahr-

fchcinlich, dafs diefe Villa wenigllens in einzelnen

Tlieilen bis zur Zeit ihrer Abtragung intacl gewcfen
ift, fogar ihre Eindachung befeffen hat. Diefen Eindruck
gewinnt man bei der Unterfuchung des Baufchuttes,

der die ebenerdigen Gemächer füllt. Bemerkenswerth ift

auch, dafs in einem der ebenerdigen Räume der oberften

Anlage gebrauchte romifche Dachziegel (Marke: A
FAESONIVS/F)' in einer größeren Partie fchön an-

einandergefchlichtet gefunden wurden. Von den Ge-
biiuden der ilritten Terraffe ift der nördliche Flügel

vom Erdboden völlig verfchwunden; an ihrer Stelle

liegt jetzt ein Maisfcld. Als man in früherer Zeit die

Mauern abgetragen hat, gieng man hier bis auf die

I'undamente herab. Nur die Mofaikböden des Erdge-
Ichoßes blieben unberührt, und der auf ihnen liegende

l^aufchutt bildet jetzt die Ackerkrume des Feldes.

Im heurigen Frühjahr wurde bei der Feldbeftellung der

Pflug etwas tiefer geführt und zerifs an mehreren
Stellen den römifchen Fußboden, fo dafs mehrere Tafeln

mit Mofaik ans Tageslicht gefördert wurden und auf

dem Acker gefammelt werden konnten. Ueberall zeigt

fich hier ein weißes Feld mit fchwarzen Band-Orna-
menten.

Bedeutend beffer als hier liegen die Verhaltniffe

im füdlichen Theile der Terraffe. An der Küfte fällt vor

allemein theilweife erhaltenesBruchfteintonnengewölbe

auf, an das drei Mauerzüge anftoßen, die fenkrecht von
der Küfte über 30 M. weit ins Land hineinlaufen. Ihre

Höhe bewegt fich vom Niveau der letzterwähnten

Mofaikböden gemeffen, zwifchen i bis 2 M.
Die Räumlichkeiten, die zwifchen diefen Mauern

liegen, find mit einem Materiale angefüllt, defl'en

Sichtung über die Anlage diefes Theiles, fowie über

decorative Arrangements in feinen Gemächern eine

Reihe intereffanter Auffchlüffe bringt. Zwifchen den

drei Mauerzügen, die in Abftänden von 8 M. und

4 M. laufen, find Wohnräume untergebracht, von denen
einer in den letzten Tagen ausgeräumt wurde. ^ Zu
oberft wurden Mauerbruch und Mörtelfchutt zu Tage
gefördert, darunter Verputzftücke von Wandflächen
und Rohrdecken. Die weitere Arbeit brachte dann
eine reichhaltige Colleflion von großen Verputzftücken,
die reiche Details einer antiken Wandmalerei tragen.

Diefc Fragmente find umfo werthvoller, als ficli die

darauf befindliche Bemalung in feltener Frifche erhalten

hat. Eine entfprechende Bearbeitung diefer Funde
konnte noch nicht durchgeführt werden, fo dafs man
fich darüber augenblicklich nur mit folgenden kurzen
Angaben begnügen muß.

Nach den Fragmenten gab es Wandflächen, die

in einem tiefen w-armen Roth gehalten find; fie

wechfeln ab mit reich polychromirten Feldern, die

Blumenmotive, kleinere figurale Darftellungen tragen.

J
cf. C. J. L. V, 81.0, 81.

- Die .\usgrabungsarbciten werden durch den Herrn k. nnd k. Genie*
ii:iuptm.inn Hans Schwalb, der der archüologifchen Forfchung viel Intcreffc
entgegenbringt, mit Erfolg fortgefetzt. Die Eri;ebnifl"c feiner Forfchung werden
bearbeitet.

Guirlanden in Verbindung mit Band-Ornamenten geben
dieEinfaffungen. Unter den Funden, die bisher gemacht
wurden, find zwei fehr fchön durchgefiihrte Sphinx-
Geftalten zu erwähnen. Schon diefe geringen Proben der
römifchen Decorationsmalerei zeigen, dafs diefe Kunft
auch in der Provinz gepflegt wurde und eine gewiffe

Höhe erreicht hat. Die aufgefundenen Polychrome find

theils auf weißem, theils auf rothem oder gelbem Grund
gemalt. Neben diefen Farben ift noch ein helles Grün,
Blau, Schwarz und ein dunkles Braun vertreten; Ocker
findet fich in verfchiedenen Nuancen. Die Farben find

al fresco auf eine forgfam bereitete überaus dicke

Verputzfchicht aufgetragen. Letztere ift bis 15 Cm.
ftark und befteht zunächft aus Lagen von grobem
Sandmörtel, der fchließlich in feinen glatt abge-
fchliffenen Marmormörtel übergeht. Die bloßgelcgten

Mauern des Erdgefchoßes zeigen fchvvache Spuren
einer einfachen dunklen Bemalung, deren P'elder von
einfachen Borten umfäumt find. Der Verputz diefer

Wände ift weniger ftark gehalten, auch im Material

fchlechter als bei den oben befchriebenen Verputz-
ftücken.

Zum Fund-Inventar diefes Raumes kamen dann
noch fehr kleine vier- und dreieckige Mofaikfteinchen,

die in fünf verfchiedenen Farben, nämlich weiß, fchwarz,

braun, fleifchroth und gelb vorhanden find. Glücklicher-

weife haben fich im Schutt auch einige größere Stücke
von Mofaiken erhalten, die auf einen reich orna-

mentirten Boden fchließen laffen. Es zeigen fich auf

weißem Grunde viel farbige Sternmotive in Verbindung
mit ftylifirten Linien und Brand-Ornamenten.

Nachdem nun alle diefe Funde auf einem unver-

fehrten Mofaikböden liegen, fo ift die Annahme be-

rechtigt, dafs fie dem Gemache eines Stockwerkes an-

gehören, das fich über die befprochenen Parterre-Räum-
lichkeiten erhob. Wie die Wandbemalung, fo ift auch
die Mofaikarbeit im Erdgefchoße ärmlich zu nennen,

gegenüber der reichen Ausfchmückung im erften Stock-

werke. Der Boden ift mit einem fchwarzen Mofaik be-

deckt, das von einem meterbreiten weißen Rand einge-

fäumt ift, in dem ein aus Vierecken gebildetes Band
herumlauft. Von irgendwelchen Artefaften oder Ge-
brauchsgegenftänden fand fich bis jetzt keine Spur.

Anfchließend an die drei langen Mauerzüge liegen

die Refte zweier Rundbaue, in denen wohl die Bade-
anlagen der Villa zu vermuthen find.

Im Zufammenhange mit diefer Villenanlage ftehen

die Ueberrefte von Bauwerken, die unmittelbar bei

Stanza Barbariga beginnen und fich bis zur Kulte

herabziehen und hier noch mit drei parallelen Mauer-
zügen ins Meer hineinreichen. Auffallend find hier zwei

Reihen von Quadern, die quadratifche Vertiefungen

befitzen, fowie die Faffung einer brunnenartigen Ver-

tiefung, die mit einer mächtigen Steinplatte abge-

fchloffen werden kann. Eine Verfuchsgrabung legte

Refte einer Oelmühle bloß und zeigte, dafs der Boden
durchgängig von Mauerfchutt gebildet wird. In diefem

fanden fich Ziegelfragmentc, Gefaßfeherben und das

Stück einer gefchliffenen Platte von verde antico.

Zwifchen diefem Platz und der römifchen Villa läfst

fich ein tiefer Graben verfolgen, an dem ein Becken
aus Gußvverk liegt, das in denfelben Dimenfionen

gehidten ift, wie die von Porto Maricchio.
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Alle bisher im Küftengcbiete aufgedeckten Baiian-

lagen dürften durch den Umfang der bebauten Flache,

wie durch die Großartigkeit und den Reichthum der

Baulichkeiten von der römifchen Anfiedlung übertroffen

werden, deren Ruinen rings um die Siaiica Betica ein

weites Gebiet bedecken.

Der in Betracht kommende Ort ift 7» Stunden

von Barbariga entfernt und liegt auf einer Erhebung,

von der aus man gegen das offene Meer hin wie gegen

das Hinterland eine weite Ausficht genießen kann,

fofern diefe durch den dicht wuchernden Bosco nicht

benommen ift. Diefer bedeckt mit ftellenweife undurch-

dringlichem Strauchwerk derart das Terrain, dafs der-

zeit einer genauen Aufnahme und Durchforfchung

große Schwierigkeiten im Wege ftehen.

Nordöftlich von Betica liegt am Wege die

römifche Cifterne, die in ihrer Bauart und Anlage
völlig der von Sparignana gleicht. Unweit davon liegen

im Bufchwerk Hügel verfteckt, die fich ausMauerfchutt,

behauenen Steinen und Ziegeln aufthürmen und aus

denen man Mauerzüge hervortreten ficht. An einzelnen

Stellen hat man tiefe Löcher gegraben, um Bauftein zu

gewinnen. Sie gewähren einen kleinen Einblick in das,

was hier verfchüttet liegt. So fieht man am Boden
einer drei Meter tiefen Grube einen mächtigen Säulen

-

fchaft aus dem Schutt herausragen. In einer benach-

barten Vertiefung geben Gewandftücke, trogartig ver-

tiefte Steine mit Abflußrinnen, Halbfaulen, Pilafter ein

recht intereffantes Fund-Inventar. Zu den Funden, die

bei derBegehung diefesOrtes gemacht wurden, gehören

Mofaikziegel, Dachziegel, das Fragment einer großen

Marmorfchale, große Becken aus Beton. Von hier

flammen auch die Theile von Reliefornamenten, die im

Stalle der Stanza Betica eingemauert find, fowie der

dort befindliche Theil eines reichen Kranzgefimfes.

Einer eingehenden Durchforfchung der Ruinen von

Betica find jedenfalls bedeutende Erfolge gefiebert.

Auf der Suche nach weiteren Ueberreften römifcher

Anfiedlungen werden wir wiederum an die Küfte nach

Porto Colonna geführt. Hier findet fich eine bedeutende

Hafenanlage. Auf beiläufig loo M. erftreckt fich ein

aus mächtigen Quadern luid Felsftücken gebildeter

Molo ins Meer hinaus. Am Ende desfelben erkennt

man zwei ftarke 2 50 M. hohe Steinfaulen, die für das

Vertäuen der Schiffe entfprechend hergerichtet find.

Sie find es auch wohl, nach denen der Hafen Porto

Colonna genannt ift. Erwähnenswerth wären noch die

an der Spitze des Molo angewandten Steinverbindun-

gen. Die fonft bei Holzarbeiten bekannte Schwalben-
fchwanzverbindung ift hier in Stein durchgeführt und
hat fich fehr gut bewährt. Die auf diefe Weife feftge-

fügte Spitze des Molo hat den Wogen trotzen können,

während in den anderen Theilen, wo die Quadern ohne
Verbindung waren, diefelben durch die Brandung
durcheinandergeworfen wurden. Ein kleiner Molo lag

dann noch im inneren Hafen.

Im rückwärtigen Theile der Bucht kennzeichnet

eine aus Felsfpaltcn austretende Quelle den Ort, in

deffen Nähe antike Mauerzüge vom Lande her-

ziehend, fenkrecht auf die Küfte anftehen. Die heute bei

mittlerem Wafferftand vom Meer erreichte Quelle

fcheint auch im Alterthum dem Eindringen von See-

waffer ausgefetzt gewcfen zu fein. Um dies zu ver-

hindern, war ein aus großen Quadern gebildeter Bau
rings um die Quelle derart angelegt worden, dafs er

imftande war, die Quellenfaffung -vor Seewafferein-

brüchen zu fchützen. In dem Schutt, der fich zwifchen

den unbedeutenden Reften alten Mauerwerkes findet,

fand ich das Fragment einer Ziegelmarke: PANSI .

Nördlich von Porto Colonna trifft man an der Süd-
küfte des landfchaftlich sehr fchön gelegenen Porto

Paolo abermals auf Spuren einftiger römifchen Befied-

lung. Von Mauerzügen, die den Erdboden überragen,

konnte nichts vorgefunden werden; dafür zeigen uns

die Schuttmaffen, die auf den benachbarten Feldern

zufammengetragen unrl zum Geftade gefchafft wurden,
dafs von der Steilküfte einft römifche Villen ins Meer
hinausblickten. Der Baufchutt zeigt hier die bekannte
Zufammenfetzung; fo finden fich zerbrochene Ziegel,

Gefäßfchcrben, Baufteine, Mörtelbrocken, ab und zu

größere Werkftücke. Infchriftliches Material ift durch

die unvollftäiidige Ziegelmarke TIPANSIANA' ver-

treten. Die Ruinen, die fich an der Küfte von Po;"to

Paolo befinden und aus römifchem Material gebaut

find, gehören einer fpäteren Zeit an.

' cf. C. J. L. V, 8110, 16.

Die Culturfchiehten in den mährifchen Karfthöhlen.

Von A'. Tratnpler.

?JM Norden der Stadt Brunn ftreicht in nordfiid-

licher Richtung ein ungefähr 25 Km. langer

ij^M und durchfchnittlich 4 Km. breiter Streifen

Devonkalk, welcher alle charakteriftifchen Eigen-
fchaften des füd-europäifchen Karftes zeigt. Man be-

zeichnet daher diefes etwa 100 Qu. -Km. umfaffende

Ländergebiet in der gcographifchen Wiffenfchaft als

„mährifchen Karft". Landfchaftlich ift dasfelbe un-

ftreitig der fchönfte Theil Mittelmährens und führt aus

diefem Grunde feit ungefähr hundert Jahren im deut-

fchen Volksmunde den Namen „Mährifclie Schweiz".
Aber trotz der vielen landfchaftlichen Reize, wie man
fie feiten in einem fo niederen Mittelgel)irge, welches
durchfchnittlich nur 400 bis 450 M. hoch ift, findet, ift

diefer Theil Mährens, wenn man von feiner nächftcn

Umgebung abfieht, wenig bekannt, daher wenig befucht.

Er ift wohl deshalb ein fo entlegener Erdenwinkel ge-

blieben, weil keine der großen Heeresftraßen denfelben

durchzieht. Erft feitdem die Linie der Oefterreichifch-

ungarifchen Staats-Eifenbahngefellfchaft: Brunn— Prag,

entlang der Zwittawa die „Mahrifche Schweiz" durch-

quert, ift einiges Leben in diefe herrliche Gebirgs-

landfchaft hineingetragen worden.
Auffallend ift es nach dem Gefagten, dafs in diefer

abfeits von jeder größeren Verkehrsftraße gelegenen

Gegend fich die Ruinen dreier Burgen befinden, über

welche bisher in der Gefchichte Mährens nur wenig
berichtet worden ift und welche, foweit dem Verfaffer

bekannt ift, noch nicht befchrieben worden find. Am
heften bekannt ift der Novy hrad („Neuburg") mit der
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gegenüberlicf^enden Vorburg ,.Stary hrad („Altbiirg-).

Weniger bekannt ift die liurg Blansccke oder Blan-

zecke, oder wie fie im dortigen flavifchen Volksmunde
genannt wird, Stare zämky („Alle Sclilößer"), unweit

des fürftlich Salm'fchen Meierhofes Neuhof (flavifcli

Dva dvory =: „Zweihöfe") am rechten Rande des

Punkwa-Thales,' und am wenigften die Burg Holftein

(Holstyn) bei dem gleichnamigen Dörfchen. Von der

letzteren find nur mehr einige fehr fpärliche Mauerreflc

erhalten.*

Unter den Karfterfcheinungen des Devonkalkes
lind es vornehmlich die zahlreichen Höhlen, welche
den Laien anziehen; gewährt es doch einen feltenen

und eigenthiimlichcn Reiz, in den dunklen Schoß der

Mutter Erde einzudringen und eine kurze Spanne Zeit

ohne jede Gefahr in der „Unterwelt" zu verbringen.

Für den Gelehrten aber haben die Höhlen ein noch
größeres Intereffe. Der Geologe ftudirt ihre Ent-

ftehung, der Paläontologe und Archäologe aber unter-

fucht die Ablagerungsmafien des Bodens, den der

Laie achtlos betritt, ohne zu ahnen, welche Schätze in

demfelben verborgen find.

Der große Reichthum der Brünner Höhlen an dilu-

vialen oder — wie fie früher genannt wurden — foffilen

Knochen ifl verhältnismäßig fchon fehr lange bekannt.

In meiner Abhandlung: „Die älteflien Grabungen im

Brünner Höhlengebiete" ^ habe ich die älteflen Schrift-

fteller, welche fich mit Funden \-on Ueberreften der

diluvialen Fauna im mährifchen Karfte befaffen, chrono-

logifch zufammengeftellt und ihre Bedeutung für die

Durchforfchung der mährifchen Höhlen gewürdigt.

Der ältefte Schriftfteller, Osu'a/d Kroll (Crollius), ift

ein Zeitgenoffe Rudolph II. (1576— 161 2), mit dem
derfelbe in direftem Verkehre ftand, ebenfo Anfelni

Boetius de Boot, welcher Leibarzt diefes Freundes der

Naturwiffenfchaften war.

Scheinbar auffallend ift es, dafs die genannten
Schriftfteller nur von thierifchen Ueberreften fprechen,

welche in den mährifchen Karfthöhlen gefunden

werden, aber mit keinem Worte Funde menfchlicher

Provenienz erwähnen. Wer in den Brünner Höhlen
Grabungen vorgenommen hat, weiß, dafs zwar nicht in

allen, wohl aber in fehr vielen derfelben fich unzwei-

deutige Beweife von der Anwefenheit und Gleichzeitig-

keit des Menfchen mit den diluvialen Thieren vor-

finden, in der einen Höhle mehr, in der anderen
weniger. Erklärt wird diefe auffallende Erfcheinung

mit dem Stande der Schriftfteller. Sie waren, wie auch

Dr. Johann Schroeder und Johann Lorenz Baufch, beide

Zeitgenoffen des dreißigjährigen Krieges, Aerzte von
Beruf, welche der Knochenfunde nicht vom Stand-

punkte der Paläontologie, nicht einmal der Ofteologie,

fondern lediglich aus pharmaceutifchem Intereffe Er-

wähnung thun. Ihnen war es gleichgiltig, welchen
Thieren die aufgefundenen Knochen angehören, fie

intereffirte nur eine Art Knochen, das Ebur fossile

oder unicornu fossile, alfo dilu\iales Elfenbein von
Elephas primigenius, nur aus dem Grunde, weil das-

' Vgl. des VcrfaflTcrs AuffaU: „Die Burghöhle im Punkwa-Thalc in

Miihrcn.** Deutfche Kundfchau für Geographie und Statiflik. XX. Jahrgang,
p. 529 ff. (Wien. 1898.)

* Vgl. des VerfafTcrs Auffatz ; „Die Schinderhohle im mährifchen Karft.-
Mittheilungen und Vorträge des Clubs der Beamten der k. k. Hof- und Staats-
druckerei. (Wien, 1899.)

* Mittheilungen der prähiftorifchen Commifllon der kaif- .\kademic der
Wiflenfchaften, I. Band. 1S93.

felbc in der damaligen Pharmakopoe eine wichtige

Rolle fpiclte und wie die Aerzte der damaligen Zeit

glaubten, bei verfchiedcnen Krankheiten denfelben

Erfolg erziele, wie das Elfenbein von recenten Ele-

phanten. Die Ablagerungen in den mährifchen Höhlen
wurden nur zu diefem einzigen Zwecke durchwühlt,

alle anderen Einfchlüße wurden theils aus Unkenntnis,

theils aus Gier möglichft viele Refte des diluvialen

Elfenbeins zu finden, ganz überfehcn.

Der erfte Schriftfteller, welcher auch die Anwefen-
heit des Menfchen in den Höhlen andeutet, ift Martin
Alexander Vigsüts, ein i\Iönch des Prämonftratenfer-

Klofters Obrowitz bei Brunn. In feinem in Olmüz
(1661—^^1663) erfchienenen Werke: „Vallis Baptismi

alias Kyriteinensis" hebt er (p. 31) den großen Reich-

thum der Brünner Höhlen, befonders der Kiriteiner

(Vypustek) nicht nur an thierifchen, fondern auch an

menfchlichen Knochen hervor, welche er wie alle feine

Zeitgenoffen für Ueberrefte der Giganten und Lapithen

des claffifchen Alterthums oder der biblifchen Riefen

hält. Dafs es fich bei diefen Knochenfunden aber nicht

fo fehr um Refte des homo sapiens handelte, geht fchon

daraus hervor, dafs man bisher trotz fehr umfangreicher

Grabungen, welche in den letzten 70 Jahren vorge-

nommen wurden, mit Ausnahme der Stierhöhle (Byci

skäla), nur wenige Knochenfragmente des diluvialen

Menfchen gefunden hat. Wohl wurden im „Burgverlies"

beim kleinen Dorfe Holftein fehr viele Menfchenknochen
gefunden und der Verfaffer felbft hat in den letzten

Sommerferien (1899) ^'"^ ftattliche Zahl derfelben

zutage gefördert; aber diefe find nicht diluvialen Ur-

fprunges, fondern gehören dem fpäteren Mittelalter an,

weil diefe Höhle als natürliches „Burgverlies" diente.

Bei der völligen Unkenntnis der damaligen Gelehrten

in der Ofteologie im allgemeinen und der Paläonto-

logie im befonderen darf diefer craffe Irrthum nicht

auffallen.

Weit wichtiger ift die Nachricht des Canonicus

Vigsius auf Seite 29 feines Buches, wo er wörtlich

fagt: „Ich weiß auch, dafs man hieher (in die Kiriteiner

Höhle) eine fehr große Menge von Geld zufammen-
gebracht und innerhalb diefes Verfteckes der fchwedi-

fchen Raubgier auf fehr fchlaue Weife entzogen hat,

wenn nur nicht die Bauern, welche einen hochent-

wickelten Spürfinn befitzen und welche fogar das Innere

der Felfen' zu durchforfchen fich gerühmt haben, fo-

bald der verderbliche Krieg feinen Schlachtenlärm

nicht mehr hören ließ, die Höhlen geplündert hätten."

Er berichtet ferner, dafs die Höhle mit Hausrath aller

Art gefüllt war und dafs Gegenftände aus Metall „forg-

los in der Einfamkeit diefer Höhle zerftreut" liegen

„in einem Raum von 12 F"uß Breite". Als endlich die

Schreckniffe des Krieges vorüber waren, gingen die

Bauern wieder daran, die dorthin in Sicherheit ge-

brachten Schätze herauszuholen; fie gruben Tag und

Nacht („dies noctesque"), ftahlen, was ihnen in die

Hände fiel, und verlegten fich geradezu aufs Geld-

graben.

Diefe Nachrichten find deshalb von fehr großem
Werthe, weil Vigsius ein Zeitgenoffe des dreißig-

' .Felfen^ dürfte hier idenlifch mit ,Hohle» fein, «eil Vigsius jedenfalU

die flavifche Mundart, welche die Bewohner des Brünner Höhlengebietes

fprechen, kannte. Die flavifchen Bewohner desfelben bezeichnen nämlich eiiic

größere Höhle als skäla = Felfen. und eine kleinere als dira = Loch. Die

Kiriteiner Höhle wird von den Umwohnern einfach „skäla'* (Felfen) genannt.
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jährigen Krieges war, fomit mit eigenen Augen fehen

konnte, was er berichtet. Sein in lateinifcher Sprache
gefchriebenes Werk, welches einerfeits durch die

häufige Anwendung von abgekürzten, mitunter abge-

brochenen Sätzen und anderfeits durch die vielfachen

in die Sätze eingeflochtenen Citate aus claffifchen

und mittelalterlichen Schriftftellern und aus der Bibel

fehr fchwer verftändlich ift, erfchien 13 Jahre nach
Abfchluß des weftphälifchen Friedens.

Wir entnehmen aus feinem Berichte zunächft,

dafs während des fchrecklichen deutfchen Bruder-

krieges die Bewohner der mälirifchen Karfbhöhlen ihre

werthvollften Schätze in diefelben in Sicherheit

brachten, und es ifl: auch nicht ausgefchloffen, dafs fie

fich felbft in diefelben flüchteten und dafelbft als

Troglodyten lebten. Sichere Schlupfwinkel waren
jedenfalls diefe Höhlen, befonders die Kiriteiner Höhle
(Vypustek), die ausgedehntefle im mährifchen Karfle,

welche durch den labyrinthifchen Verlauf ihr Gänge
und deren Seitenarme berüchtigt ift.

Auch während der Schreckniffe anderer Kriege
boten die Höhlen den Umwohnern und deren Hab-
feligkeiten eine fiebere Unterkunft. Wenn Mährens
ältefter Topograph F. J. Schwoy behauptet, dafs

fchon zur Zeit des großen Mongolenfturmes in der

Mitte des 13. Jahrhunderts die Bewohner der Um-
gebung in die im Jofephsthale gelegene, eine Stunde
von Adamsthal entfernte Evagrotte (Jachymka) flüch-

teten, fo ifl das wahrfcheinlich, kann aber durch keinen

glaubwürdigen Beleg erwiefen werden.' Im übrigen

fchöpft Schwoy feine Nachrichten aus Johann Ferdi-

nand Hertod s von Todtenfeldt feiner Zeit berühmten
Werke: „Tartaro-Masti.x Moraviae." Diefer, ein Zeit-

genoffe des Prämonftratenfers M. A. Vigsius, war in

Brunn Stadtphyficus und fchreibt auf Seite 137 feines

Buches, dafs fich die Bewohner der Gegend (von
Adamsthal) vor der Graufamkeit der Tartaren in die

Höhle flüchteten, die ihnen als bequemer Wohnplatz
diente, auch zum Kochen und Braten.'

Hiflorifch beglaubigter ifl die Sage, welche fich

noch heute bei den Bewohnern des Dorfes Willimo
witz erhalten hat und fich an die ..Todtengrotte"

(Smrtni) im ^Dürren Thal" knüpft. Nach diefer Sage
hatten fich die Bewohner des genannten Dorfes zur

Zeit des Hufiteneinfalles in Mähren in der Höhle, welche
fich links von dem elenden Fahrweg befindet, welcher
aus dem erwähnten Thale nach dem Dorfe führt, Zu-

flucht gefunden, flarben aber in derfelben eines gräu-

lichen Todes, weil die Hufiten am Eingange ein Feuer
angezündet hatten, deffen Rauch die Flüchtlinge in

der Höhle erftickte. Da hiflorifch nachgewiefen ift,

dafs Huntenfchwärme auch das Brünner Höhlengebiet
heimfuchten und unter anderem auch die bereits er-

wähnte, nicht allzuweit von der Höhle entfernte Burg
Blansecke belagerten,' fo hat diefe Volksfage jeden-
falls einen hiftorifchen Hintergrund.

Auch während der großen Franzofenkriege bil-

deten die mährifchen Karflihöhlen fiebere Unterkunfts-
orte für die dortige Bevölkerung und deren Habfelig-

• Vgl. Chr. d'Elvert, Notizcnblatt der hiftorifch-ftatiftifchen Sedlion,
ßrünn, 1858.

= Vgl. des VcrfalTers Abhandlung: .Die ülleften Grabungen im Brünner
Höhlengebiete- a. a. O-, p. 6.

" Vgl. des VcrfalTers Auffatz. „Die Burghöhle im Punkwa-Thale in
Mahren." Deutfchc Rundfchau für Geographie und Statillik, Wien, 1898,
p. 530 ff-

keiten, fo die IMokrauer Höhle im Hadeker Thale,

welche ihren flavifchen Namen Kostelik („Kleine

Kirche") angeblich davon her hat, dafs in fchweren
Kriegszeiten die Kirchengeräthe aus den umliegenden
Dörfern in der Höhle aufbewahrt wurden. W'ährend
der napoleonifchen Kriege waren, wie erzählt wird, die

Monfliranze und die Kelche der Kirche in Posorzitz

(Posofice) hier verborgen. Tliatfache ifl, dafs die Be-

fitzer der „Oberen", der ..Unteren" und der „Bielker

Mühle" im Hadeker Thale ihr ganzes Hab und Gut,

fogar ihr Vieh in der genannten Höhle in Sicherheit

brachten, um fie den beutegierigen Franzofen nicht in

die Hände fallen zu laffen.'

Selbll: im Krieg.sjahre 1866 wurde das Vieh, be-

fonders die Pferde in die Höhlen getrieben und waren
dafelbfl, fo lang die Preußen im Lande weilten, unter-

gebracht. Ebenfo ifl es bekannt, dafs damals auch
koftbare Schätze in den Höhlen in Sicherheit gebracht
wurden. So weiß der Verfaffer von einem Augenzeugen,
dafs der fürfllich SalmTche Förfler von HoKlein werth-

volle Gewehre in der fehr fchwer zugänglichen Grotte

,,Bilä hvezda" („Weißer Stern"), örtlich vom Förfler-

haufe verborgen hatte ^ und dafs die Bev.ohner von

]\Iokrau und Umgebung viele ihrer kofibaren Habfelig-

keiten in der obgenannten Mokrauer Höhle unter-

gebracht hatten.

Des Vigsius Nachricht, dafs die Bewohner der

Umgebung von Kiritein nach Beendigung des dreißig-

jährigen Krieges fich aufs Schatzgraben verlegten,

beruht daher auf Wahrheit. Dafs thatfächlich in der

Höhle auch Geld vergraben war, ifl erfl vor wenigen

Jahren erwiefen worden. Seit dem Jahre 1879 werden
unter der Leitung der prähiftorifchen Commiffion der

kaif. Akademie der Wiffenfchaften durch die Munificenz

des regierenden Fürßen jfohann von Liechtenßein in

der Kiriteiner Höhle Grabungen vorgenommen, deren

Ausbeute dem k. k. naturhiflorifchen Hofmufeum zu-

fließt. Bei diefer Gelegenheit wurde auch ein umfang-
reicher Münzfund gemacht, der fich in der fürfllich

Liechtenftein'fchen Sammlung befindet.'

Dafs die Höhlengräber am Ausgange des 17. Jahr-

hunderts in der Kiriteiner Höhle nicht nur Gegenftände
aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, fondern auch
aus der prähiflorifchen Zeit fanden, fchließe ich aus

zwei Bemerkungen des Obrowitzer Mönches. Er fagt,

dafs die Fund-Objedle in einem Räume von 12 Fuß
Breite lagen und dafs die gefundenen Gegenflände aus

Metall waren. Derjenige, der gezwungen ifl, feine

Koflbarkeiten vor der Raubgier des Feindes in Sicher-

heit zu bringen, ivird ficherlich nicht als Schlupfwinkel

einen Raum von fo großem Umfange wählen, der leicht

entdeckt wird, fondern fich mit einem weit befcheide-

neren begnügen. Der 4 M. breite Raum dürfte dem-
nach aller Wahrfcheinlichkeit nach eine Culturfchichte

aus der prähiflorifchen Zeit fein; denn nach meinen
vielfachen Beobachtungen umfaffen die Culturfchichten

meifl größere Räume. Wenn die von den Höhlen-
gräbern zutage geförderten Obje6le nur aus Gold oder

Silber beflanden, hätte Vigsius gewifs nicht das all-

' Vgl. des VcrfalTers Auffatz: „Das Hadeker Thal in der .Mährifchen
Schweiz'." (Oefterreichifche Touriften-Zeitung, Wien, 1894.)

- Vgl. des VerfaflTers Abhandlung: „Das Holfleiner Thal. Eine Karft-

ftudie aus Mähren." (Mittheilungen der k. k. geographifchen Gefellfchaft in

Wien, 1899.)
* Vgl. des VerfaflTers Auffatz: „Das Jofephs. Kiriteiner Thal." (Ocfter.

reichifche Touriften-Zeitung, Wien, 1897.)
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gemeine Wort Metall gebraucht. Die Geräthe fchcinen

demnach aus Bronze gewcfen zu fein, welche Legirung

in der damaligen Zeit wenig bekannt war, daher all-

gemein als Metall be/.eichnet werden konnte. Wenn
auch der Prämonltratenfer-Mönch aus Obrowitz nicht

als Kronzeuge für die Anwefenheit des prahiftorifchen

Menfchen in den Höhlen angefehen werden kann, fo

ift fein Bericht doch als Wahrfchcinlichkeitsbeweis für

das Vorhandenfein von Culturfchichten in der Kiriteiner

Höhle zu betrachten.

Die zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahr-

hunderts lebenden Schriftileller bringen keine weiteren

Nachrichten über Grabungen in den 'Höhlen, fie be-

gnügen fich zumeift, die früheren nachzufchreiben oder

deren Schriften einfach abziifchreiben. Von Grabungen
in den mährifchen Karfthöhlen ifl nicht mehr die Rede,

felblt die Kenntnis von dem großen Knochenreichthuni

derfelben war abhanden gekommen, was daraus zu

erfehen ift, dafs der trotz feines franzöfifchen Namens
fehr bekannte öfterrcichifche Geologe Ai/ii Boiie von

den Brünner Höhlen fagt, dafs fie ,,ohne Spur von

Knochen" find.' Erft der auf allen Gebieten der Natur-

wiffenfchaften gründlich bewanderte Karl von Reichen-

bach, welcher als fiirfllich Salm'fcher Güterdire6lor die

Brünner Höhlen gründlich kannte, machte wieder auf

die großen Knochenfchätze derfelben aufmerkfam,^

welche den Bewohnern des mährifchen Karflgebietes

aus der Tradition ihrer Vorfahren bekannt waren. Nur
fo erklärt es fich, dafs im zweiten Drittel des 19. Jahr-

hunderts, als in Mähren die erften Zuckerfabriken und
Zuckerraffinerien entftanden, von der dortigen Bevöl-

kerung ein wahrer Raubbau auf diluviale Knochen be-

trieben wurde. •*

Und trotz diefer geradezu beifpiellofen Plünde-

rungswuth, der die Höhlen durch volle zwei Jahr-

zehnte ausgefetzt waren und die keine zugängliche

Höhle verfchonte, erfahren wir weder von einer bloß-

gelegten Culturfchichte, noch von in den Ablagerungs-

maffen aufgefundenen menfchlichen Ueberreften. Das
erfcheint deshalb auffallend, weil in fehr vielen Höhlen
Culturfchichten vorhanden waren und noch find, welche

die Anwefenheit des Menfchen während fehr langer

Zeiträume ganz unzweideutig beweifen.

Für diefe faft unglaubliche Erfcheinung gibt es

eine doppelte Erklärung. Die Culturfchichten liegen

faft ausnahmslos am Beginne der Höhlen und reichen

bis zum Eingange derfelben, weil deren Bewohner,
obwohl Troglodyten, wenn es die Jahreszeit geftattete

und wenn die Sicherheit ihrer eigenen Perfon und der

Familie nicht in Gefahr war, wohl den größten Theil

des Tages fich im Freien oder am Höhleneingange auf-

hielten und nur während der Nacht, während der

rauhen Jahreszeit und während gefahrvoller Zeiten fich

in das fchützcnde Innere der Höhlen zurückzogen. Da
aber, wie die Erfahrung lehrt, am Eingange der Höhlen
zumeift nur wenig Refte der diluvialen Fauna zu finden

find, fo ließen die profeffionellen Knochengräber die

Culturfchichten unberührt und durchwühlten die rück-

wärtigen Theile, befonders jene Stellen, welche in der

' C. C V. Leonkard, Geognoflifches Gemälde von Deiilfchhind, p. 50
(Frankfurt, 1829).

- A" Rtichenbach, Gcologifche Mittheilungen aus .M.ihrcn. p. 101

(Wien, 1834).
* Vgl. des VerfaflTers Abhandlung: -Die iiltcften Grabungen im Brünner

Höhicngebicte" a. a. O., p. 9 f.

XXVII. N. F.

Nähe der Höhlenfchlote liegen und welche erfahrungs-

gemäß die reiclifte Ausbeute an diluvialen Knochen-
reflen gewähren. Wohl gibt es einige Höhlen, wo diefe

bis zum Eingange der Höhlen reichen, zum Beifpiel in

der Katharinen-Höhle an der Mündung des „Dürren
Thaies" in das „Oede" oder Punkwa-Thal, wo Joliann

Knies in der Eingangshalle und der Verfaffer in deren

Fortfetzung eine geradezu erftaunliche Menge von

Knochen, befonders von Ursus spelaeus fanden; aber

diefe Höhlen find eben Ausnahmen.

Der zweite Grund, warum die Bewohner des

mährifchen Höhlengebietes, welche das Knochen-
graben handwerksmäßig betrieben, die Culturfchichten

unberührt ließen, liegt wohl in der Unkenntnis von dem
Werthe menfchlicher Artefacte. Selbft heute, wo fchon

zahlreiche Wohnftätten der prähiftorifchen Troglo-

dyten in den mährifchen Höhlen aufgedeckt find,

begegnet man einer faft naiven Anfchauung von der

wiffenfchaftlichcn Bedeutung folcher Funde — -zum

großen Glüclce für die Wiffenfchaft felbil; denn fonft

wären auch diefe koftbaren Schätze ebenfo maffenhaft

verfchleudert worden, wie die Knochen der dilu\-ialen

Fauna. Ein Steinmefferchen oder ein Geräth aus

Knochen halten viele Bewohner des mährifchen Karft-

gebietes felbfl in der Gegenwart noch für ganz werth-

los und wundern fich, dafs es Menfchen geben kann,

welche einem folchen Funde ein Litereffe entgegen-

bringen, als ob es fich um einen koftbaren Münzenfund
handle. Als der Verfaffer in den vorletzten Sommer-
ferien (1899) eine mittelalterliche Culturfchichte vor

dem Eingange des „Burgverliefes" aufdeckte und

einige ftark verroftete Gegenftände aus Eifen: Lanzen-

fpitzen, Hufeifen u. f w. forgfam reinigte und ver-

packte, fanden die Bewohner Holfteins für diefes un-

finnige Gebaren nur ein mitleidvolles Lächeln.

Das Verdienft, zuerft Culturfchichten in den

mährifchen Karfthöhlen entdeckt und die darin ge-

fundenen Artefa6le befchrieben zu haben, gebürt dem
fürftlich Salm'fchen Bergarzte Dr. Heinrich Wanke/.

Er hatte reichlich Gelegenheit, fich mit den Hohlen

eingehend zu befchäftigen und diefelben gründlich zu

unterfuchen. Merkwürdig bleibt, dafs er trotz umfang-

reicher Grabungen erft nach nahezu zwanzigjährigem

Forfchen der Culturfchichten Erwähnung macht. Sein

erfter Auffatz „Ueber die Höhlen des Grauwacken-

kalkes in der Nähe von Blansko" erfchien im Jahre

1852 im „Lotos", Zeitfchrift für Naturwiffenfchaften in

Prag. In diefem Auffatze befchreibt er die wichtigften

Höhlen, berichtet aber nichts über die Anwefenheit

der Menfchen in den Höhlen.

Erft iin Jahre 1871, fomit zwanzig Jahre fpäter,

veröffentlichte er im I. Bande der „Mittheilungen der

anthropologifchen Gefellfchaft in Wien" feine Ab-

handlung: „Prahiftorifche Alterthümer in den mähri-

fchen Höhlen", in welcher er die von ihm aufgedeckten

Culturfchichten und die darin gefundenen menfchlichen

Uebcrrefte befchreibt. Unter den Höhlen, in denen er

Grabungen vornehmen ließ, feien folgende erwähnt: die

fchon genannte Katharinen-Höhle, in welcher er im

Jahre 1870 einen Vs M. tiefen Kohlen- und Afchenherd

entdeckte, die Kiriteiner- Höhle (Vypustek), wo er in

demfelben Jahre unter einer Vs M. ftarken Travertin-

decke zunächft eine Kohlenfchichte, welche zahlreiche

12
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Thonfcherben mit deutlicher Ornamentik enthielt, und

dann eine umfangreiche Culturfchichte von lo bis

1 1 Cm. Mächtigkeit auffand, in welcher neben Thon-
fcherben auch Knochenwerkzeuge, gcfchliffene und
durchbohrte Steinwaffen gefunden wurden. Au.'^führlich

behandelt er die Stierhöhle (Byci skala) im Jofephs-

Thale bei Adamsthal, in welcher Höhle er die umfang-

reichften Funde machte. In diefer conftatirt er fchon

zwei verfchiedene prahiftorifche Zeitalter: ein älteres

zur Zeit des Höhlenbären und ein jüngeres, deren

Bewohner fich vom Fleifche der Wiederkäuer nährten.

Bedeutendes wiffenfchaftliches Intereffe erregte

eine im Jahre 1869 von zwei Studenten in der Stier-

höhle gefundene kleine Bronzefigur, welche einen

Stier darftellt. Wankel brachte denfelben mit dem
Apiscult in Aegypten in Verbindung,' welcher Anficht

aber Dr. J. Karabdcek entfchieden entgegentrat,* ob-

wohl Wankel an derfelben mit großer Zähigkeit feft-

hielt, wie feine Erwiderung: „Der Apiscult"^ und ins-

befondere fein umfangreicher Auffatz: „Der Bronze-

Stier in der Byciskäla-Höhle" darthun.* Welch reich-

haltige Sammlung prähiftorifcher Funde Dr H. Wankel
fchon im Jahre 1872 befaß, bewies die auf Wuiifch des

Profeffors Dr. J. Woldfich in der anthropologifchen

Gefellfchaft in Wien in demfelben Jahre veranftaltete

Ausftellung feiner prähiftorifchen Sammlung, beftehend

aus Fund-Objeften der Slouper, der Stier- und Kiriteiner

Höhle.

In feiner Abhandlung: „Gleichzeitigkeit des Men-
fchen mit dem Höhlenbären in Mähren" '' trat Wankel
der Vorgefchichte des Menfchen näher. Veranlaffung

dazu gab ein von der Gräfin Uvarov, mit welcher er

im Jahre 1876 die Eva-Grotte (Jachymka) im Jofephs-

thale befucht hatte, in einer Breccia aufgefundener

Knochenmeißel, neben welchem ein Stück Unterkiefer

von Ursus spelaeus lag. Bei näherer Unterfuchung der

Breccia wurden noch einige zugefpitzte Zähne und
einige Feuerfteinmeffer aufgefunden.

Unter den Fundobjedlen Wankel's erregten zwei

menfchliche Schädel auch in weiteren Kreifen einiges

Auffehen. Der eine war von Menfchenhand in eine

Schale umgewandelt, und der andere zeigte eine halb-

geheilte Wunde auf der Stirne. Ueber den erften

fchrieb Dr. M. Mucli in den Mittheilungen der anthro-

pologifchen Gefellfchaft in Wien" und über den
letzteren Wankel felbft, der diefe W'unde für die Folge
einer Trapanation hielt.

^

Von bedeutendem Intereffe für alle Prähiftoriker

wurde Wankel's Behauptung, dafs die Theilung der
Vorgefchichte des Menfchen in eine Stein-, Bronze-
und Eifenzeit nicht aufrecht zu halten fei. In feinem
Auffatze: „Prähiflorifche Eifenfchmclz- und Schmiede-
ftätten in Mähren"* verfuchte er auf Grund fuhr zahl-

reicher literarifcher Citate diefe Behauptung zu be-

gründen. Veranlagung zu feiner Hypothefe gaben die

Eifenfchmelzftätten, welche er in Ruditz und Habruwka,
in zwei Dörfern zwifchen Jedownitz und Kiritein, und

1872.

* Mittheilungen der anthropologifchen Gefellfchaft. II. Band. p. 30 ff.,

' Ebenda, p. 325 ff.

^ Ebenda. IIl. Band. 1873, p. 106.
» Ebenda, VII. Band, 1878. p. 125 ff.
'•* Ebenda, VII. Band, 1878, p. i ff.

* Ebenda, VI. Band, 1876, p. lao ff-

Ebenda. VII. Band, 187S, p. 86 ff.

' Ebenda, VIII, Band, 1879, p. 289 f.

eine förmliche Eifenfchmiedeftätte, welche er in der

Vorhalle der „Stierhöhle"' gefunden hatte.

Der eben angeführte Auffatz war der letzte

größere, welchen Dr. H. Wankel in deutlcher Sprache
über die Vorgefchichte des Menfchen veröffentlichte,

foweit fich diefelbe auf Grund der in den mährifchen

Karflhöhlen gemachten Funde auf Mähren bezieht. In

feinem in Wien im Jahre 1882 erfchienenen Buche:
„Bilder aus der mährifchen Schweiz und ihrer Ver-

gangenheit" (IX und 422 S.) hat er die Ergebniffe

feiner Forfchungen auf geographifchem und geologi-

fchem, auf paläontologifchem und prähiflorifchem Ge-

biete in ausfuhrliciier Weife gefchildert, leider in eitier

wenig wiffenfchaftlichen Weife, weil das Werk nicht

für gelehrte Kreife, fondern für Gebildete überhaupt,

welche fich für die mährifche Schweiz und ihre Vor-
zeit intereffiren, gefchrieben war. Damit fchließt aber
Wankel's fehr reiche literarifche Thätigkeit, was das

Höhlengebiet betrifft, nicht ab; bis zu feinem vor

wenigen Jahren erfolgten Tode veröffentlichte er noch
mehrere bemerkenswerthe Auffatze, aber in böhmifcher

Sprache, welche zumeift in der „Zeitfchrift des Mufeal-

vereines in Olmüz" (Casopis muzejniho spolku olomuc-

keho) erfchienen find.'

Wankel's Behauptungen wurden vielfach bekämpft,

und namentlich feine Anflehten über die Lebensvveife

der vorgefchichtlichen Menfchen begegneten zumeift

einem fpöttifchen Skepticismus, weil der Forfchcr

feiner Phantafie allzufreien Lauf ließ und feine Schreib-

weife mehr einem prähiftorifchen Roman, als einer

ftreng wiffenfchaftlichen Abhandlung entfpricht. Aber
auch feine fachlichen Darlegungen, befonders die

Lagerungsverhältniffe der einzelnen Schichten in den

Höhlen, wurden vielfach angezweifelt und direft für

unrichtig erklärt. Diefe vielfachen, allerdings manch-
mal auch unverdienten Angriffe veraiilafsten den
greifen Forfcher zur Herausgabe einer Arbeit in deut-

fcher Sprache, wie der Verfaffer glaubt, die letzte aus

feiner Feder. Sie erfchien im Jahre 1892 in Olmüz und
führt den Titel: „Die prahiftorifche Jagd in Mähren."
Wankel fucht darin feine Behauptungen aufrecht zu

erhalten und die vielen Angriffe abzuwehren. Ob ihm
das gelungen, ift allerdings eine andere Frage.

Die außerordentlich reichhaltige Sammlung prä-

hiftorifcher Alterthümcr Wankel's, wohl die größte

eines öfterreichifchen Privatmannes, gelangte durch

Kauf in den Befitz des k. k. Naturhiftorifchen Hof
mufeums und bildet eine fchöne Zierde der Säle 1

1

und 12 des genannten Prachtbaues.

Die letzte kurze Abhandlung, welche Wankel in

den „Mittheilungen der anthropologifchen Gefellfchaft"

in Wien veröffentlichte,* betrifft die Mokrauer Höhle
(Kostelik) im Hadeker Thale, von der fchon die Rede
war. Diefe unfcheiiibare, nur aus einem flachgewölbten

Hauptgange, ohne jeden Seitengang beftehencle Höhle
ift wegen der zahlreichen archäologifchen Funde zu

einer Berühmtheit geworden. Die erfte Nachricht von
den dafclbft gefundenen Artefa6ten brachte die

„Brünner Morgenpoft" am 15. September 1880,^ und
der glückliche Finder war der damalige Abiturient der

' Auf diefe kann dei- VcrfifTer nicht eingehen, weil er nur der bbhnii-
fchcn Umgaiigsfpr.-iche, nicht aber der Schriflfprache mitchlig ift.

= Ebenda, X. Band, 1881, p. 347 f..

3 Die kurze Mitlheiliing erfchien unter der Auffchrift- ..Hnhlenfimde bei

Briinn'*.
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Briinncr Striat.srcall'clnilc Florian Koiidiika, gegen-

wärtig Bezirkstliieiaizt in Wifchaii. Vs liatte die der

Bevölkerung der Umgebung lang bekannte Höhle im

März des oben genannten Jahres befucht und an der

Oftfeite der Höhle das Bruchftück eines grob gearbei-

teten, mit Ornamentik verfehenen Tliongefäßes ge-

funden. In den Sommerferien desfelben Jahres unter-

nahm er mit zwei feiner Freunde, darunter Johann
Knies, gegenwärtig Schulleiter in Roggendorf, umfang-

reiche Grabungen, welche einen ungewohnten Erfolg

hatten. Die jungen Leute fanden unter anderem: zahl-

reiche Topffcherbcn, "Steinwerkzeuge, namentlich

Meffer, Pfeilfpitzen, Sägen und Hämmer, viele Arte-

fafle aus Knochen und Geweihen: Meißel, Pfeile,

Lanzenfpitzen, Nadeln mit und ohne Oehre, aber auch

ein Stückchen Elfen, welches der Kalkfmter vor dem
Verrollen gefchützt hatte.

Welche Bedeutung diefen Funden beigemeffen

wurde, erficht man daraus, dafs der Profeffor an der

technifchen Hochfchule in Brunn A. Makoivsky über

diefelben im „Naturforfchenden Verein" am 13. Oc-
tober desfelben Jahres einen Vortrag hielt,' und dafs

der Direktor der Staatsrealfchule in Brunn F. A.

Krajjfer, der fich ebenfalls mit prähiftorifchen Funden
befafste, der anthropologifchen Gefellfchaft in Wien
über die reichen Funde Mittheilung machte^ und im
nächften Jahre eine ausführliche Befchreibung der

darin gefundenen Artefacte brachte.'''

Auch die prähiftorifche Commiffion der kaif

Akademie der Wiffenfchaften hatte von den reichen

Funden in der Mokrauer Höhle Kenntnis erhalten, und
der Cuftos des naturhiftorifchen Hofmufeums Jofcpli

Szombathy, welcher damals die Ausgrabungen in der

Kiriteiner Höhle (Vypustek) zu überwachen hatte,

wurde beauftragt, an Ort und Stelle fich von dem
Sachverhalte zu überzeugen. Im vierten Berichte der

genannten Commiffion lieferte Szombathy eine ein-

gehende Schilderung der Höhle, die er Diravica

(„Zerlöcherte"] nannte, während fie bisher von den
Deutfchen „Mokrauer Höhle", und von den flavifch

fprechenden Studenten, welche die reichlichen Funde
gemacht, wegen ihrer Aehnlichkeit Pekärna („Back-

ofen") genannt wurde, und befchreibt die Grabungen,
welche er mit Erlaubnis des Brünner Domcapitels, in

deffen Territorium die von Dr. M. Ki^iz als Kostelik

bezeichnete Höhle liegt, in derfelben und vor derfelben

mit drei Bergleuten vornehmen ließ. Nach den dabei

gefundenen Artefaften, von denen er eilf Stück Werk-
zeuge und ein Thonwirtel in einer Tafel zur Darfteilung

brachte,* waren die Menfchen, welche in der Höhle
am längften wohnten. Genoffen des Renthieres, ge-

hörten daher der Renthierzeit an. Doch fanden fich

auch Uebcrrefte \on Menfchen, welche einer höheren
Culturftufe angehören.

Die Grabungen in der Kiriteiner Hohle fchritten

nur langfam vorwärts. Jahr für Jahr erfchien ein

Bericht über deren Rcfultate in den Mittheilungen der

genannten Commiffion und, foweit dem Verfaffer be-

kannt, dauern die Grabungen in diefcr größten Hohle
Mährens noch heute fort. Leider entfprachen die in

' Verhandlungen dc> genannten Vereines. 19. Band. 1881, p. 03.
= Mitthcilungcn der genannten Gefellfchaft. X. Band, i88t. p. 284.
• Ebenda. XI. Band. 1882. p. 178 f.

* .,Ueber Ausgrabungen in den mährifchen Höhlen im Jahre j88o."
Vierter Bciicht der genannten Commiffion, 82. Band. 1B80, p. 18 ff

der genannten Höhle gemachten Funde beiweitem
nicht den Hoffnungen, die man bei Beginn der Gra-
bungen gehegt hatte. Auch die anfanglich beftandene
Abficht, die ganze Höhle bis zur felfigen Sohle aus-

zuräumen, mußte aufgegeben werden, da die Ab-
lagerungen fo maffenhaft find, dafs fie nicht aus der
Höhle gefchafft werden können. Man begnügte fich,

einen Theil der Höhle bis zur Sohle auszuheben, das
ausgehobene Material zu durchfuchen und eine bereits

ausgehobene Stelle damit wieder anzufchütten.

Dr. H. Wanke! gebürt, das müßen auch feine

Gegner zugeben, das große Verdienft, zuerft die

Culturfchichten in den mährifchen Karfthöhlen auf-

gefunden zu haben, er war aber auch der erfte, welcher
diefelben wiffenfchaftlich unterfuchte. Wenn er hiebei

ab und zu nicht genau vorging und wenn er insbefondere

bei der Erklärung der aufgefundenen Objecie fich von
feiner Phantafie oft fortreißen ließ, fo mag es mit feinem
Beftreben entfchuldigt werden, die gefundenen Reful-

tate nicht allzutrocken in die Oeffentlichkeit zu bringen.

Einen ganz anderen Standpunkt nahm Dr. Martin
Kris, Notar in Steinitz, ein. Nicht was er findet, fondern
wo er es findet, erregt zunächft fein Intereffe. Mit großer
Genauigkeit und Gewiffenhaftigkeit ftudirt er die Ab-
lagerungsmaffen, in denen er Knochenrefte oder
menfchliche Geräthfchaften findet. Schacht für Schacht,
Stollen für Stollen, «-eiche er ausheben ließ, find in

diefer Richtung genau befchrieben. Seine Schriften

gleichen daher mehr ftatiftifchen Ueberfichtstabellen,

als einer anziehenden Befchreibung. Auf diefem Wege
verfuchte er in dem fcheinbaren Chaos der Schichten
der Ablagerungsmaffen der mährifchen Karfthöhlen
eine Syftematik zubringen. Er verfucht, feftzuftellen, in

welcher Schichtenlage fich Knochen diluvialer Thiere

und menfchliche Ueberrefte befinden, welche ein be-

redtes Zeugnis von der Gleichzeitigkeit des Menfchen
mit beftimmten Thierfpecies abgeben.

AufBafis diefer Unterfuchungen bearbeitet Dr.

M. Kfiz zunächft den paläontologifchen Theil feiner

umfangreichen ofteologifchen Sammlung. Die Funde
aus der prähiftorifchen Zeit werden in feinen erften

Arbeiten nur vorübergehend geftreift; fie follen aber

eine ebenfo eingehende Behandlung erfahren wie die

diluviale Fauna. Nur einzelne Artefacte, welche fich

theils durch ihre Form, theils durch die auf denfelben

befindlichen Zeichnungen von den gewöhnlichen
meiifchlichen Ueberreften aus der prähiftorifchen Zeit

untei fcheiden, werden von Dr. M. Kfiz fchon vor der

Veröffentlichung feiner archäologifchen Arbeiten er-

wähnt, fo zwei Fifchgeftalten, jede aus dem Unter-

kiefer eines Pferdes gefchnitzt und mit einer fymmetri-

fchen Zeichnung verfehen, welche er in der Mokrauer
Hohle (Kostelik) gefunden hat. Dagegen befpricht er

in ausführlicher Weife die von ihm aufgedeckten Cultur-

fchichten in den einzelnen Höhlen, und die Refultate

diefer feiner Forfchungen verdienen daher einer bc-

fonderen Beachtung.'

Dr. M. Kriz ill nicht nur der eifrigfte Forfcher des

mährifchen Karftgebietes, fondern auch ein fehr frucht-

barer Schriflfteller. Er hat eine ganz anfehnliche Reihe

von Auffätzen in deutfcher, böhmifcher und in jüngfter

' Vortrag des Dr. M. A'fii in der am 7. Aupuft 1889 abgehaltenen

Sitzung des anthropologifchen CongrefTes in Wien und Brunn, 1889 (p. i ff.l

und „.Mitlheilungcn der anthropologifchen Uefellfchaft in Wien. 1889. p. 114 ff.
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Zeit auch in franzöfifcher Sprache in der Zeitfchrift

„L'anthropologie" veröffentUcht. Von den Auffätzen,

welche die Culturfchicliten in den mahrifchen Karft-

höhlen behandeln, ifl: der umfangreichlle: ,,Die Hohlen
in den mahrifchen Devonkalken und ihre Vorzeit".'

Auf den Seiten 540 bis 543 befpricht er die Cultur-

fchichten, und im allgemeinen die darin gefundenen

Artefacle im Schupfen (Külna), einer einem Tunnel
ähnlichen Grotte bei Sloup. Im zweiten Theile feines

Auffatzes (p. 463 ff) behandelt er zunächft die Refte

menfchlicher Hinterlaffenfchaft in der Kiriteiner Höhle
(V^ypustek. p. 508 und 509"), in der Stierhöhle (Byci

Skala, p. 549 bis 554) und in der Mokrauer Höhle
(Kostelik, p 590 bis 591).

Von den felbftändigen Werken Kfi'zs ift das

umfangreichfte und für die Vorgefchichte des Men-
fchen wicht igfle das im Verlage der Brünner Mufeal-

gefellfchaft im Jahre 1891 in böhmifcher Sprache er-

fchienene Werk: „Külna a Kostelik" (474 Seiten ftark).

In diefem Buche befchäftigt er fich in fehr eingehender

Weife mit dem archäologifchen Theil feiner Grabungen
und fpeciell mit den prähiftorifchen Funden, von denen
er eine Reihe in Abbildung bringt.

Wie Dr. M. Kfiz bahnbrechend auf dem Gebiete

der diluvialen Fauna mit Rückficht auf deren Lage-
rungsverhältniffe in den mahrifchen Karfthöhlen ge-

wirkt, fo verdanken wir ihm auch die erften zuver-

läffigen Daten über die Culturfchichten in den ge-

nannten Hohlen. Er unterfcheidet fcharf drei Cultur-

perioden: i. Die hiftorifche Zeit, beginnend mit der

Geburt Chrifli (Eifenzeit), 2. die poftdiluviale, vor-

gefchichtliche oder prahiftorifche Zeit (neolithifches

Zeitalter), deren Bewohner er für arifche Kelten hält,

und 3. die diluviale oder urgefchichtliche Zeit (paläo-

lithifches Zeitalter), deren Bewohner er mit den Basken
in Verbindung bringt. Der prahiftorifche Menfch
kannte bereits Hausthiere, während der urgefchicht-

liche Menfch fich wie der heutige Eskimo nur mit der

Jagd befchäftigte.

Außer Dr. H. Wankel und Dr. M. Kfiz haben fich

mit der Aufdeckung von Culturfchichten in den mahri-
fchen Karfthöhlen noch befchäftigt: Karl J. Alaska,

gegenwärtig Direftor der böhmifchen Landesrealfchule
in Teltfch, die fchon genannten Florian Koudelka und
Johann Knies. Der erfle lernte, weil in Blansko ge-

boren, fchon als Student das mährifche Höhlengebiet
kennen und befafste fich fchon in der Studentenzeit
mit Grabungen. Bekannt wurde aber fein Name erft

durch feine Grabungen in der Sipka-Höhle bei Stram-
berg (unweit Neutitfchein in Mähren), deren Refultate

er im Programme der Landesrealfchule in Neutitfchein
im Jahre 1886 unter dem Titel: „Der diluviale Menfch
in Mähren" veröffentlichte. In diefer, auch felbftändig

erfchienenen Schrift berührt er auch die mahrifchen
Karfthöhlen und die von ihm in denfelben gemachten
paläontologifchen und prähiftorifchen Funde. Arbeiten
an anderen Orten, insbefondere in Pfedmost bei Prerau,

nahmen feine freie Zeit derart in Anfpruch, dafs er fich

nur wenig mit dem Brünner Höhlengebiet befaffen

konnte. Erfl die Entdeckung der Tropffteingrotte von
Schofchuwka (Sosüvka)^ lenkte feine Aufmerkfamkeit

' Jahrbuch der k. k. scologifchcn Rcichsanftall, 1891. p. 443 ff.

- Vgl. des VcrfalTers Auffatze: „Eine neue Hohle bei Sloup in Mahren'
in den Mittheilungen der anthropologifchen GefelKchaft in Wien, XX. Band,
Wien, 1891. „Die Tropffteingrotte von Schofchuuka", Briinn, 1890. „Die Grotte

wieder feinem Heimatlande zu. In derfelben entdeckte
er mit dem fchon genannten J. Knies eine wenig aus-

gedehnte Culturfchichte, welche er mit den in derfelben

gemachten wenigen Funden befchrieb.'

Florian Koudelka war jahrelang hindurch der treue

Begleiter des Dr. M. Kfiz, mit dem er gemeinfchaft-

lich oder allein fchwierige Expeditionen in die Ab-
gründe des mahrifchen Karlles unternahm. Auch er

befafste fich mit Grabungen, aber weniger in den
Höhlen. Von feinen Arbeiten, welche das Höhlen-
gebiet betreffen, find dem Verj"affer nur zwei bekannt.

Die eine behandelt die im Hadeker Thale unweit der
Mokrauer Höhle gelegene „Kleine Dfravica", welche
Koudelka wegen des auf den fie einfchließenden Felfen

maffenhaft auftretenden Hauswurzes (Sempervivum
soboliferum) „Hauswurzgrotte" nennt.* In der anderen
Arbeit befpricht er feine Grabungen in der Todten-
grotte (Smrtni) bei Wilimowitz im Dürren Thale. ^ In

beiden machte er aber nur wenige Funde prähiftorifcher

Provenienz, an anderen Orten Mährens dagegen
brachte er eine ftattliche archäologifche Sammlung
zuftande, welche er dem Franzens-Mufeum in Brunn
fchenkte.

Weit eingehender als Maska und Koudelka befafste

fich und befafst fich noch heute Johann Knies mit Gra-

bungen in den mahrifchen KarfHiöhlen. Schon als Student
oblag er mit feltenem Eifer diefen Forfchungen, und feine

fpätere Stellung als Lehrer in Blansko, Doubrawitz
und Roggendorf boten ihm bequem Gelegenheit, feine

freie Zeit diefen Studien zu widmen. Die Refultate

feiner langjährigen Forfchungen bilden eine umfang-
reiche ofteologifche und archäologifche Sammlung,
welche fehr zahlreiche Artefakte aus der prähiftori-

fchen Zeit enthält. In dem kleinen Hotel „Zur neuen
Tropffteinhöhle" (Grotte von Schofchuwka) bei Sloup
find die fchönften Obje6te feiner Sammlung ausgeftellt.

Jeder, der das an landfchaftlichen Reizen fo reiche

mährifche Karftgebiet befucht, hat fomit Gelegenheit,

mit eigenen Augen zu fehen, welch koftbare Schätze
diluvialer Thier- und Menfchenrefte die mahrifchen

Höhlen in ihrem Innern bergen. J. Knies Ichreibt faft

ausnahmslos in böhmifcher Sprache.

Eine ebenfo fchöne als umfangreiche Sammlung
prahiftorifcher Alterthümer befitzt die k. k. technifche

Hochfchule in Brunn. Die Sammlung verdankt ihre

Entftehung und Erweiterung den Bemühungen des

Profeffors der Naturgefchichte an der genannten Hoch-
fchule A. Makozvsky, welcher feit dem Beginne feiner

lehramtlichen Thätigkeit dem mahrifchen Karfte eine

befondere Aufmerkfamkeit gewidmet hat, nicht nur in

geologifcher Beziehung, fondern auch, was die prähifto-

rifchen Funde in den Höhlen betrifft. Auffätze fowohl in

den Verhandlungen des naturforfchenden Vereines in

Brunn, als auch in den Mittheilungen der anthropologi-

fchen Gefellfchaft in Wien bekunden feine vielfeitige

Befchäftigung mit diefem Gebiete.

von Schofchuwka in der mahrifchen Schweiz" in den Mittheilungen der Seclion
für Naturkunde des öftcrreichifchen TouriftenCiub, III. Jahrgang, 1891. „Die
mahrifchen Hohlen, insbefondere -die Tropffteingrotte von Schofchuwka". Gaea,
XXIX. Jahrgang. Leipzig. 1893.

' „Die diluviale Fauna und Spuren des Menfchen in der Schofchuwker
Höhle in Mähren," Jahrbuch der k. k. geologifchen Reichsanftalt, 41. Hand,
Wien. 1891.

- ..Jeskine sempervivova." Brunn, 1881-
^ ^Iitlhci'ungen der anthropologifchen Gefellfchaft in Wien. 12. Band,
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Im Jahre 1S93 begann der Verfaffer feine Gra-

bungen, wobei ihm der von Dr. M. Kfiz eingefchlagene

Vorgang als Mufter diente. Seine erften Grabungen
nahm er in zwei im Hadeker Thale gelegenen, bisher

unbekannten Höhlen vor. Die ertle kleinere nannte er

zu Ehren des Forftmeiftcrs Adler in Kiritein „Adler-

Grotte", die zweite größere „Kfii-Grotte".' Letztere

barg ein außerordentlich reiches Knochenmaterial, und
außerdem zahlreiche und überdies fehr feltene menfch-

liche Ueberrefte, welche fowohl dem paläolithifcheii

als dem neolithifchen Zeitalter angehören. Seit jenem
Jahre widmet er jahrlich einen Theil der Sommer-
ferien den Grabungen in den mährifchen Karflhöhlen,

wenngleich die Refultate aller diefer Arbeiten, was
prähiftorifche Funde betrifft, beiweitem nicht der Aus-

beute in der Kfiz-Grotte entfprachen. Das darf aber

aus mehrfachen Gründen nicht wundernehmen. In

den kleineren Höhlen finden fich nur feiten Depots
menfchlicher Hinterlaffenfchaft, und die größeren

Höhlen find durchwegs durchgraben und ihres koft-

baren Inhaltes beraubt. Selbft in jenen Höhlen, welche

vermöge ihrer Trockenheit zu einem längeren Aufent-

halt der Menfchen geeignet erfcheinen, fand der Ver-

faffer keine Spur einer menfchlichen Anfiedlung. Seine

Unterfuchungen mit der Bouffole führten ihn zu der

Annahme, dafs die diluvialen Menfchen nur folche

Höhlen fich zu längerem Auftenthalte auswählten,

deren Eingang gegen Süd, Südweft oder Südoft ge-

richtet war, welche Weltgegend ihnen gemattete, in

der günftigen Jahreszeit wenigftens einen Theil des

Tages im Sonnenlichte zu verbringen. Ob diefe An-
nahme begründet ift, werden weitere Unterfuchungen
lehren.

Bei feinen fiebenjährigen Unterfuchungen in fech-

zehn verfchiedenen Höhlen machte der Verfaffer weiter

die Wahrnehmung, dafs die Mächtigkeit der Cultur-

fchichten nicht maßgebend ift für die Reichhaltigkeit

der Funde menfchlicher Hinterlaffenfchaft. Selbft eine

Culturfchichte von i M. lieferte verhältnismäßig wenige
Artefafle, während umgekehrt zum Beifpiel in der

Kh'z-Grotte in einer relativ kleinen Culturfchichte Arte-

facle reichlich vertreten waren. In zwei Höhlen deckte

der Verfaffer drei durch Sedimente voneinander deut-

lich gefchiedene Culturfchichten auf: eine oberfte

hiflorifche und zwei prähiftorifche. Dabei conftatirte

er, dafs einzelne Artefacle, befonders Topffcherben

fich nicht fcharf nach Culturfchichten trennen laffen.

* Kine Bcfchrcibung der beiden Hohlen dürfte der VerfaflTcr deinnachft

In der oberften Culturfchichte fanden fich Scherben,
welche vielfach denen der mittleren Schichte ähnlich

waren. Ein endgiltiges Urtheil über diefe intereffante

Erfcheinung kann aber erfl abgegeben werden, bis eine

Bcfchrcibung der Fund-Obje6le mit Angabe der Tiefe,

beziehungsweife Culturfchichte, in der fie gefunden
wurden, vorliegt; vorläufig fei nur bemerkt, dafs bei

der Aufflellung von Behauptungen gerade auf diefem
Gebiete die größte Vorficht geboten ift.

Befonders fcharf abgcgränzt und infolgedcffen

fehr inftru6liv waren die drei Culturfchichten, welche
der Verfaffer im Jahre 1898 in der Michaels- oder
Schaf-Grotte (Michalova oder Ovci dira) bei Ilolftein

unterfucht hat.' Leider war die Ausbeute an prähifto-

rifchen Funden gerade in diefer Höhle trotz der großen
Mächtigkeit befonders der unterften Culturfchichte

eine fehr geringe.

Im vorletzten Sommer deckte der Verfaffer un-

mittelbar vor dem Eingange des „Burgverliefes"

(Hladomorna = ,,Hungerhalle" oder Lidomorna =:

„Pefthalle") bei Holftein ebenfalls drei Culturfchichten

auf: eine aus der Gegenwart flammend, eine, welche
dem Mittelalter angehört, wie zahlreiche Eifengeräthe

aus diefer Zeit beweifen, und eine, welche jedenfalls in

eine noch frühere Zeit zurückreicht, aber außer einigen

angebrannten Knochen und einem Gebiffe nur zwei

Topffcherben enthielt. Diefelbe lag 25 Cm. unter der

mittelalterlichen und 50 bis yo Cm. unter der gegen-
wärtigen Bodendecke.

Wie der Verfaffer bei feinen Forfchungen und
Grabungen vorgeht, wie er die aufgefundenen Kno-
chen und Artefafle behandelt, hat er ihm Jahre 1897
in einem Vortrage ausführlich dargelegt. Derfelbe

erfchien im Drucke und enthält in zwei Tafeln 2 i ver-

fchiedene, zum Theile feltene Artefacle, befonders aus

der Kfiz-Grotte und überdies eine Ueberficht über die

vom Verfaffer bis dahin bei feinen Grabungen in den
mährifchen Höhlen aufgefundenen Objefle menfch-

licher Hinterlaffenfchaft.'''

Eine ausführliche Befchreibung der vom Verfaffer

aufgefchloffenen Culturfchichten in allen vom Verfaffer

unterfuchten Hohlen und der in denfelben aufgefundenen

Artefafte foU ein zweiter Auffatz bringen.

' Vgl. des Verfiiffers Auffatz: „Die Michaels-Grotte bei Holftein im
mährifchen Karde.- Miltheilungen der Se<5lion für Naturkunde des öftcrreichi-

fchen Touriften-Club, 1900. p. 2 ff.

- Vgl. des VerfafTcrs Auffätzc: „Meine Grabungen in den mährifchen
Höhlen." Wien, 1897, und -Ueber Hohlenforf'huntjrn im m;ihrif' hi-ii Karde."
Oederreichifche Mittelfchule. Wien, 1899.

Das große prähiftorifche Gräberfeld zu Czechy, Brodyer
Bezirk in GaUzien.

Kine vergleichende Befchreibung von Dr. IfiJor Szaranicwicz , Confcrvalur

I.

3M Jahre 1S89 hat der Archäolog G. Offozvski

in Wysocko, einem in nordöflHcher Richtung
v^on Czechy* gelegenen üorfe ein Skeletgrab

und in demfelben ein bronzenes Bracelet und einen
' Das Dorf Czechy Hegt 5 Km. von der Station Zabfotce der Karl

Ludwig-Bahn, die von Lemberg nach Brody führt, entfernt. Es ift auf einer

thönernen Becher aufgefunden, welche Gcgenrtände

eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Hracelet und

unanfchnüchcn Erdanfchwcllung gelegen, die mit der Hochebene von Wysocko
durch rlic Erhebung „Stohin- /nfammcnhangt. auf der fich eine vorhiftorifchc

Burg befand (heute wird der r.och umwallte Platz Burgwall: Horodyszczc, das

ift heute eigentlich .Burgmahlftatte**. genannt). Eine ähnliche noch ausgepräg-

tere prähiftorifche Umwallung bcfitzt auch das Dorf Wysocko. Um Czechy
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thönenen Becher liatten, die der Großgriindbefitzcr in

Czechy Adam Krajezvski auf feinem knapp neben dem
Dorfwege liegenden Felde aufgelefen hatte. Diefer Um-
fland führte mich im Frühling des Jahres 1895 auf die

Entdeckung eines großen prähiftorifchen Gräber- oder
Leichenfeldes; bei dem freundfchaftlichen Entgegen-
kommen des Herrn Krajewski konnte ich auf feinem

bezüglichen Felde in den Jahren 1895, 1896, 1897 mit
Hilfe meiner ehemaligen Univerfitätsfchüler W. Kii-

charski und B. Janowski und in den Jahren 1898, 1899
mit Hilfe des Dorffchullehrers aus Czechy J. Spodoryk,

die Unterfuchung auf die angränzenden Felder der

Dorfbewohner von Czechy ausdehnend, bis nun, wie

ich vermuthe, das genannte Gräberfeld zum größten
Theile frei legen. Im Jahre 1896 entdeckte ich unter

Beihilfe meines ehemaligen Univerfitätsfchülers B. Ja-

nowski ein gleiches Leiclienfeld in W'ysocko, an dem
aber im ganzen nur durch drei Wochen gearbeitet

wurde. Eine dritte folche prähiftorifche Leichenflätte

befindet fich in Jafionow, einem 6 — 7 Km. füdlich

von Wyfocko und füdöftlich von Czechy gelegenen
Dorfe an der Stelle Smorki; von dort wurde das Stein-

material für den Wegbau gewonnen und bei diefer

Gelegenheit fand man Skelette mit analogen Objeftcn
wie in Czechy und Wysocko. Die hier aufgelefeiicn

Schmuckfachen (wie Nadeln, Finger- und Hals-

ringe, fo wie 14 Stück thönerne Gefchirre, im ganzen
an 40 Stück), fand ich beim Großgrundbefitzer von
Jafionow^ Felix Gniewosr:, den ich im Jahre 1888 zu

dem Zwecke zweimal und überdies im Jahre 1898 in

Begleitung meines ehemaligen Uiiiverfitätshörers B. Ja-

nowski befuchte. Alle die drei prähiftorifchen Leichen-
felder find einfache Flach- oder Reihengräber, ohne alle

merkliche äußere Denkmale, beziehungsweife ohne
künftliclie Erdaufwürfe oder Steinhügel, und zwar
fanden fich diefe Gräber in dem vorzugsweife zu

befprechenden Leichenfelde in Czechy in folcher Fülle

und Anzahl wie bisher noch nirgends in Galizien. Nach
Sacken (Leitfaden zur Kimde des heidnifchen Altcr-

thums; Wien 1865) erfcheinen folche flache Gräber
ohne Erdaufwurf erft in der fpätcren Zeit der Bronze-
periode; nach 5. Müller: Nordifche Altertliumskunde,
der fie ebenfalls Flach- und Reihengräber nennt,
gehören fie der fpäteften Bronze- oder felbfl der Eifen-

periode an, deren Anfang er für Weft- und Nord-Europa
in das 7. Jahrhundert vor Chriftb verlegt. Für diefe

mehrnordofli-europäifche Gegend, wo die vorhiftorifchen

Entwicklungsperioden fpäter beginnen, läfst er fie auch
um mehrere Jahrhunderte fpäter anfetzen. Ich habe in

der erften Hälfte des Jahres 1898 eine vergleichende
Befchreibung über die beiden prähiftorifchen Leichen-
feldcr in Czechy und Wyfocko und insbefondere über
die hier in den Jahren 1895, 1896 und 1897 gemachten
Entdeckungen in polnifcher Sprache mit Landeshilfe
auflegen laffen und derfelben eine Situationskarte und
zwölf photographifch aufgenommene Tafeln der dort
vorgefundenen Objefte beigefügt, zu deren Inftand-
fetzung die k. k. Central-Commiffion für Kunft- und
hiftorifche Denkmale in Wien, mit einer Subvention
von 100 fi. ö. W. beitrug (diefe Arbeit ifl erft neulich

lind \yysocko zieht fich eine Niedcnmg, die ehemals einen Moraft oder einen
See bildete, wie noch heule die topifche Nomcnctalur es kennzeichnet, welcher
mit der Zeit austrocknete, und aus der heute noch Bäche entquellen, die den
Urfprung des FluCcs Styr (einem Ziillune der Prypel. dem N'cbeiiflußc des
Dnicpr) bilden.

mit der Publication der Teka der Confcrvatoren \on
Oflgaüzicn zur Jubiläums-Feier der Jagielonifchen

Univcrfität in Krakau im Jahre 1900 dem Publicum
übergeben worden). Die Rcfultate meiner Aus-
grabungen in dem Jahre 1898, und zwar vom Ilerbfte

diefes Jahres, fo wie der im Jahre 1899 vorgenommenen
Ausgrabungen wurden aber bisher noch nicht veröffent-

licht. Ich will fie daher in den Inhalt meines polnifchen

Auffatzes, den ich hier vervollfländigt wiedergeben
will, einbeziehen, um fo ein Gefammtbild des Gräber-
feldes in Czechy zu zeichnen, wie es fich im Verhält-

niffe und im Vergleiche mit anderweitigen vorhillori-

fchen Begräbnisftätten in Oefterreich-Ungarn und auch
außerhalb deffen Gränzen und insbefondere im Ver-
gleich und im Verhältniffe zu den anderweitigen \or-

hiftorifchen Begräbnisftätten Galiziens vor unfeien

Blicken überfichtlich aufzurollen vermag.
In den Jahren 1895, 1896 wurden in Czechy an

180, in Wyfocko im Jahre 1896, 17 Skelette ausge-

graben. Im Jahre 1897 betrug die Anzahl der in Czechy
ausgegrabenen Skelette an 60, im Jahre 1898 genau
132, im Jahre 1899 die Zahl 37. Die kleinere Zahl der

im Jahre 1899 ausgegrabenen Skelette kommt daher,

dafs die Gräber fich nicht mehr fo nahe beieinander

liegend befanden, theils aber auch daher, dafs in diefcm

Jahre durch eine verhältnismäßig kürzere Zeit (das ift

nur vom 3. September bis 18. November) gegraben
wurde. Im ganzen wurden bisher innerhalb 5 Jahren an

409 Menfchenfkelette ausgegraben, abgerechnet von den
Menfchenknochen, die hie und da in Haufen übereinan-

der gelegt oder einzelweife in den Urnen oder neben
den Urnen angetroffen wurden. Es ftellte fich nämlich

heraus, dafs neben den Skeletgräbern auch flache

Brandgräber ausnahmsweife hier in Czechy im Ge-
brauche gewefen fein mochten, dafs aber die Beftattung

der Leichen bei weitem ihrer Verbrennung überwog,
und dafs neben der Beftattung einer Leiche auch
wahrfcheinlich die Beftattung bei der Todtenfeier ge-

waltfam getödteter Sclaven oder vielleicht auch der

nächften Angehörigen vollzogen wurde. Denn es fanden

fich Stellen im prähiftorifchen Leichenfelde in Czechy,

wo die Leichenknochen angebrannt und nicht geord-

net dalagen, oder auch ganze Skelette über und mit-

einander vermengt und in verzerrten Stellungen neben
den regelmäßig in der Erde deponirten und mit

fchwarzer Erdfchichte bedeckten Leichenfkeletten, ja

zuweilen Menfchenfchädel fogar zu zwei und drei ab-

gefondert und ohne den übrigen Skeletkörper ange-

troffen wurden.

Die aufgedeckten Menfchenfl-celette lagen in der

Regel auf dem Lehmboden, den eine dicke fchwarze

Humusfchichte bedeckt, unter der Erdoberfläche feiten

bei I M. Tiefe, gewöhnlich aber bedeutend feichter

(bis 40 Cm.), was davon herzurühren fcheint, dafs die

Pflugfchar den Boden im Laufe der Zeit bedeutend
erniedrigt hat, theils auch davon, dafs die Erde insbe-

fondere auf dem Felde des Krajewki an deffen Ober-

fläche abgenommen und als Material zu dem Bau des

anliegenden Weges verwendet wurde.

Die Schädel der Skelette find faft fämmtlich doli-

chocephal, nur fehr feiten kam ein oder der andere

Schädel vor, der eine brachicephale Wölbung dem
äußeren Anfehen nach, an fich trug. Die ausgeprägteften

Schädel wurden vom Lcmberger Uiiivcrfitäts-Profeflbr
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Dybowski einer Meffung unterzogen. Es ergab fich,

tlafs der Index des Schädels eines auf dem pra-

hiftorifchen Lciclienfclde in W'ylbcko ausgegrabenen

Skclcts 68 Procent, deffen Länge 190 Mm., die Breite

130 Mm., der Umfang 515 Mm. und der Index des

Schädels eines anderen ebenfalls hier ausgegrabenen

Skelets 74 IVocent, die äußerfte Länge 182 Mm., die

äußerfte Breite 135 Mm., der Umfang 497 Mm. betrug.

Lin Skeletfchädel aus dem prähiRorifchen Leichenfelde

in Czechy maß im Index 71 Procent (bei 184 Mm.
Länge, 132 Mm. Breite, und 502 Mm. im Umfange)
ein zweiter ebenfalls aus Czechy maß 72 Procent im

Index (bei 188 Mm. Länge, 137 Mm. Breite und

520 Mm. Umfang). Ein Schädel aus Czechy wurde von
mir der k. k. Anthropologifchen Gefellfchaft in Wien
zur Meffung eingefchickt, woher folgendes Parere er-

fchien: Ein jugendlicher Schädel, deffen Wachsthum
noch nicht vollendet ift. Geftalt des Schädels ill: aus-

gefprochen dolichoid, in der Norma verticalis mit ftark

ausgezogenem abgerundetem Hinterhaupt und breiter

fchön gerundeter Stirn. Die Knochen find fo feft und

unzerfchlagen, wie es bei präliirtorifchen Schadein

feiten vorkommt.
Wenn man erwägt, dafs die Indices der dolicho-

cephala bis 74 Procent reichen, die Schädel mit 75
Procent und 'j6 Procent Maß mesocephala, von 80 Pro-

cent aber fchon entfchieden brachicephala find, fo kann
man mit Sicherheit fchließen, dafs die Bevölkerung,

welche ihre Todten auf den in Rede flehenden Leichen-

feldern in Czechy und in Wyfocko beerdigte, von
der heutigen in Oftgalizien en maffe befiedelnden

ruthenifchen Bevölkerung, die mit 97 Procent bracho-

cephal ift, indem der Index ihrer Schädel So- 5 Procent

mifst und nur in 3 Procent dolichokephaloi in ihrer

Mitte aufweist, ganz verfchieden war. Der bereits ver-

ftorbene Phyfiolog Kopernicki gibt den Index der

Schädel der im Gebiete von Radzimin, im Ostroger

Bezirke in Ruffifch-Wo.l'ynien aufgedeckten Skelette,

auf 64, "jO und 74 Procent, fomit als entfchieden dolicho-

kephaloi an.

Auch im galizifchen Antheil Podoliens fand der-

felbe Gelehrte Schädel aus der vorhiftorifchen Zeit,

welche im Index 70 Procent maßen, aber auch folche.

die mit dem Inde.x 77 bis 79 Procent als mefokephaloi

zu den brachokephaloi neigten. Meier, der gewefene
bereits verftorbene Präfident der Krakauer Akademie
der Wiffenfchaftcn, fand den Index der Schädel, die

aus den Kurhanen (das find klinftliche Erdhügel) in Po-

dolien bei Uwis.l'a gehoben WLirden, auf 80 bis 83-3 Pro-

cent, foniit entfchieden als brachokephaloi. Indem ich

mich jeder weitern Schlußfolgerung enthalte, finde

ich mich veranlafst hervorzuheben, dafs die vorhiflo-

rifche Bevölkerung von Czechy, beziehungsweife auch
die in Wysocko, ihre Stammgenoffen, wenigficns der

.Schädelform nach, fporadifch auch in Podolien, Woly-
nicn aufzuweifen hatte, dafs eine Mifchung der dolicho-

cephalen mit der brachocephalen Bevölkerung fchon

in dicfer vorhiflorifchen Epoche angebahnt werden
konnte, dafs aber das Gros diefer Bevölkerung der
Stru(5lur ihrer Schädel nach fich dem Index der alt-

germanifchen Völker näherte, welche ihre Todten in

den Flachgräbern \on Wefleuropa begrub, und zwar
die ihrem Schädel-Index nach von ] }, Procent in den
Flachgräbern, ja fogar der ihiTm .Scliiidel-Index nach

aus den Dolmenengräbern mit 74-9 Procent, und ihrem
Schädel-Index nach aus der geglätteten Stein-Epoche
oder aus der Neolithenzeit (mit 72 Procent). Auch der
Index der Schädel Schwedens mit 737 Procent ift der
Form der Schädel aus Czechy und Wysocko fehr nahe
gerückt.^

Die Länge der Skelette in Czechy maß fammt
den Schädeln im Durchfchnitte 1-69 M. (die geringfle

Länge betrug 1-41 M., die größte 185 M.). Ebenfo
betrug die Länge der vorhiftorifchen Skelette in Podo-
lien 148 bis 165 M., in Wolynien 170 bis 1-84 M.,

und zwar bei den Leichen, deren Schädel fich aus-

geprägt als dolichokephaloi erwiefen. In Czechy wurde
gleich am Beginne der Grabung im Jahre 1895 s'"

Skelet mit einem Längenmaße von 2 M aufgefunden. '

Auch bei den fpätercn fanden fich vereinzelte Skelette

von ungewöhnlicher über das Maximum reichenden
Länge, freilich nur fehr feiten.

Es ift kennzeichnend, dafs die in den Jahren 1895
und 1896 gehobenen Skelette faft ausfchließlich in der
Richtung von Oft nach Weft lagen (das ift der Kopf
im Often, die Füße im Weften). Es kamen hier nur

vereinzelte Ausnahmen von entgegengefetzter Rich-

tung vor. Erft bei den Grabungen im Jahre 1897 fchlug

die Richtung der Lage der Skelette zuerft fporadifch*

und in den Jahren 1S98 und 1899 gegen die Peripherie

des befagten Leichenfeldes faft normal in die von
Süden nach Norden um.

Doch kommen auch hier Ausnahmen zur Rich-

tung von Südoft nach Nordoft, ja fogar von Weft nach

Oft. doch nur fporadifch vor. Die Skelette lagen in

der Erde ohne jedwede Umrahmung der Leiche (Holz,

Ziegeln oder Steine fanden fich bei den Skeletten

keine). ^ Sie lagen rücklings, die Hände entweder ge-

rade hingeftreckt o 1er die eine Hand auf die Bruft

gelegt, die andere unter dem Kopfe, die Füße eben-

falls hingeftreckt oder der eine Fuß manchmal in ge-

bogener Stellung; der Kopf ebenfalls gerade liegend

oder ausnahmsweife nach der Seite gekehrt. Bisweilen

fand man Skelette in fitzender Stellung, fo am 5. No-

- Ich fuße in diefer AuffalTung hier auf den Arbeiten des Kopernicki.
Kirkor und Majer, welche in den Sammlungen zur Landes Anthropologie, und
zwar in f'en von der Krakauer .^katlemie der Wiffenfchaftcn vcröfTenllichtcn

Banden III. Vlli. IX. XI, XVI erfchienen find, fowie auf den Aufzeichnungen,
die mir ProfelTor Dybowski über den Index und überhaupt das Maß der
Schädel der europailchen und außereuropaifchen Volker mitzutheilcn die Güte
hatte.

' Er lag in der Tiefe von 60 Cm. in der Richtung von Südwcft nach
Nordofl, am Schlußbein lag eine 6 Cm. lange bronzene Nadel, welche an
ihrem oberen Ende mit einem Oehr verfehen war (f. Taf. II. Fig. 15). beim linken

.\rme fand man eine runde thönernc in der Mitte durchlöcherte Scheibe, die

in einer breiteren ebenfalls thönernen Schülfel ruhte.
* So fand man im Jahre 1S97 am 4. November in der Tiefe von 40 Cm.

zwei Skelette, welche in der Richtung nach Süden lagen. Das längfle von
ihnen maß 1-92 M. und hatte in der Herzgegend einen bronzenen Knopf
(Taf. 11. Fig. 21). Neben dem Schädel lag eine thönerne Schüßel, ein Löffelchcn

und ein Tbpfclien (Taf. I, Fig. 33, 32, 4).
-* Nur im Anfange der Grabung bemerkte ich bei zwei Skeletten gc.

ordnet liegende Steinchen, die auf eine gewefene Umrahmung hinwicfen. In

Czechy lagen die Skelette ganz dicht nebeneinander in regelmäßig auf-

einander folgenden f.ift geraden Linien. Nur bei fpiitcren Grabtuigen waren
die Reihen nicht fo regelmäßig imd fo dicht gedrangt. In Czechy kommen
die am reichften ausgeftattcten Skelette am Scheitel der Erhebung des

bezüglichen Terrains vor. fo dafs es fehlen, dafs bei der Wahl der Griibcr

das Princip der bciTeren Bemitthmg oder der vornehmeren Stellung im

focialen Leben überwog. In Wysocko kommen die Skelette gruppenweifc
geordnet, die Gruppen getrennt voneinander, vor; die mittlere Leiche überragt

mit dem Kopfe die umliegenden. F.s befinden fich auch anbei Kinderfkcletlc. fo

dafs es den Anfchcin hat. dafs hier bei der Begrabung der Todten und ihrer

Beftattung das Princip der Verwandtfchaft berütkfichtigt wurde, fo dafs

filieder einer und derfelben Familie hier (in Wysocko) neben ihrem Haupte
beifammen bcigefetzl wurden, in Czechy aber die reicheren und focial angc-

(eheneren an der liochftgrtegenen, fomit auch fichtbarften Stelle diefer flachen

Bodenerhebung (die 7 Dem. über die umliegende Flache erhaben ift, und in

einem Radius von 60 bis 70 M. allni.ahltch in die umliegende Nicderimg über-

geht) beftattct wurden. Es fanden fich auch die koftfpicligcren Objecie au.s

iiernftein, fowie reiche Bronze und Glasobje<fte an der höchften Partie des vor-

hiftorifchen Leichenfeldcs in Czechy faft überwiegend vor.
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vember 1897 zwei Skelette fitzend nebeneinander, mit

dem Rücken gegen Süden gewendet.® Bei den Ske-

letten oder an den Gliedern derfelben fanden fich

Gegenllände aus Thon, Stein, insbefondere Fcucrftein.

Bronze, Eifen, Silber (doch nur feiten), aus Bein und
Hörn, Mufcheln, aus Bernftein, Harz, Glas und Terra-

cotta. Von diefen Objedlen wurden, ohne die thönernen

Gefäße, von denen viele fchon bei ihrer Aufdeckung
unter der Einwirkung der Luft bald in Stiicke zer-

fielen, fomit nicht ausgehoben und verrechnet werden
konnten, im ganzen 1018 Stück aufgefunden, wovon
23 Stück auf Wysocko entfallen. Ihre Reichhaltigkeit

in Hinficht der Verfchiedenheit ihrer Subitanz

war die ergiebigfte bei den Grabungen in den Jahren

189s, 1896, 1897. ß^^ "is" Grabungen im Jahre

1S98 fehlten die Objecle aus Bernftein, Glas und
Harz, und im Jahre 1899 auch die Obje6le aus

Silber und Bein. Es ließ fich überhaupt keine Norm
hinfichtlich der Wahl des Objeclenmaterials wahr-

nehmen. Stein und Bronze überwiegen. Eifen kommt
mit Bronze, zuweilen auch ohne Bronze neben Stein-

objeclen, doch feiten vor, thönerne Objefte, vornehm-

lich Gefäße waren faft überall in großer Fülle zu finden,

es fei aber hier auch nebenbei erwähnt, dafs viele

Skelette ohne jedwede Objedte, beziehungsweife

Grabesbeigaben vorkommen, nur gegen das Ende der

Grabung, das ift 1899, wurde die Wahrnehmung ge-

macht, dafs bei den Skeletten, die mit Eifen-Objeclen

verfehen find, die thönernen Gefäße ganz fehlten, dafs

folche Skelette ausfchließlich in der Richtung von
Süden nach Norden fituirt waren, und dafs fich hinter

ihnen keine Skelette mehr vorfanden, fomit wir hier

bereits an die Gränze des großen prähiftorifchen

Leichenfeldes in Czechy und in die fpätefte Zeit feiner

Verwendung angelangt find.

Hinfichtlich ihrer Art und ihrer Beftimmung waren

die Objecle, welche aus dem hier angeführten Material

angefertigt neben und an den Skeletten lagen, und
zwar abgefehen von den thönernen Gefäßen, die fpäter

für fich und abgefondert behandelt werden, Waffen, als:

Pfeilfpitzen, und zwar faft ausfchließlich aus Stein und
Feuerflein (Taf III, Fig. 13, 14, 21 bis 25),' Beile und
Hammer aus Stein, und zwar tertiärer Kalkftein, Feuer-

ftein (Taf III, Fig. 31, 33, 34) und einer aus Dolorid,

Diorid oder Bafalt (Taf III, Fig. 32), Wurffpeerfpitzen aus

Eifen (doch nur feiten); Werkzeuge, als: Nadeln und
Kämme (Taf III, Fig. 7) aus Bein und Nadeln aus Bronze*

(Taf II, Fig. 9, 14, 15, 17) und aus Eifen (Taf III, Fig. 37,

39), Mefferchen aus Stein (Taf III, Fig. i 5) und Eifen

(Taf III, Fig. 35, 36), Scheitel von Commandirftäben aus

Hirfchhorn (Taf III, Fig. 29).' Zwei diefer Objefte waren
ornamentirt. Dann vorzugsweife Schmuckgegenftände

* In ihrer Nähe fanden fich zwei fchöne bronzene Ringe (f. Taf. VIT,

Flg. 14, 22 der polnifchen Abhandlung).
' Nur eine einzige Pfeiifpltze aus Bronze (Taf. III, Flg. 26) und eine

aus Eifen (Taf. 111, Fig. 27) waren im ganzen Leichenfeld bisher aufzufinden.
" Nur eine bronzene Nähnadel, die mit einetn Oehrchen verfehen war,

fand fich vor (Taf II. Fig. 3).

' Der Scheitel oder der Handgriff eines Commandirftabes aus Hirfch-
horn, der am 23. September 1899 ausgegraben wurde, mifst 23-5 Cm. Länge,
hat an einem Ende 4 Cm., am anderen breiteren 7 Cm., das Loch In deJTen

Mitte nilfst der Länge nach 2-5 Cm., der Breite nach 1-5 Cm., die Umfangs
linie dlefes Objects beträgt an deflen fchmälerem Ende 14 Cm. Die Difianz.
linie vom Loche bis zum fchmälcrcn Ende hat 9 Cm. Das Skelet, neben deflTen

rechtem oberen Arm bis zur Gegend des Schädels fich dlefes Obje<5^ befand,
lag I M. tief unter der Erde, in der Richtung von Süden nach Norden, feine

Länge betrug 1-90 M. Sonft wurden keine Objecte bei diefem Skelet vor-

gefunden. Bei dem nachftliegenden Skelette, das i'6o M. maß, und ebenfalls

mit dem Kopfe nach Siiden lag, fand fich nur ein kleines Tbpfchen. Es lag

40 Cm. unter der Erdoberfläche und war (bei ftichweifer (irabung) 6 M. von
dem vorigen Skelet entfernt.

in großer Anzahl, und zwar künftliche Korallen aus Stein,

Glas und Terracotta (Taf II, Fig. 25, 27 bis 31), Bernftein

(Taf II, Fig. 26) und Bronze (Taf II, Fig. 32, 33), Mufcheln
(cyprea moneta; Taf III, Fig. 6) durchlöchert und
länglich, die als Scheidemünzen verwendet wurden,
und^cyclossaneritearund(Taf III, Fig. 45,47), Menfchen-

und Schweinezähne, zuweilen durchlöcherte Hänge-
plättchen aus Stein (Taf III, Fig. 16, 17), aus Bein

(Taf III, Fig. 12), aus Bronze (Tafrll, Fig. 23, 24) und
Bernrtein (polnifche Abhandlung, Taf I Fig. 23), Schaber
zur Reinigung der Thierhaut und Glätter aus Feuer-

itein und Stein (Taf III, Fig. 18, 19, 20), Knopfe aus Bein

und Bronze mit Oehrchen an der Hinterfeite (Taf II,

Fig. 21, 22), bronzene Schmuck- und Haftnadeln aus

Bronze (Taf II, Fig. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18)

und genau eben folche aus Eifen (Taf III, Fig. 37, ^8,

39); Fibel im ftriften Sinne des Wortes fanden fich im

ganzen Leichenfelde keine; Schläfen-, Haar- und
Fingerringe,'" Braceletten, Halsringe (torques) aus

Bronze (Taf II, Fig. i, 2, 5, 6, S, 13, 19) und genau
folche aus Eifen (Taf III, Fig. 40, 41, 42, 43, 44). Ein

Beweis, dafs die Bronzeperiode hier fich gleichzeitig mit

der Eifenperiode entwickelte und die Bronze-Braceletts,

Hals- und Fingerringe als Modell bei der Verfertigung

ebenfolcher Schmuckgegenftände aus Eifen dienten.

Die eifernen Torquets, Ringe und insbefondere die

fchöne eiferne Haftnadel (Taf. III, Fig. 38), verglichen

mit den Objecten diefer Art aus Bronze, insbefondere

mit der Bronzenadel (Taf II, Fig. 16, 18) find fpre-

chende Beifpiele dafür. Die Schläfen- und Haarringe

fanden fich an den Schläfen oder am oberen Theile

des Schädels, die Fingerringe an den Fingern oder
neben diefen, die Braceletten an den Armen, auch ein-

mal an den Füßen (doch erfl gegen Ende der Gra-

bung im Jahre 1899)."

Die Halsringe oder Torquets beim Hälfe oder
unter dem Schädel, die Haftnadeln am Schlüßelbein

oder an der linken Seite der Brufl, die bronzenen

Knöpfe, deren Zahl bei den reich ausgeflatteten

Leichen 8 bis 14 betrug, '^ befanden fich an der zum
Zuknöpfen der Kleider angemeffenen Stelle, in der

Regel gerade in der Mitte oder an der linken Seite des

'" Sämmtlich aus Bronze und Eifen, nur zwei fanden fich aus Silber.

" Am 13. November 1899 fand fich ein Skelet in der Tiefe von 80 Cm.,
das i'6o M. der Länge nach maß. Es lag in der Richtung nach Siidweft

fchon nahe der Granze des Leichenfeldes und war reichlich ausgebettet. Neben
dem Schädel fanden fich vier aus Bronzedraht gewundene Ringelchen, wahr-
fcheinlich waren es Ohr- oder Schläfenringe, oberhalb des Schädels zwei
kleinere Töpfe, unter dem Hälfe fand man zwei bronzene Knöpfe, neben der
rechten Hand lag eine bronzene Nadel, an der linken Hand befand fich ein

bronzenes mit Strichlinien ornamentirtes Bracelet, an beiden Füßen ebenfalls

je ein bronzenes Bracelet in Form einer Elipfe. Beide find gleich an Form
und Größe. Der Umfang beträgt 32 Cm., der DurchmelTer 11 Cm. der Länge
nach, die Dicke des Drahtes ifl 2 Cm. und ihr Querdurchmeffer beträgt

7 Cm.
•- So fand ich am i. September i8cj6 in Anwefenheit des Brodyer

Bezirksmarfchalls Herrn Sala auf dem Felde des DorfinfalTen Nyczaj, das an
den Acker des H. Krajewski unmittelbar angranzt, an der beträchtlichften

Erhebung diefes vorhiflorifchen Leichenterrains in der Tiefe von 70 Cm. unter

der Erdoberfläche ein Skelet von 1-55 M. Länge, an demfelben drei bronzene
Braceleite (Taf. II, Fig. B, 13). Die sub Fig. 8 hat an ihrem Rande vier

liegende Ringe in proportionaler Diftanz angefchmolzen, einen Halsring
(Taf. II, Fig. 5). 14 bronzene Knüpfe — das Knopföhr fiel bei einem hier erficht-

lichen (Taf. 11, Flg. 22) aus, fonft ift es überall da (Taf. II, Fig. 21) — eine

fchöne bionzene Heftnadel iTaf. II, Fig. 16), ein bronzenes Hangeplattchen
mit drei Löchern (Taf. II, Fig. 23), kleinere und größere Korallen aus Stein

und Terracotta (Taf. II, Fig. 25, 27, 28). Bei einem anderen Skelette von
i'5i M. Länge, welches am 29. September 1897 in einer Tiefe von i M. aus-
gegraben wurde und in der Richtung von Süden nach Norden beigefetzt war.
fand fich ein bronzenes Bracelet (im Umfange 12 Cm., im Durchmcffer 3'5 Cm.1
und ein zweites kleineres, drei bronzene Ringe, acht bronzene Knöpfe, im
Durchmefl'er 2 Cm., und ein eifernes Meffer (Taf. III, Fig. 36). Am 10. Ö(5tober

1897 fand man faft in derfelben Tiefe ein Skelet von i"65 M. Länge in der.

felben Richtung wie das vorige, doch ohne Knöpfe, Nadeln und Bracelette

und nur mit einer größeren Anzahl Korallen aus weißer Terracotta, die in der
Gegend des Schädels (unter dem Halfe'i gelegen waren, ausgeftatlet.
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Skclets, woraus der Schluß fich von felbfi: ergibt, dafs

in jener vorhiftorifchen Zeit die Leichen in ihren Klei-

dern und insbcfondere die der vornehmeren in ihrem
ganzen Feftfchmucke in die Erde gelegt wurden —
dafs diefe Kleider, vielleicht nur bei den Frauen —
weit gebreitet waren und an der Hüfte oder an der

linken Seite mit Knöpfen gefchloffen wurden, und in

Anbetracht des Umftandes, dafs von der Bekleidung
auch nicht die geringfte Spur bei den Skeletten zu

finden war, läfst fchließen, dafs folche nicht aus

Seide, da die Seide felbft in der Erde nicht fpurlos

verwest,'^ fondern aus Leinwand, Wolle oder aus irgend

einem anderen in der Erde leicht und gänzlich ver-

wesbaren Material verfertigt waren.

Ueberhaupt kam bei dem Beftattungs-Ritus in

Czechy und in Wysocko (fo auch vermuthlich in Jasio-

now) der Glaube bei der damaligen dortigen Bevölke-
rung zur Geltung, dafs die Exiftenz der menfchlichen
Seele nach dem Tode nicht aufhört und auch dann
nicht verfchwindet, fondern zu ihrem weiteren Fort-

kommen in der jenfeitigen Welt aller jener Dinge
bedarf, die der Verftorbene in diefem Erdenlebcn
nöthig hatte oder deren er fich bediente, vor allem

des Schmuckes (insbefondere bei den Frauen), der

Waffen und der Symbole der Macht und Würde, die der
Mann in der focialen Stellung in diefem Leben ein-

nahm, vorzugsweife aber der Speife. Es wurden fomit

bei der Beftattung der Leichen höchft wahrfcheinlich

Todtenmahlc abgehalten und ein Theil der Speifen in

den Beigefaßen dem Todten in das Grab mitgegeben.
Daher die große Menge, die nach Form und Inhalt

bedeutende Verfchiedenheit der thönernen Gefäße,"
die auf dem Todtenfelde in Czechy, verhältnismäßig

auch in Wysocko und Josionow ausgegraben wurden.
Indeffen drängt fich auch die Wahrnehmung auf, da
manche Gräber Objecte aus Thon und Stein'"' aber

'* Analog dafs Gold feine Subftanz, überdies auch feinen Glanz auch
nach Jahrtaufenden unverfehrt bewahrt.

'* Ich ließ den Inhalt der in Czechy und in Wysocko gehobenen Ge-
fäße durch den .Stadtchemiker Herrn Dünnt li'iisfivicz prüfen. Er fand darin
eine vertrocknete Subftanz, welche ftark mit Erde vermifcht war und welche auf-

gelöst einen übelriechenden fetten Rcft in der Quantität von 0-23 Procent
abgab, fo dafs es faft ficher ift, dafs diefe Gefchirre Speifen enthielten, von
denen jedoch felbft mit Hilfe des Mikrofkopes fich nicht feftftellen ließ, ob folche
vegetabiler oder animaler Natur urfprünglich gewefen find. In manchen
Gefallen, fowie neben den (iefaßen befanden fich auch Thierknochen. ProfelTor
Dybowski agnofcirte diefelbcn als Knocnen des Pferdes und des Schweines
(sus scropha).

'^ Es kann wohl angenommen werden, dafs urfprünglich lediglich
thönerne Gefalle. Pfeilfpitzen aus Feuerftein. fowie Feucrfteinfplitter in die Gräber
in Czechy gelegt wurden, bevor der Gebrauch der metallenen Objekte allgemein
wurde, fomit die Gräber, in welchen primitiv gearbeitete Thongefäße, wenn
auch in größerer Anzahl ohne jedwede metallene Beigaben getrotfen wurden,
als die alterten diefes prähirtorifchen Leichenfeldcs zu betrachten waren.
Solcher Graber fand man eine ganze Reihe hier auf dem Felde des Herrn
A. Krajewski, gleich am Beginne des bezüglichen Leichenfeldes, und zwar an
der weftlichen Granze desfeiben knapp neben dem Dorfwege.

Fünf diefer Skeletgräber, in denen keine Spur von Metallen ficli vor-
fand, find auffallend. Das erfte von diefen eben erwähnten auffallenden
Skeletten lag nur 0-5 M. unter der Erdoberfläche (die Erde wurde hier zum
Wegbaue abgetragen^ der Schädel mehr nach Südweft gelegt, war 1-50 M.
lang, hatte zu feiner rechten .Seite ein Gefäß in Cieftalt eines Bechers, zu deffen
linker Seite ruhten über dem Skelette fünf kleinere Gefäße ohne jedwede
fyminetrifche Anordnung, was anzudeuten fcheint, dafs man zuerft die Leiche
mit Erde befchüttete und nachher erft über die Leiche die vorgefundenen
(Jefaßchen warf. Hier wurden keine anderen Objecle. felbft die von Stein und
Feuerftein nicht vorgefunden. Beim zweiten Skelette lag zur rechten Seite des
Schädels ein ungebranntes, an der Sonne getrocknetes thönerncs Gefäß in

Geftalt einer Schülfel, mit dem Boden nach oben gewendet (Taf. D. Fig 113
der polnifchen Abhandlung). Daneben fanden fich an verl"chiedenen Stellen
des befagten Skelets Feuerfteinfplitter, welche fich der fleftalt von MelTerchcn
näherten. Heim dritten Skelette fand fich an der rechten Seite des Schadeis
ein thönernes Gefäß in Fiirm eines Bechers, der ungeglattet und ungebrannt aus
Lehm geformt war; beim vierten Skelette, das fo wie die vorhergehenden die.
felbe Richtung hatte und in der Tiefe von 67 Cm. lag, fand man kein Gefäß,
dabei aber eine kleine zierlich geformte Feuerfteinpfeiifpitze (Taf. III, Fig. 21)

;

das fünfte Skelet lag in der Tiefe von 65 Cm. Seine Lage war der Kopf
mehr nach Süden, die Füße nach Norden geweii tet. Seine Länge betrug
167 Cm., es ift dasfclbe Exemplar, den"en Schädel der anthropologifchen
Gefcllfchaft in Wien zugeführt wurde, ihr Unheil führte ich eben im
Texte an. .\a der rechten Hüfte traf man ein thönerncs Gefäßchen, dcffcn
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keine metallene enthielten, dafs der Gebrauch, auch
metallene Objefle den Todten in das Grab zu legen, erft

mit der Entwicklung der bronze-eifernen Epoche hier

aufkam, und es wohl möglich ift, dafs den ärmeren
und minder angefehenen Leuten keine bronzenen und
eifcrnen oder fonftige koftfpieligere Obje6le in das Grab
mitgegeben wurden, daher auch Gräber ohne diefelben
entweder als die älteften auf diefem prähiflorifchen

Friedhofe in Czechy oder als die des ärmeren Theiles
der Bevölkerung zu betrachten wären. Ich meinerfeits

möchte mich zu der erften Anfchauung neigen, und
zwar aus dem Grunde, weil bei den fpätercn Gra-
bungen auch Skelette vorkamen, die neben fich über-

haupt keine Gegenftände aufzuweifen hatten, fomit erft

folche als die der Aermften und niedrigft Situirten zu

betrachten wären.

Zu der Kategorie der thönernen Gefäße zunächft

übergehend, muß ich conftatiren, dafs die Anzahl der
gehobenen Gefäße fich auf circa 500 Stück belauft

(alle diefe Gefäße, fowie überhaupt alle in Czechy und
Wysocko gehobenen Fundobjecle habe ich der k. k.

Lemberger Univerfität für alle Zeiten überwiefen, wo fie

im archäologifch-claffifchen Mufeum deponirt und von
jedermann zu fehen und zu controliren find). Beinahe
über 500 Gefäße, darunter faft alle großen Urnen,"' find,

wie ich fchon oben bemerkt habe, bei ihrer Aufdeckung
in Stücke zerfallen, fo dafs die Zahl der auf dem prä-

hiftorifchen Leichenfelde in Czechy und Wjsocko
bloßgelegten thönernen Gefäße bis circa taufend er-

reicht haben mag (davon entfallen auf Wysocko 37 gut

confervirte und aufgehobene Gefäße)." Uebrigcns muß
bemerkt werden, dafs in Czechy nur in den Jahren

1895, 1896, 1897 Schritt für Schritt gegraben wurde;
in den Jahren 1898 und 1899, nachdem ich nicht mehr
in der Lage war, bei Grabungen mich meiner zwei oben
genannten Univerfitätshörer weiterhin zu bedienen, die

Grabungen im ganzen zwar fyftematifch, doch von Ort

zu Ort, dort, wo eine reichere Ausbeute weniger zu

erwarten war, nur fporadifch durchgeführt, daher auch

mancher Fund nicht eruirt, fondern in der Erde zurück-

gelaffen wurde. Die Gefäße waren aus Lehm, Thon,
einige aus fchwarzer Erde mit Vermengung von Lehm
und etwas Kalk, entweder primitiv mit freier Hand
geformt, fehr wenig oder gar nicht gebrannt, fondern

nur an der Sonne getrocknet, daher oft runzelig und

rauh an ihrer Oberfläche, andere hingegen fehr elegant

aus Thon mittelft der Töpfcrfcheibe geformt, im Feuer
gebrannt und mit einer forgfältig geglätteten, wenn
auch nicht glafirten Oberfläche aufgefunden. Glafirte

Gefäße, wie fie Herr Deutetlykietvics im Bezirke Term-
bowla in Galizien faft von derfelben Form und Größe
gefunden hat,'* kamen in den prähiftorifchen Leichen-

Cieflalt, da es beim Aufdecken vollends zerfiel, nicht eruirt werden konnte,
am rechten Arm lag wieder ein feuerfteinernes Werkzeug, welches der Form
nach einer Klinge oder einem Griffe (Stiel) glich (f, Taf. III, Fig. 15). 0bjei5le

aus Bronze oder Eifcn oder fonft einem anderen Material wurden in diefer

Skeletreihe gar nicht gefunden, fo dafs mir diefe weftliche Gränzfcite des
prähiftorifchen Leichenfeldes in Czechy als der älteften Epoche angehörig,
oder als die feines Beginnes erfciiien. Die hier erwähnten thönernen Gefaß-
chen kommen auf der Gefaßetafel Fig. 3. 4, 5, 9, 30, 33. 34, abgebildet vor.

Die Weftfeile diefes prähiftorifchen Lcichenfeldcs in Czechy hat fich weiter

fortgefetzt, doch ift diefe Fortfetzung augenfcheinlich durch den Anbau des
Dorfweges abgetragen worden.

*'* Mit Ausnahme einer einzigen, deren unterer Theil fich erhalten ließ.

'• Die Sammlung beim Herrn Gnicwosz in Josionow hatte ihrer 14 auf-

zuweifen, darunter zwei mit einer Ornamentik und drei mit je einem Henkel
verfehen. Alle hatten eine auffallende Aehnlicbkeit mit denen aus Wysocko,
Es find vorzugsweife fchön gcformle Kannen, SchülTcln und Becher.

'" Herrn Vemetrykietvicz' Aufl'atz über diefe Funde befindet fich in der

Fublication der Akademie der WinTcnfchafieit in Krakau; MaieryaJy do
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feldern von Czecliy und Wysocko (fo auch in Josionow)
gar nicht vor. Auch die Form und die Größe der vor-

gefundenen Gefäße find noch in einem reichhaltigeren

Maße mannigfaltig. Gefäße, die einen länglich, die

anderen flach und platt geformt, Töpfe, Becher ohne
oder mit einem Henkel verfehen (Taf. I, Fig. 2 bis 6;
zweihenkelige Gefäße gab es hier nichtV Schiiffeln (pol-

nifche Abhandlung Fig. 1 12, 1 13, 114), Kannen (Taf I,

Fig. 14, 16, 21 bis 23) zuweilen auch trichterförmig (Fig. 8
unferer Gefäßtafel ), Gefäße von weiter Oeffnung (Fig. 11,

12, 13) neben den mit kleiner Mündung verfehenen
(Fig. 19) Gefäßen, mit bauchiger Mitte, mitunter auch
mit Warzen oder Buckeln verfehen (Fig. 20), neben
den Töpfen von beinahe geradlinigen Seiten (Fig. 15, 30),
Gefäße in der Form zweier mit den Oeffnungen an-
einander gelegten oder zufammengefetzten ungleichen
Kegel (Fig. 31 unferer Gefäßtafel; polnifche Abhand-
lung Fig. 5, 14, 16, 22, 27, 30, ;8, 88, 92, 97, 104, 105),
wovon der Boden des einen zur Bafls, der Boden des
anderen zur Mündung wird,'* Töpfe mit angehobenen
Rändern (Taf I, Fig. 24) mit Löchern an denfelben;
Löcher fanden fich mitunter auch an den Bafen der Töpfe
und Schüffein, durchlöcherte Scheiben (Fig. 69, 70, 71, 72
der polnifchen Abhandlung), Löffelchen (insbefondere
die zur Notiz 6, S. 60 in den Mittheilungen der k. k.

CentralCommiffion vom Jahre 189S und der bezüg-
lichen polnifchen Abhandlung sub Fig. 20 und 29) ab-
gebildeten Schnarren (Fig. 48, 49, 50, 51 der polni-
fchen Abhandlung u. dgl. m.). Mit Ausnahme verein-
zelter 40 bis SO Cm. hohen weit gebauchten Urnen, in

denen fich außer der vererdeten Afche zuweilen auch
bronzene Objefte, fo in einer eine bronzene Nadel und
eine fchöne bronzene Koralle (Taf II, Fig. 33) und einer
verhältnismäßig nicht bedeutenden Anzahl von Töpfen
mäßiger Größe (von 15 bis 30 Cm. Höhe) mit ent-
fprechendem Umfange, Oeffnungen und Bafen (fiehe
in der polnifchen Abhandlung Fig. 2), hatten alle

übrigen Gefäße nur ein Miniaturmaß, welches bei
manchen Gefäßen auf 2 Cm. Länge und 25 Cm. Breite
(im Radius) und 7 Cm. im Umfange herabfank. Viele
diefer Gefäße hatten'flache Bafen, die anderen einen

Autropologii, Archeologii i Etnografii. igoo, Taf. IV, p. 92—125. Es fanden fich
auch in Czechy. Wysocko und Jasionow keine glafernen gewundenen Bracelette
wie folche Herr Demetrykiewicz im Terebowler Bezirk nachgewiefcn hat, die
auch zahlreich in Horodnica am Dnicftr, in Podolicn und Pokutien nachzuweifen
find, und welche in Verbindung mit anderweitigen Kriterien den Einfluß der
röiuifchen Cultur und Kunft auf jene Gebiete kundgeben.

" Ganz genau folche aus den Graberhügefn bei Helekau, Korunka in
Böhmen ausgegrabene Gefäße. NieäerU in ruffifcher Ueberfetzung von Wofkow
Petersburg 1898, Der vorhiftorifche Menfch, Fig. 225, S, 321. Das erde untl
zweite Gefäß in der dritten Reihe links aus der fpateren Bronzeperiode und
typifche Gefäß aus dem Brandhügelgrabc in der Laufitz, Fig. 305. S. 412, aus
der älteren Elfenperiode.

ovalen oder einen halbrunden oder fogar zugefpitzten
Boden, derart, dafs fie unmöglich zum praktifchen
Gebrauche dienen konnten und daher nur zu rituellen

Zwecken verwendet werden mußten. Diefem Zwecke
dienten auch offenbar überhaupt alle diefe miniatur-
artigen thönernen, fowie die auch an ihrem Boden
durchlöcherten mäßigen Gefäße (Becher, Schüffeln und
Scheiben),*" welche fich manchmal in Gefellfchaft von
mittlerer Größe befanden, folcher welche auch von
den Lebenden zu praktifchen Zwecken benützt werden
konnten. Die Miniaturgefäße lagen häufig an der
rechten Seite des Schädels oder bei den Füßen eben-
falls rechts (feiten am Skelette, einzeln oder gruppen-
weife zu 2 bis 4 bis 7 Stück).*' Die mittelgroßen Becher
und Schüffein lagen gewöhnlich in der Nähe des
Schädels, entweder gerade oder geneigt und zum
Schädel halb gewendet, zuweilen auch die Schüffei in

umgekehrter Lage, das ift mit dem Boden nach oben.
Oft fand fich ein kleineres Gefäß in einem größeren,
manchmal in dem kleineren noch ein drittes Minimal-
gefaß eingelegt (polnifche Abhandlung Fig. 46, 47).

=» So fcheinen fämmtliche auf der anliegenden Tafel dargeftellten Gefäße
folche Miniatur-Grabes- und Begleitgefäße gewefen zu fein, Ihr Maß beträgt
beifpielwcife: fo das Gefäß sub Fig. i (Hohe 6 Cm.), der Durchmerrer der
Oeffnung s Cm., des Bodens 3 Cm., die Höhe der Bauchung 24 Cm.; das
Gefäß sub Fig. 30 mit etwas gebogenem Rande mifst 10 Cm. Länge, im Durch-
meffer an der Oeflfnung 7 Cm., am Boden 64 Cm. Diefe Hohe oder Länge
maßen auch die Gefäße sub Fig. 18. 20 (lo'z Cm.). Fig. 17, 24, 25 l'io-4 Cm.),
die übrigen auf der hier beigefchlolTenen Tafel abgebildeten Gefäße, fo sub
Fig, 2. 3, 4 (6, 4-2, 4-4 Cm.), sub Fig. 6 5 Cm., Fig. 7 3-3 Cm. (der Durch-
fchnitt der Oeffnung beträgt 52 Cm.), sub Fig. 23 (mit einem ovalen Boden)
65 Cm., Flg. 27 7 Cm., Fig. 22 8-2 Cm., Fig. 32 22 Cm., Fig. 33 (eine
Scbüffel mit halbovalem Boden) 34 Cm., Oeffnungsdurchfchnitt 63 Cm. und
der ovale Topf sub Fig. 34 4-3 Cm. (der Mündungsdurchfchnitt 2-2 Cm.),
Fig. 32, ein Gefäß in der Form eines Löffelchens, weil mit einem Stiele ver-
fehen. 22 Cm., der Oeffnungsdurchmen"er 25 Cm.. Fig. 27. zwei Schüffein, die
eine in die andere gelegt, die untere mit dem gebogenen Rande und ovalem
Boden, die obere inwendig mit einem Loch verfehen; die Höhe der unteren
7 Cm., die Oeffnungsbreite 17 Cm., die Bauchungsbreite 18-4 Cm.; die Höhe'
des oberen inwendigen 5 Cm., der Oeffnungsdurchfchnitt 14-5 Cm., der Boden-
durchfchnitt 5 Cm.; Fig. 28, eine getrocknete nicht gebrannte Scheibe mit
einem Loche und Fig. 35 eine fteinerne Koralle, Fig. 24 ein langgeflrecktes
Gefäß mit dem ausgebogenen und mit Löchern verfehenen Rand, 10-4 Cm.
Länge vom Rande bis zur Bafis. Die Bauchung wenig ausgeprägt, mit ein-
gentzten Grübchen von 6 Mm. Lange, die von der Bafis 56 Cm. entfernt find;
die Höhe der Bauchung beträgt 5-6 Cm. Die Durchfchnittslinie der Mündung
75 Cm., der Bauchung 75 Cm., der Bafis 45 Cm., der Bauchung 4-5 Cm.
Flg. 25, ein im Feuer gebranntes Gefäß, mit einem ovalen Boden von 10 Cm.
Höhe. Die Durchfchnittslinie der Oeffnung 58 Cm., die Durchfchnittslänge der
Bauchung 8-3 Cm., die Entfernung der Bauchung von dem Boden 25 Cm.

" Wir führen hier beifpielsweife ein folches Grab mit einer Gruppe von
fieben Miniatur-Begleitgefaßen, welches am 15. September 1898 aufgedeckt
wurde, an. Das Skelet lag mit dem Kopfe nach Orten, 54 Cm. unter der Erde,
von 1-88 M. Lange, die rechte Hand war an die Bruft gelegt, die zweite Hand
war hingeftreckt mit fichtbar ausgebreiteten Fingern. Bei den Füßen rechts die
Gruppe von fieben Miniaturgefaßen, kein anderes Obje<5l war fonft in der
ganzen Skeletreihe, welche an diefem Tage gehoben wurde, zu finden. Es
wurden ferner acht Skelette entdeckt, von denen fieben mit dem Kopfe nach
Offen, als Grabesbeigaben bei ihnen nur thönerne Gefaßchen, mit .Ausnahme
eines einzigen, deffen Kopf die Lage nach Süden hatte, 1-34 Cm. maß und in
einer Tiefe von 54 Cm. fich befand. Neben dem Schädel halte er drei, bei
den Füßen zwei Gefchirrchen; an der Hand fand man bei ihm einen bronzenen
Ring und auf der Bruft ein fteinernes Hängeplättchen.

(Fortfetiung folgt.)

Alte Steinkreuze und Kreuzfteine im weftlichen Böhmen.
Von Fran-i Wilhelm (Pilfen),

(Mit einer Tafel.)

I^ACH der gründlichen Bearbeitung, welche den
mähri/chen Kreusfleinen und Steinkreuzen mit
Ausblicken auf die Gefchichte diefer Steine

überhaupt in den „Mittheilungen der k. k. Central-
Commiffion" zutheil wurde, und einigen anderen ein-
fchlägigen Abhandlungen aus der neueren Zeit, ins-

befondere in der „Zeitfchrift für öflerreichifche Volks-
kunde", wird wohl kaum mehr etwas wefentlich neues
über den Gegenftand im allgemeinen beigebracht
werden können. Durch die in der letzten Zeit geführten
Unterfuchungen ift es zur Evidenz erwiefen, dafs der
größte Theil der alten Steinkreuze, fowie auch die
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meiften Kreuzfteine nach altdeutfchcm Rechte' zur

Sühne für einen begangenen Mord von dem Mörder
errichtet werden mußten." Hiebei darf jedoch nicht

überfehen werden, dafs fich das Volk feine mitunter

recht poefivoilen und von innigfler Pietät zeugenden
Sagen, mit denen es diefe Wahrzeichen mittelaUer-

lichen Lebens umgibt, noch lang nicht nelimen laffen

wird. Doch aucli der Forfcher vom Fache wird ficii

fchon gefragt haben, wiefo es kam, dafs die eigentliche

Errichtungsurfache der Steinkreuze fo lange unauf-

geklärt blieb und dafs felbft heute noch ein großer
Theil der Gebildeten den urfprünglichen Zweck dcr-

felben nicht kennt.

Der Hauptgrund diefer Unkenntnis ift wohl der,

dafs man diefem Zweige der hiftorifchen Forfchung —
im Gegenfatze zur Betrachtung der tiefer oder doch
augenfcheinlicher in den heutigen Culturzuftand der

Menfchen eingreifenden, allgemeinen gefchichtlichen

Ereigniffe — bisher nur wenig Beachtung gefchenkt

hat; zum zweiten der Umfland, dafs die Volkskunde,
in deren Umfang die Behandlung diefes Stoffes fällt,

überhaupt erft ein Kind und Schützling der neueren

Zeit ift. Bei dem Studium älterer Chroniken und ins-

befondere der „Stadtbücher" behufs AbfalTung von
Städte- und Ländergefchichten, aus denen fich ja die

allgemeine (Welt-) Gefchichte zufammenfetzt, wie nicht

minder bei der Abfaffung von rechts- und culturhifto-

rifchen Werken mußten die Durchforfcher archivali-

fchen Materials, wie anderwärts — namentlich in

Bayern und Schlehen — doch gewifs auch in unferem
Vaterlande auf Verträge gefloßen fein, die Wergeid
und Seelgeräthe, darunter insbefondere auch das

Setzen von Steinkreuzen zur Sühne für einen began-

genen Mord (oder Todtfchlag) durch den Thäter zum
Gegenflande hatten. Bei Mittheilung auch nur einiger

folcher Verträge in allgemein zugänglichen Schriften

hätte den „Cyrill-", „Schweden-", „Franzofen-", „Huf-

fiten-", „Wallfahrts-," „Raben-", „Peft-" u. f w. Steinen

fchon längft ihr geheimnisvoller Nimbus, wenigftens bei

den Gelehrten, benommen werden müßen, und es

würde manchem diefer Zeichen nicht erft in der

neueren und neueften Zeit ein den wahren Errichtungs-

grund verwifchender und verwirrender Name (mit

daraus fich weiterbildender Sage) beigelegt worden
fein, wie uns u. a. A. Czerny in feiner Abhandlung
über „Alte Steinkreuze und Kreuzfteine aus der Um-
gebung von Mährifch-Trübau und Zwittau" in den „Mit-

theilungen der k. k. Central-Commiffion" ein treffliches

Beifpiel hiezu bietet, indem er berichtet: „Den Stein-

kreuzen von Braune und Ohrnes wurde erft in neuerer

Zeit der Name ,.CyriIl- und Methud-Kreuz" beigelegt,

trotzdem das Volk diefe Benennung nicht kannte",

wozu wir noch bezüglich manches in Böhmen fo ge-

nannten „Schwedenfteines" hinzufügen können, dafs

diefer keineswegs jenem nordifchen Volke feine Ent-

ftehung verdankt, fondern fchon lang vor dem Er-

' Die mährifchen Freunde unferer Sache wird hier der Hinweis auf die

Thatfache intereffiren, dafs laut einer im Breslauer Ralhs-Archive befindlichen
Originalurkunde (auf Pergament) aus dem Jahre 1332 die Stadt Olmüz fich für
verpflichtet erklärt, in zweifelhaften Fallen Rath in Breslau zu holen und einem
von dort eingefandten Rechtsfpruche Folge und Gehorfam zu leiften. Breslau
felbft aber hatte, wie viele andere Städte des mittelalterlichen Deutfchlands.
fein _Rccht^ von den Magdeburger Schoppen (1261} empfangen, deren „Recht,
fprechung- bekanntlich das lin einem Theile Deutfchlands noch bis in die jüngfte
Zeit in Geltung gewefenc) rächfifche Landrecht (Sachfcnfpiegel) zugrunde lag.

Damit erklart fich auch das in Mähren (Olmüz. Trübau, Zwittau) ziemlich
häufige Vorkommen unferer alten Steinkreuze.

fcheinen desfelben auf unferen heimatlichen Gefilden

vorhanden war.

Wenn es nun [_auch wohl vor allem Pflicht der
vollcskundlichen Zcitfchriften ift, hier cinzufetzen, fo

kann eine diesbezügliche Anregung feitens der hiezu

in erfter Linie berufenen k. k. Central - Commiffion
mit ihrem weitverzweigten und ftreng gegliederten
Confervatorcn- und Corrcfi)ondcntenkreife doch nur
von größtem Nutzen, und zwar nicht nur für die Kreuz-
fteinforfchung, fondern auch für die Cultur-, Rechts- und
allgemeine Gefchichte überhaupt fein.

Deshalb erachtet der Schreiber diefer Zeilen neben
der planmäßigen Sammlung und Aufzeichnung der
fämmtlichen — immer noch häufiger als meiftens ge-

glaubt wird — vorkommenden alten Steine insbefon-

dere die vollftändige Mittheilung einer möglichft großen
Zahl der vorerwähnten Verträge aus den verfchieden-

ften Gegenden des Reiches fchon aus dem Grunde für

wichtig, weil mit deren Kenntnisnahme der Sagen- und
Legendenkreis über unfere Steine fofort in ein Nichts
zerfällt und die eigentliche Errichtungsurfache der-

felben namentlich dann für jedermann klar hervortritt,

wenn es (wie bei einem füdoftlich von Zwittau in

Mähren am Feldwege nach Hermersdorf ftehenden
Kreuze) gelingt, deffen Identität mit einem in einem
folclien Vertrage genannten Steine herzuftellen.'

In diefer Beziehung darf hier zunächft hinfichtlich

der Steinkreuze im weftlichen Böhmen daran erinnert

werden, dafs es dem Verfaffer gelungen ift, d^is Er-

richtungsdatum dreier heute noch in der Nähe von
Eger vorhandenen Steinkreuze ficherzuftellen (fiehe

unter 12 bis 14, fowie die zugehörigen Figuren in der

Tafel) und weiter noch die Spur auf die Errichtungszeit

und -Urfache eines ebendort befindlichen hoch inter-

effanten Kreuzfteines zu führen (fiehe „Unfer Egerland",

III und IV).

Behufs weiterer derartiger Entdeckungen ift aller-

dings das nicht ganz mühelofe und fehr viel Zeit rau-

bende Studium einer großen Zahl von Original-Urkun-

den ad hoc erforderlich, weil die gedruckten Quellen

hierüber in unferem Vaterlande nur fehr fpärlich

fließen, da beifpielsweife von den hier in Betracht

kommenden Verträgen unferes Wiffens aus Oefterreich

bisher nur fünf (drei aus Mähren* und zwei aus Salz-

burg^) an Orten veröffentlicht wurden, die auch wei-

teren Kreifen zugänglich find. Einen folchen Vertrag

und das Regeft zu einem zweiten folchen fanden wir

in dem von dem „Verein für Gefchichte der Deutfchen

in Böhmen" herausgegebenen „Stadtbuche von Auffig"

(Prag, 1896) und noch einen in Halhvicli s „Gefchichte

der Bergftadt Graupen".
Wenn nun auch zugegeben werden darf, dafs da

und dort vielleicht noch der eine oder andere hieher

gehörige Aft gelegentUch veröffentlicht worden ift, fo

fteht dem gegenüber doch noch immer feft, dafs die

Kenntnis von der Exiftenz einer größeren Zahl folcher

Verträge in weitere Kreife nicht gedrungen ift, da im

Gegenfalle die Erklärung der Errichtungsurfache diefer

Steine insbefondere bei den Gelehrten nicht fo lang

auf fich hätte warten laffen können und auch bei dem
Volke über diefes und jenes Kreuz heute nicht mehr

' Miltheilungen der k. k. Central-Commiffion, XXI.
' Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion, XXI.
' Zeitfchrifc für öftcrreichifche Volkskunde, III.

13"
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ein ganzer Kranz von Sagen, der häufig wohl irgend
einen Mord oder fonftigen Unfall, doch keineswegs die

damit im Zufammenhange ftehende Sühne zum Gegen-
ftande hat, im Umlaufe fein könnte. So curfiren, um
nur ein Beifpiel anzuführen, über ein in Nordböhmen
(zwifchen Tetfchen und Benfen) vorhandenes Kreuz
fieben verfchiedene Sagen.'

Auf diefen Umftand aufmerkfam zu machen, ifl:

mit Zweck diefer Zeilen, und um zu zeigen, dafs wirk-

hch die Stadtbücher, namentlich jene der älteren Ge-
meinwefen, wahre Fundgruben in diefer Beziehung find,

will ich erwähnen, dafs ich in dem mir von dem lob-

lichen Stadtamte in Graupen für diefen Zweck zur Ver-
fügung geileilten (Original-) Stadtbuche (A I ) aus den
Jahren 1468 bis 1500 nicht weniger als fünfzehn folcher

Verträge aufgezeichnet fand, von denen in acht aus-

drücklich das Setzen eines fteinernen Kreuzes be-

dungen ift, in einem Vertrage — weil es fich um einen
Doppel-, beziehungsweife gegenfeitigen Mord handelte
(flehe Vertrag Nr. i), deren fogar (mindeftens) zwei
gefordert werden. Drei diefer Verträge werden mit
Genehmigung des löblichen Stadtamtes von Graupen
am Schluße diefer Abhandlung abgedruckt, und dort
anfäffigen Freunden unferer Sache wird es gewifs bald
gelingen, die Identität des einen oder anderen der bei

Graupen noch heute vorhandenen Steinkreuze, von
denen mehrere auch in den „Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion" * fchon zur Befchreibung kamen
und eines mit eingemeißeltem Schwerte fich derzeit in

dem Mufeum der „Teplitzer Mufeums-Gefellfchaft" be-
findet, mit dem einen oder anderen der in den Ver-
trägen genannten Kreuze herzuftellen,* ein Gewinn
nicht nur für die Localgefchichte, fondern für die Ge-
fchichte der alten Steinkreuze überhaupt. Dafs ferner

auch das Teplitzer Stadtbuch aus nahe derfelben Zeit,

fow-ie das Duxer Rechtsbuch aus einer noch um
hundert Jahre vor diefer liegenden Epoche mehrere
dergleichen Verträge aufgezeichnet enthalten, davon
befitzen wir fichere Kunde, wenn es uns auch bisher
noch nicht vergönnt war, genauere Einficht in diefe

Bücher nehmen zu können.
Obwohl nach der Auffindung und Befchreibung

einer größeren Zahl von Steinkreuzen und Kreuzfteinen
aus verfchiedenen Theilen des Reiches ( wie früher ge-

zeigt wurde) der KreuzReinforfchung wichtigfter Theil
nunmehr die Suche nach alten bew-eiskräftigen Docu-
menten ift, die zu unferen Steinen in irgend einer Be-
ziehung flehen, fo foll und darf doch keineswegs die
Sammlung und Befchreibung diefer felbft aufgegeben
werden: einmal, weil fie als Wahrzeichen alter Cultur
überhaupt unfere Beachtung verdienen und der näheren
Erforfchung und Erhaltung werth find; zum anderen
aber auch deshalb, weil, wie fich der Verfaffer bei der
Sammlung von mehr als dreihundert Steinkreuzen,
beziehungsweife Kreuzfteinen im weftlichen Böhmen

' Siehe Miltheilungen des nordböhmifchen Excurfionsclub, XVII, p. 564.
« XXIV, p. 7j.

•
f i ^

* Der VcrfaflTer, der inzwifchen Gelegenheit fand, die Situation an Ort
und Stelle zu ftudiren, identificirte bereits an der Hand des alten Graupener
Stadtbuches eines der zwifchen Granpen und Ober-Graupen befindlichen alten
Steinkreuze mit dem von Wenzel Schwarzel in einem (hier nicht mitgetheilten)
Vertrage aus dem Jahre 1500 gelobten Siihnkreuze für Ermordung des Georg
Prauße.

Auch in dem nun treflflich geordneten Archive der Stadt Eger fanden
wir jüngft drei hieher gehörige Verträge (fiehe „Unfer Egerland", IV, p. 49)
und konnten zu einem derfelben das von -Jörg von Zedwicz. der den Stickel
Rosler. dizeit Richter geweft zu Haslau. vom Leben zum Tod bracht hat",
im Jahre 1497 im Liebenfteiner Walde zur Sühne errichtete Steinkreuz dort-
felbft noch finden.

Überzeugte, faft kein Stein dem andern, weder an Ge-
ftalt, noch an Große gleich ift, woraus fich für die
Technik der Bearbeitung, die Gefchichte der Stein-
metzkunft und anderer Nebenumftändc gewifs noch
manche Folgerungen ergeben werden. Darum halten
wir insbefondere die Bekanntgabe einer möglichft
großen Zahl von Abbildungen folcher Steine für

wichtig, weil die einfachfte Zeichnungsfkizze (nament-
lich von Gegenftänden, bei denen es, wie hier, haupt-
fächlich auf die Form ankommt) in der Regel mehr
und deutlicher fpricht, als die ausführlichfte Befchrei-
bung. Allerdings konnten hier — Raummangels halber
— nicht die fämmtlichen, dem Verfaffer neben den
bereits anderwärts zur Veröffentlichung gebrachten
noch weiter zur Verfügung ftehenden (zufammen mehr
als 300) Steine im Bilde vorgeführt werden, und auch
der Maßftab mußte, um doch möglichft viele Vertreter
vorführen zu können, foweit es ohne Beeinträchtigung
der erforderlichen Deutlichkeit gefchehen durfte, ent-

fprechend klein (i :35') gewählt werden. Indes ift die
Auswahl aus dem verfügbaren und noch nirgends
bearbeiteten Materiale fo getroffen, dafs die wichtigften
Typen und fonft bemerkenswerthe Repräfentanten
berückfichtigt erfcheinen. Außerdem wurden insbefon-
dere möglichft unbefchädigte Exemplare dargeftellt,

da deren Formen am heften zu einer vergleichenden
Betrachtung mit anderwärts vorkommenden Vertretern
diefer eine der culturhiftorifch intereffanteften Seiten
mittelalterlichen Lebens aufdeckenden Zeugen ge-
eignet find.

Aus eben dem genannten Grunde durfte fich auch
die Befchreibung der Steine nur auf das allernoth-

wendigfte, in mehreren Fällen geradezu nur auf die

Angabe des Fundortes befchränken, ein Umftand, der
nicht allzufchwer empfunden zu werden braucht, weil
die wichtigften Merkmale (Größe, Geftalt, Zeichnung,
Infchrift) doch aus den Abbildungen zu entnehmen find

und die Richtung {„wohin gewendet"), das Material,

ja felbft auch die an die Steine fich knüpfenden Sagen
(Tradition), infofern damit nicht noch ein anderer
Zweck verbunden wird, nach unferen Erfahrungen
ziemlich belanglos erfcheinen und für die fernere Kreuz-
fteinforfchung kaum mehr in Betrachtung gezogen zu
werden brauchen.

Zur leichteren Auffindung der auf der beigegebe-
nen Tafel abgebildeten Steine wurde die Befchreibung
derfelben nach Centren (namhaften Städten) der Fund-
orte aufgeführt, die hier in den Ueberfchriften [A bis £)
hervorgehoben find.

A. Eger.

I. An der Südfeite von Brück (12 Km. nordöftlich
von Eger) findet fich eines der größten und maffigften
Steinkreuze (über der Erde 160 Cm. hoch, 60 Cm. dick),

die wir kennen, und dürfte daher, wenn die für das be-
nachbarte Bayern aufgeftellte Behauptung richtig ift,

„dafs fich die Größe der Sühnkreuze im Laufe der Jahr-
hunderte verringerte",* zu den älteften des Landes
zählen. Conglomerat. Franzofenftein. Die Buchftaben
Ä dürften erft fpäter angebracht worden fein.

1 Nur für die mit längeren Infchriften verfehenen Steine 23 und 24 wurde
ein größerer Maßftab (i : 25; verwendet.

= Otto Rieder: pTodtfchlagfühne im Hochftift Eichftätt" fSammelblatt
des hiftorifchen Vereines von Eichftädt. VII. Jahrgang).
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2. Am Siid.iusgange von ITöflasddrfel (7 Km.
nordöftlich). „Ein für todt gehaltener Bauer entftici,^ lijcr

zum Entfetzcn der Trauergäfte dem Sarge.

3. Nördlich von Pograt (3 Km. füdöftlichj, einer

der fechs hier knapp beifammenftehenden Steine, von
denen der Verfaffer bereits drei in „Unfer Egerland",

III. Jahrgang, abgebildet und befchrieben hat. Hier

foUen die fämmtlichen l^erfonen eines ganzen Hoch-
zeitszuges erfchlagen worden fein."

4. Egcr 1 1 Km. füdfüdvveftlich), in der Nahe eines

zweiten ganz ahnlichen alten Steinkreuzes, an das fich

die in Böhmen häufig wiederholende Sage von der

gegenfeitigen Tödtung zweier Mägde mit ihren Arbeits-

ficheln (aus Eiferfucht) knüpft.

5. Wertlich von Alühleffcn (10 Km. nordoftlich),

134 Cm. hoch, 133 Cm. breit. Sage wie vorher, weil

man die auf dem Steine vorhandene Zeichnung als

Sicheln deuten zu müßen glaubt, die aber wohl eher als

Tuchfcheere anzufprechen ift. Vorhandene Refte einer

Infchrift können nicht näher entriithfelt werden. Un-
mittelbar daneben fteht noch ein zweites wohlerhaltenes

altes Steinkreuz, das am Scheitel eine nicht ganz
diagonal (derzeit von Nordoft nach Südweft) gerichtete

Linie eingegraben enthält. Dasfelbe ift (über der Erde)

172 Cm. hoch, 116 Cm. breit und 31 Cm. dick.

6. und 7. Im Dorfe Mkhleffen, an der Nordfeite

des fich um die Kirche ziehenden Friedhofes. Kreuz 7
ift 160 Cm. hoch, 143 Cm. breit. Vgl. hiezu bezüglich

der Größe die unter i gemachte Bemerkung. Der Ort
wird urkundlich bereits im Jahre 1393 als (S.) Paro-

chie des Egerlandes mit mehreren zugehörigen Dörfern
genannt.

8. Südlich von Oberndorf (
5 Km. nördlich). Die

am Fuße des Steines befindliche Darftellung dürfte

wohl als Pflugfchar zu deuten fein. Vgl. hiezu unter 19.

Unmittelbar daneben fteht noch ein zweites altes Stein-

kreuz (von der gewöhnlichen Form). Sage wie unter 4.

und 5.

9. Am füdlichen Fuße des durch den Grafen

Sternberg und Goethe näher bekannt gewordenen
(erlofchenenj Vulcans Kammerbühl (3 Km. nordweft-

lich).

10. Weftlich von Kreuzenßein (Dorf, 3 Km. weft-

lich). In der Nähe ftand die aus dem Jahre 1333 her-

rührende fchön gearbeitete Marterfäule „Mönchsftein",

die gegenwärtig im Wallenftein-Haufe in Eger auf-

bewahrt wird.

11. Am füdöfllichen Ortsausgange von Matzel-

bach (i Km. öftlich). Hier führte die alte Rcichsftraßc

vorbei, auf der noch Wallenftein (1634) feinen Einzug
in Eger hielt.

12. bis 14. Die drei Kreuze, die laut der Ein-

tragung des Egerer Rathsherrn Endres Baier in feine

Chronik ,,den 3. May 1591 gefezt worden feind: das
eine vor das Burgkholz, das zweite in das V)ox{ Stabniz,

das dritte, fo man ins Holz gehet." Man ficht es aber

den drei Kreuzen an, dafs fie — trotz ihres refpeftablen

Alters — noch lang nicht die älteften Vertreter ihres

Gefchlechtes find.

15. Weftlich von Rollejfengrün (11 Km. öftlich

von Eger). Tradition: Die fehr verbreitete Sage von
dem Bauern, der nach dem Tode nicht zur Ruhe
kommen kann, weil er bei feinen Lebzeiten Rainlleine

zum Nachtheile feiner Nachbarn verfetzte.

B. Falkenau.

16. Weftlich von Dafsnits (6 Km. füdwcfllich von
Falkenau), am Wege nach dem bekannten Wallfahrts-
orte Maria-Kulm.

17. Rauhenkuhn (8 Km. füdweftlich). Die Steine
16 und 17 „Franzofenkreuze".

18. Südlich von Wald/ (5 Km. nördlich). Tra-
dition: Hier wurden Gellererfänger (Neujahrsfänger)
erfchlagen.

19. Nördlich von Konigswerth (3 Km. öftlich von
Falkenau). Die in Umrifslinien eingegrabene Figur
dürfte wohl als Pflugfchar mit der Reith, das ift eine

kleine Stockfchaufel, die zum Reinigen der Schar von
angefammelter Erde dient, aufzufaffen fein und auf den
gewaltfamen Tod (Ermordung) eines Landmannes hin-

zudeuten haben; es wäre denn, dafs die bei den Alten
für ein heiliges Geräth gehaltene Pflui^fchar eine andere
(fymbolifchej Bedeutung gehabt hätte.' Die Oberfeite

trägt eine 12 Cm. lange und 4 Cm. tiefe Grube, welche
dem von A. Franz bezüglich der mährifchen Steine

auseinandergefetzten Zwecke (fiehe Mittheilungen XXV,
p. 6) gedient haben dürfte. Das FL auf der Vorder-
feite darf man als aus fpäterer Zeit herrührend, hin-

gegen zwei auf der Rückfeite eingemeißelte Kreuze als

urfprünglich betrachten.

20. Nordoftlich von Deutfchbundesort (7 Km. nord-

nordöftlich von Falkenau). Spärliche Refte laffen auf
das urfprüngliche Vorhandenfein der P'igur des ge-

kreuzigten Heilandes auf dem flark erhaben aus-

gemeißelten Kreuze fchließen. Es ift diefer der nörd-

lichft gelegene Kreuzftein, der uns im weftlichen

Böhmen begegnet, da auch hierzulande (wie in Mähren)
die Kreuzfteine mehr im Süden (fiehe unter C bis E und
des Verfaffers bezügliche Abhandlung in der „Zeitfchrift

für öfterieichifche Volkskunde", V.) verbreitet find.

21. Am weftlichen Ortsausgange von Goffengrün

(8 Km. nordweftlich), in der Nähe einer gemauerten
„Peftfäule". Trägt in der Kopfmitte fowie an der

Vorderfeite eine Grube (vgl hiezu unter 19). Man
beachte auch die charakteriftifchen

(
„fchwimmhaut-

artigen") Zwifchenfätze, welche wir an weiteren zehn

Steinen des weftlichen Böhmens zu conftatiren in der

Lage waren.

22. Elbogen. Wird derzeit im Rathhaufe auf-

bewahrt, lag früher an der Ecke des „Henkerhäus-

chens" in der „Hans Heiling-Straße" und wird als

Zeichen der ehemaligen Gerichtsbarkeit angefehen.

Die Form desfelben fteht wohl einzig da unter den

bisher bekannt gewordenen alten Steinkreuzen und
Kreuzfteincn.

C. Luditz-Tepl.

23. Weftlich (i Km.") von Chicfch (6 Km. öftlich

von Luditz). i. „Cholerakreuz", 2. „Pcftkreuz", 3. „Hier

foll ein Fleifcherburfche ermordet worden fein", zu

welch letzterer Sage wohl das auf dem Kreuze ye.x-

haben) ausgemeißelte Beil die Veranlaffung gab, und

womit auch die noch ziemlich gut zu lefende (böhmi-

fche) Infchrift — wenigftens in der Hauptfache —
übereinftimmt.* In neuerer Zeit wird das Kreuz auch

(4.) „weißes Kreuz" genannt, weil es — wie mehrere

' Vgl. y. CrimiH, Dcutfchc Kcchls.iltcrthümer. II, p. 76 und 570.
= Die heule am Kreuzlcopfc deutlich ru lefende J.ihresiahl (1371) dürfte

wohl (richtig) 1571 zu lefen fein.
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andere des benachbarten Tepler Bezirkes, vgl. unter

30 und 3 1 — über VeranlalTung eines politifchen

Beamten, der unfere fammtlichen alten Steinkreuze als

Kriegerdenkmaler anfah, einen lichten Anftrich erhielt.

24. Scharfen-Mukle, halben Weges zwifchen Theu-
fmg und Buchau y\ i Km. wertlich von Luditz). Wie
beim vorigen Kreuze, fo deutet auch hier die Infchrift

auf den geualtfamen Tod eines Menfchen (STARK, der

VoN EINEM Ritter JOACHIM VON STEXSDORF
ERSCHOSEN WORDEN, dem GOT GENEDIG
SEIN WOLE). Die Herren von Steinsdorf waren in

der hiefigen Gegend bis zum Beginne des 17. Jahr-

hunderts begütert.

25. 2 Km. füdöftlich von Habakladrau (6 Km.
wefllich von Tepl). Das F dürfte erft fpäter ein-

gemeißelt worden fein.

26. 1-5 Km. örtlich von Habakladrati. Die Vorder-
feite enthält eine Grube. Vgl. unter 19 und 21.

Habakladrau wird fchon in der Bulle des Paprtes

Gregor X., mittelft welcher die Privilegien des Stiftes

Töpl bertätigt werden, genannt und hatte bereits im

Jahre 1242 einen eigenen Pfarrer.

27. Am nordweftlichen Ortsausgange von Luditz

{m\X. noch zwei ähnlichen Steinen) in die Straßen-

grabenwand eingefügt. Hier darf vielleicht auch die

Bemerkung in Hopfs Gefchichte der Stadt Luditz

Platz finden, dafs ein Job. v. Daupowetz zur Sühne für

einen begangenen Mord u. a. ein Bild und ein blaues

Fähnlein für die Luditzer Pfarrkirche zu ftiften hatte.

28. Lohof [^ Km. füdöftlich von Theufing). Die
Einmeißelung wird von der Bevölkerung als ein

Schinken (Schlögl) mit dem (Fleifcher-) „Streifer" an-

gefehen, und nach der Sage, die folchen Darftellungen

ftets auf dem Fuße folgt, hätte hier ein Fleifcher-

burfche einen Fuhrmann ermordet und beraubt.

29. Am örtlichen Ortsausgange von Ober-Gram-
ling {4 Km. weftlich von Tepl).

30. Am nordweftlichen, 31. am füdweftlichen Orts-

ausgange von Einfiedl (6 Km. nordweftlich von Tepl).

Beide Kreuze (29 und 30) wurden über Veranlaffung
des unter 23 erwähnten politifchen Beamten neu auf-

geftellt und mit einem lichten Auftriebe \erfehen.

D. Plan-Tachau.

32. Unter-Godrifch (3 Km. wertlich von Planj, in

der nordöftlichen Ecke eines Hausgartens (des Michel
Wurdack, Nr. 30) dafelbft. Vorder- und Rückfeite find

gleich. „Franzofenkreuz."

33. Ift 3 Km. örtlich, 34. 2 Km. nördlich von
Tachau.

(Mit Tachau als Mittelpunkt find dem Verfaffer

gegen dreißig alte Steinkreuze und Kreuzfteine be-

kannt.)

E. Mies-Pilfen.

35. Hurkau, halben Weges an der von Pilfen nach
Theufing führenden Aerarialftraße.

36 2 Km. füdöftlich von Kladrau (Zalcnka-Wald,

4 Km. füdfüdöftlich von Mies) Vorder- und Rückfeite
find gleich.

(Auch um Kladrau herum befindet fich eine größere
Zahl alter Steinkreuze und Kreuzfteine. Siehe des Ver-
faffers bezügliche Abhandlung in der „Zeitfchrift für

öfterreichifche Volkskunde", V. Tachau und Kladrau
befaßen ehedem angefehene Klöfter.)

IJ. I Km. weftlich von OberSekfan (^Wilkifchen-

Hermannshütte, 8 Km. füdöftlich von Mies). Man vgl.

hiezu die faft ganz gleiche Darftellung auf dem Steine

87 bei A. Franc und das im 10 Hefte der „Mitthei-

lungen des königl. fachfifchen Vereines für Erforfchung
und Krhaltung vaterländifcher Alterthümer" abgebil-

dete Radkreuz von Pofta.

38. Oeftlich von Blattniic (bei Nürfchan, halben

Weges zwifchen Pilfen und Kladrau).

39. 4 Km. nördlich von Pilfen, einige Schritte im
Walde, links von der nach Ledetz führenden Bezirks-

ftraße.

Nr. I (1468I.

Nota durch die namhaftign vnd Erfamen Erhart
münczer, Blafius Swerczel Swerczel (auch im Original

zweimal 1 vnd Benefch, Statfchreiber zcu Graupn, lorencz

placzken von Awffeck, Nikel winther, Richter zw
Schonwalde, Cafpar Glafer zcu Eberftorff, Richter, eyne
volkomliche richtunge vnd entfchyd gefcheen irt czwi-

fchn pawel Smide, Andres Spindler, aldo, hanus Hanns,
Fridel mertein, bytel, von der todflege wegn, die fich

czwifchen In uff beyder partey begebn habn. Alfo

nemlich das ein teyl dem andern mit gelde, Selgerethe,

\ilgyn, meffii vnd ochfarn, rteynkrewczn nach Innhald

biderbleutte beteydigunge ab legn folln, vnd alfo fal

einteyl dem andern, noch allen, die das belangn ader

darvnder verdacht werdn, nymer in arge gedenkn,

Sunder alle onwilln vnnde czwytracht, die fie kegen
eynander gehat habn, gancz vnd gor ap gethan fein

fol. Aftum Anno dm. rc lxvm° .

Item difer obgefchribner beteydigug Irt pawel
Smid von Awffek gancz vnd gar nochkamen vnd vol-

komlich verbracht, In aller mafs, als efz beredt vnd
beteydingt wordn irt vnd des genüglich kuntfchaft

bracht.

Nr. II (i486).

Hans fichtner vertrag

umb den todfchlag.

Ich Lenhart Fichtner, mitwoner In Grauppen,
Bekenne In difzen meine offmbriffe vor allen, dy In

fehn adder hörn lefzen. Nach dem mein Sone guthanß
fichtner voreczlicher Zteit eine meins gnedigen hrn

diner bofzlich widder got Frewnd recht In Graupen
abgemort hat, durch fromer lewt vorbethe vom Ern
Cafparn Teler, die Zeit hetmä vff Grauppen, an rtat

meins gnedige hern V^on gnoden hat kome laffen, das

Er folch bofze that vorbuffen fal vff Solclie wege, das

meine Sone hans der felbigen Arme Zele Zu gut fol

beftellen hundert Selemeß vnd hundt vigilien Ehe
beffer, vnd zwifchen hie vnd fant mertenßtag fal Er ein

Steyne Krewze fetzen, vff dy nechfte faften fol Er
arme lewte ein gancz tuch gewant fchneiden vnd jn

dißem Jore fol Er mit feine Eignem leibe ein Romfart
ken Meiffen thun vnd In wenigk dreyn jorn nach dato

fol Er viij fwt fchock bey dem gericht einlegn In

Grauppen, vnd als Inder Zeit des felbign abgemorten
Menfchen frunde kome wurden, Sal In mein Son Hans
mit bethe ergeZung thun, Alß diefe Dingk inder Zedel

bey gericht eingelegt kleclich begriffen fmt. Davor
bürg fint wurden Janko fchloffer, pwnhans Hanfzel,

Steynmecz \-nd lianß pfeffer. Globe Ich obgemelter
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leonhart fichtner, der Izt gefchrieben bürge, foliche

Verglichde vnd burgfcliafft vor meine Sone hanß ge-

thon bey allem meine gut, nichts außgefchloffcn, fchad-

lofz Zu halden, als fy folcher burgfchafft halben fcha-

don neme Wurden, fich an folchen Meine guttern

Zuerholen, an (ohne) alle gerichts hulffe, Sunder gleich

als fy folch meine gütter mit allem rechtn erftande

vnd erklaget hetten, ganz ftet vnd vnuorbrochenlich

Zuhalden bey meine guten, waren trewn. Dorauff hab
Ich mit \lcifs Vnd demutichch gebeten Plrn. Caspar
Theler, hetmo Uff Graupn, das Er fein InSigell Zcu
bekenntniß umb mehre fichcrheit wille hat vff dißen

briff drucken laffen. Im vnd feine Erben ane (ohne")

ßcliaden, der geben ift zum Grauppen am montag nach

lamperte Anno Ixxxvj'"

Solchen Iczt bemelten Vortrag hat dy Zceit Hr.

Gaspar Teler, hetma, \^orwilliget, wo In den bemelten

dreyn Joren des arme menfchen freunde nicht kome,
folden folch viij fw. ß Zu vnfer kirchen komen vnd
folch viij ß haben kirchen pater, dy Zceit Janko
Schloffer vnd partel kanler, am barin gelde, der kirche

Zcugut, entpfangen. Am freytag nach ka"^ (Katharina)

anno Ixxxix"^ In keginbart Nikel fchmid, die Zceit

bursjrmeifl vnd Girczik, Stat fchreiber.

Nr. III (upü.

Todflag Morrel

vnd Spitz

Zu wiffen, das Anno Demi lxxxxj"'°, am Sontag
nach gottleichnamstag ift ein gutlicher vertrag \nd
berichtung zcwifchen Michel morel vnd Criftoff

feine Sone des todflags halben, So an feine Sone

gefchen, vnd die bej der fach gewehfl: vnd alle die

dorvnder v' dacht fein durch peter pawmä vnd Cafp.

Rippel, als Ire oberleut an eine vnd Jakuff Ticzen vnd
Endres Engelbert vnd alle andre, die Indifzer fach vor-

dacht fein, durch Cafpar Gloßer, Richter Zu Eberfdorf,

vnd Nikel Smelczcr, als diefcrpart oberleut, anders-

teils gefchen, wie hernach folget: Alfo das die obgntn
Ticzen und Engelbrecht mit Iren folgern vmb flehe

vnthat, die fie an folchem Iren Widerteil gethan haben,

v' wandeln foUen. Am i"'" follen fie die gerichte ge-

wynne vnd abtrag thun vnd mit dem arczt umb folch fein

verdinc vertragen, auch follen fie ein Steine Creutz

feczen czu geburlich ende mit gunlt der gericht und xx.x

Seimes vnd xxx vigilden der Arme Selen Zu gut lefen

laffen \nd ein Achfart, der Theter mit feine eigenem
leibe thun, alles mit bevvufl: In eine Jore von dato vor-

brengen, Auch was do vozceit ifl. auff den Zcwein
funliche tages follen die obgemelte theter mit Iren

folgern beZalen. Auch follen die bemelten Theter vnd
folger dem michel morel und Criftoff feine Sone geben
XX iij ß fw. gelt auff tagZceit, iij ß auff Johnis bap'=

nechfl: kunfftig, dornach auff alle Clematancz vß, biß fo

lang, das folch bemelt x.xiij fw. C. gancz beZalt fein,

von folchem gelde fol Michel Morrel und feine Sone
den hecken und Spitz, die auch bei dem Handel
fchaden entpfangen, iiij fw. ß geben, ij ß auff Michael

nehfte kunfftig und ij ß auff die quatemp In der fallen.

Solche gutliche berichtung vnd ding haben die obge-

melten parthen mit gute willen vnd bewufk angenome
Inkeginbart Nickel holkro, die Zceit burgemeifter zum
Graupen, valter Groß, Stat Richter, Eytelhans Cafpar

Fifcher vnd ander Hrn. des Raths vnd auff beiden

parthen In vleis gebethen. Solche gutliche berichtung

vnd v' trag Indas Statpuch zu fchreiben.

Die griechifch-orientalifche Pfarrkirche in Reufeni.

Von C. A. Kovißorfer.

(Mit zwei Tafeln.)

fllC Icleinc Ortfchaft Reufeni liegt füdöfilich von
der Stadt Suczawa (Bukowina) in einer Ent-

fernung von rund 15 Km. im Thale des Bäch-
leins gleichen Namens. Hier begann der Wojwode
der Moldau Stephan V. (der Große oder Alte ge-

nannt) im Jahre 1502 den Bau des Kirchleins zur Ent-
hauptung des heil. Johannes, und zwar wie es heißt,

als Begrabniskirche feines Vaters, des Wojwoden
Bogdan II. Vollendet wurde die Kirche von Stephans
Sohn und Nachfolger Bogdan III., dem Einäugigen, im
Jahre 1504. Die über dem Eingange angebrachte
Infchrifttafel zeigt in kirchenflavifchen Lettern, nach
der Ueberfetzung des verftorbenen Profeffors J. Flei-

fclier, der mit mir bereits im Auguft 1895 die Kirche
befucht hatte, die Jahreszalil 7012 (1503) und das
Datum September 8.

Das Gotteshaus, deffen Grundrifs, Anficht, Längen-
und Querfchnitt nebft Details, auf einliegenden beiden
Tafeln eingezeichnet erfcheinen, hat eine Lange von
rund 26'2 und eine Breite von 9 M. Die äußeren
Dimenfionen find merkwürdigerweife genau diefelben,

wie jene der Kirche zu Parhautz, 18 Km. nordwelllich

von Suczawa, welche im Jahre 1502 zu Ehren aller

Heiligen vom Bojaren und Logofeten Gavriil Trotu.san

erbaut worden war.

Die Kirche in Reufeni ift, wie diefe, größtentheils

aus Bruchfleinen errichtet, bloß die Mauerenden an

der Weftfeite, welche die tonnenförmige Ziegelwölbung

der großen offenen Nifchc tragen, fouie die äußeren

Ecken der Hauptmauern an der Oftfeite, an welche

fich die Haupt-Apfis anfchließt, find aus rein und genau

bearbeiten Haufteinen ausgeführt und es hat faft den

Anfchein, als würden diefe von einer fpäleren Recon-

ftru6tion ftammen. Im übrigen find das Sockelgefims,

die reichen Thür- und Fenllergewände, das Haupt-

gefims (das ebenfalls, wenigflens zu einem großen

Theile, in fpäterer Zeit erneuert worden zu fein fcheint)

und die Dienlle im Innern, endlich die Widerlagsfteine

der Gurten dafelbft aus profilirten, beziehungsweife

abgefafsten Steinen gebildet.

Der Styl des Gebäudes ift der typifche moldauifch-

byzantinifche, der fich hauptfächlich in der Anlage,

ferner in der Einwölbung, dann in der Form der

Thüren und Fenfter zeigt. Strebepfeiler fehlen, da die

üarken Mauern von rund 1-5 M. Stärke die relativ

niedrigen Gewölbe, deren Spannweite kaum mehr als
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6 M. mifst, allein zu tragen vermögen und eine Laternen-

kuppel nicht angeordnet ift. Die Kirche befteht aus

dem Pronaos, dem Naos und dem Sancluarium mit

dem Altare Z. Die Ikonoftafis J wurde im Jahre 1843
vom Kirchenpatrone (gegenwärtig Theodor de Prun-

cul mit Grigoriu de Prunculs Erben) neu angefchafft.

Im San(5luarium fehlen die typifchen Kämmerchen
Prothefis und Diaconicon und dienen anftatt diefer die

Wandnilchen C, beziehungsweife der kleine offene

Herd D zur Unterhaltung der Glut. Die im Style be-

gründeten Seiten-Apfiden des Naos find hier bloß durch
fegmentförmige Mauern ifchen ^ und .5 markirt.

Der Naos wird durch drei Quergurten E, F und
G, wovon letztere den Uebergang zur einfachen nifchen-

artigen Gurte der Haupt-Apfide bildet, fowie zwei

fchmale Wandgurten H und K auf die fogenannte
„Vierung" gebracht, welche vermittelft Pendentifs in

den niedrigen Cylinder übergeht. In letzterem bilden die

diagonal gerteilten Gurten I bis IV den Uebergang zur

oberen Gurtenvierung, über welcher vermittelft klei-

nerer Pendentifs die niedere Kuppel lagert.

Im Pronaos wird die Länge der lichten Decke
vermittelft vier Quergurten L, M, N und O verkürzt;

vier Längsgurtentheile P, Q, R und S, welche ihre

Widerlager in den Gurten AI und N finden, verringern

die lichte Deckenöffnung auf den Umfang einer kleinen

quadratifchen Vierung, über welcher und den zuge-
hörigen Pendentifs die Blindkuppel fitzt.

Die große hohe Nifche an der Außenfeite im
Werten dient nicht als Vorhalle, fondern zum Theile
als Unterftand. Einft hiengen hier auf eingemauerten
Querbalken, die in den Balkenlöchern Fund Jf-'rtaken,

die Glocken, und es ift noch fraglich, ob dies fchon feit

Erbauung der Kirche der Fall war. Jetzt befinden fich

diefelben in einem primitiven hölzernen, abfeits ftehen-

den Glockenthurme.

Das Hauptportal befitzt eine fpitzbogige Form.
Die Steingewände desfelben zeigen reiches gothifches
Stabwerk, das zum Theile, fowie das Tympanon, durch
eine hölzerne Vorhalle verdeckt erfcheint. Die kleine

Thüre zwifchen Naos und Pronaos ift im Lichten bogen-
förmig und mit fich kreuzendem Stabwerk umrahmt.
In gleicher Weife find die vergitterten wenigen Fenfter
behandelt. Die äußerft geringen Dimenfionen derfelben
hatten ihren Grund in der Nothwendigkeit der thun-
lichft guten Vertheidigung der im Gotteshaufe ver-

fammelten Gläubigen während Feindeszeiten. Die
Füße der Stäbe find überall verfchiedenartig orna-
mentirt. Dies ift auch bei den die Seiten-Apfiden ein-

faffenden, bündelartig auftretenden Dienften der Fall.

AlleSteinmetzarbeiten find dermalen mit mehreren
Kalkfchichten überzogen, welche etwaige Steinmetz-
zeichen verdecken; bloß die fchon vielfach befchädig-
ten Sockelprofilfteine erfcheinen unverputzt. Im Innern
ift die Kirche weiß getüncht und zeigt keinerlei Spuren
ehemaliger Malerei. Der Fußboden befteht im Pronaos
und Naos aus rohen Pfoften, im Altarraume aus abge-
tretenen Ziegeln ; er liegt um zwei Stufen tiefer, als der
Fußboden der Vorhalle.

Mit Ausnahme des plumpen, i bis 15 M. weit
vorfpringenden Schindeldaches, deffen aus dem Jahre
1868 ftammende Eindeckung, fowie derDachftuhl faft

völlig morfch find und einer Erneuerung dringcndft und

um fo eher bedürfen, als bereits Näffe durch das Altar-

gewölbe durchdringt, irt der Bauzuftand der Kirche ein

feiten guter; kaum einige belanglofc feine RiiTe find hie

und da ben-erkbar. An der Nordfeitc hat fich der

Sockel an einigen Stellen gefetzt, insbefonders find

mehrere Steine unter dem Sockelgefimfe an der Stelle

locker geworden, wo die Haupt-Apfide an die Haupt-
mauer fchließt. Das Aeußere ift roh verputzt.

Bemerkenswerth ift ein im Sockelprofilftein an der
Weftfeite bei a befindliches Zeichen, welches einem
Steinmetzzeichen ähnlich ift (Fig. a, Blatt 2). Merk-
würdigerweife zeigt das Sockel-Profil an \ielen Stellen

der Süd- und Wertfeite fchrägcylinderförmige glatte

Abwetzungen ( Blatt 2), deren Entrtehung derzeit

unerklärlich irt. An folchen Stellen, fowie theilweife

in der Platte der Sockelfteine befinden fich ferner bei

b, c und d der Weftfeite die auf Blatt 2 in V5 nat. Gr.

abgebildeten theilweife befchädigten Einkratzungen,

welche kirchenflavifche Lettern aufweifen ; bei </ endlich

find quadratifche rohe Figuren eingekratzt. Der nahezu

3 M. hoch über dem Sockel angebrachte Infchriftftein

ift gut erhalten und hat bei 48 Cm. Höhe eine Breite

von 103 Cm.
Im Pronaos liegt bei T ein bereits in zwei Stücke

zerbrochener reich ornamentirter untl mit kirchen-

flavifchen Infchriften verfehener Grabftein. Die Ober-
fläche ift ziemlich abgetreten. Im Jahre 1S95 überfetzte

mir Profeffor Fleifcher die wenigen noch fichtbaren

W^orte folgendermaßen: „Diefen Grabftein hat errichtet

Michalaki .... in den Tagen des Herrn .... dem ver-

ftörbenen Diener Gottes. ..."

Behufs Inftandfetzung des Gebäudes ift vor allem

ein neues Dach nöthig, das mit Ziegel einzudecken

wäre und anftatt der gegenwärtigen fimplen Form eine

reichere der Würde des Gotteshaufes entfprechendere

Gliederung erhalten müßte; inibefonders würde es fich

empfehlen, über dem Naos einen einfachen Dachreiter

aufzufetzen, ähnlich wie ich dies für die alte Dreifaltig-

keits-Kirche in Sereth beantragte und wie er eben
auch zur Ausführung gelangt. Es find ferner Thüren
und Fenfter, unter Beibehaltung der jetzigen I'orm und
Mitverwendung der beftehenden Gewände, entfpre-

chend zu vergrößern und fämmtliche Steine forgfältigft

von der anhaftenden Kalkfchichte zu reinigen, wobei
ein befonderes Augenmerk auf eventuelle Steinmetz-

zeichen zu richten ift. Etwaige Schäden an -Steinen

müßen fachgemäß bei Verwendung von Cement aus-

gebeffert werden und wären die Steinoberilächen nicht

mehr zu übertünchen. Der Fußboden, der um circa

40 Cm. zu heben ift, wird gänzlich mit Stein- oder

Terracotta-Platten zu erneuern fein; bei diefer Ge-

legenheit foU der Grabftein abgehoben und an die

Wand eingefetzt werden. Rund um die Kirche ift ein

gutes Bruchrteinpflarter von \2 M. Breite mit ftarkem

Gefälle erforderlich. Es wäre endlich ein wulftformiges

Cordongefims außen um die Kirche zu ziehen und eine

ftylgerechte einfache Vorhalle zu errichten, wie ich dies

in einer befonderen Reftaurationsfkizze andeutete. Vom
Grabfteine, fowie von der Infchrifttafel, die nun inner-

halb der Vorhalle zu liegen käme, find Abklatfche

für das Bukowinaer Landes-Mufeum anzufertigen. Zur

Ermöglichung des Aufftieges auf den Dachboden wird

eine rtabile eiferne Leiter an der Nordfeite angebracht

werden.
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Notizen.
41. Es befteht die fehr anzuerkennende Abficht

den Rdmerßein in Gjimpoldskirchen einer Reftaurirung

zu unterziehen, was durch die Sektion für Orts-

verfchönerung dortfclbft: gefchehen foll. Befagter

Römerftein wurde durch den verflorbenen Confervator

Baurath A. Hau/er unterfucht, als Römerftein con-

ftatirt und zur Wiederaufftellung gebracht; feit 1563
war er als Pranger verwendet (Mittheilungen der

Central-Commiffion 1891).

42 . (Verfchiedenes aus der Bau- JindKunflgefchichte

der Stadt Eggenburg.J II.

Das durch fein bemaltes Haus mit dem gothifchen

Erker nicht minder wie durch feine Pfarrkirche, Redemp-
toriften-Kirche und reftaurirte Spitalkirche bekannte

Eggenburg verfpricht, falls eine opferwillige Bevölke-

rung fich dazu entfchließt, ein kleines öll:erreichifches

Augsburg, eine Stadt der Renaiffance, der Sgrafitti aus

jener Epoche, zu werden. An manchen Häufer-Fagaden,

bcfonders den giebellofen, welche hoch über die

Dächer aufftrebende bezinnte Fagadefronten zeigen,

bemerkt man auffällig durchfcheinende Spuren von fgra-

fittirten Malereien, welche fich in breiten Bändern an

den Ecken hinaufziehen oder zwifchen den fchmuck-

lofen Fenftern entlang laufen. Es kann nach den bloß-

gelegten Sgrafitto-Malereien in Hörn am Gebäude des

k. k. Bezirksgerichtes (1583), nach den älteren Sgrafitti

in Eggenburg und nach jenen noch unter der Tünche
an vielen Häufern Eggenburgs ruhenden Sgrafitti der

Schluß gezogen werden, dafs diefe Art der Ornamen-
tirung befonders im 16. Jahrhunderte in den Städten,

in den Bürger- und Landhäufern (zum Beifpiel Wild-

berg, Breiteneich' bei Hörn zeigen fgrafittirte Wände),
ja felbft auf Dörfern (zum Beifpiel in Mödring waren
vor kurzem noch an einem ebenerdigen Haufe fgrafit-

tirte Ornamente um die Fenfter herum zu fehen) fehr

beliebt war*; dafs auch in anderen Städten diefe Art
der Bemalung befonders bei Gebäuden mit öffentlichem

Charakter (zum Beifpiel bei dem kürzlich abgebrochenen
Gebäude in Zwettl) zu finden fein wird, dafs es alfo

nothwendig fein dürfte, im Intereffe der Cultur- und
Kunftgefchichte diefen Malereien nachzugehen und auf

deren Auffindung ein forgfames Auge zu haben.

Im ehemaligen Rathhaufe befinden fich ver-

fchiedene Räumlichkeiten mit Plafonds aus der Zeit

der hierlands gebräuchlichen Renaiffance. Die Gewölbe
find durchgängig fchvvere, die Kanten derfelben find

mit Perlfchnüren und eierftabähnlichen Bändern, die

nach Art des gothifchen Rippen- und Gurtwerkes oft

netzförmig die Plafonds bedecken, eingefaumt.

Ein hoch intereffantes Interieur findet fich in diefer

Beziehung im Haufe des Kaufmann Gamerith jun.

am Hauptplatze. Nicht nur dafs dort am Plafond

die Renaiffance -Gurten am Durchfchneidungspunkte
prächtige förmliche Schlußfteine mit Wappen (das

landesfürftliche, das Eggenburger und das Haus-Herrn-

* „Studien über Ruinen, Burgen etc. des llorner Bodens", I. Band,
ni. Heft vAltenburg 1896).

* Die allfeitige Aufmerkfainiceit, welche die reftaurirten Sgrafitti heute
in Hom erwecken, fpricht dafür, dafs auch unfere Zeit geneigt wäre, diefe Art
der Ausfchmückung auch für bürgerliche Häufer-Fagaden anflatt der jetzigen
bombaftifchen Ornamentik einzuführen.

XXVII. N, F.

Wappen) tragen, die Gewölbe fitzen auch auf Pilaftern

mit fchöncr Capitäl-Ornamentik auf und es befinden

fich in demfelbeii Räume eine prächtig verkleidete

Thürc mit Reliefdarftellung oberhalb, dann eine in der

Wand eingeblendete übergiebelte Nifche mit und zur

Wafferfpülung. Das Haus ift uralt; diefer Raum ent-

ftammt dem Jahre 1570, wie eine Jahreszahl befagt.'

Die eben befprochene Kunftform, wie fie im Innern

der Häufer um das Jahr 1570 auftritt, hielt fich in der

Horner Gegend gewifs bis circa 16 16 oder 1620, denn

in diefem Jahre erbaute Abt Thomas Zienner von

Altenburg laut Infchrifttafel die jetzige Raufcher Mühle
am Kamp, wo am Gewölbe der Einfahrt noch das obige

Rippenwerk zu fehen ift. In Hörn finden fich viele ähn-

liche Bau- und Kunfifbrmen im Schlöffe, in der

St. Georgskirche und in bürgerlichen Häufern, welche

die Zeit von circa 1570 bis 1619/20 umfaffen.

Bemerkenswerth ift eine abgetretene Wappentafel,

welche den Stadtbrunnen eindeckt. Die Platte aus

SalzburgerMarmor enthält das fchwach fichtbare Stadt-

und das landesfürftliche Wappen.
Ein Meifterwerk zünftifcher Schlofl'erarbeit ift ein

Schlofs an einer Thür des ehemaligen Rathhaufes mit

einem außerordentlich complicirten Sperrmechanis-

mus und fchöner Ornamentik. Es dürfte der Zeit

zwifchen 1560— 1600 angehören.

Noch wäre vieles an den Thoren, Fagaden etc.

der Häufer, in denen fich vor den Jahren um 1600 ein

behäbiges ziemlich wohlhabendes Bürger-Leben ab-

fpielte, erwähnenswerth. Jedenfalls müßen die Eggen-
burger ein aufmerkfames Auge ihren aus der Ver-

gangenheit glücklich in die Gegenwart herüberge-

retteten Wahrzeichen und Denkmälern zuwenden; denn

es fcheint, dafs fie heute in diefer Beziehung unter den

Städten des Waldviertels noch am reichften damit

bedacht feien. Endl.

43. (Die Filialkirclie zu Weißenbach bei Weid-

hofen a. d. Thaja.)

Die Kirche ift 18.5 M. lang, im Presbyterium 5 M.,

im Langhaufe 7'8 M. breit. Das Mauerwerk befteht an

den Ecken aus behauenen, in den übrigen Theilen aus

größeren Bruchfteinen. Es zeigt an einigen Stellen zwar

Sprünge, doch dürfte die fachtochnifche Unterfuchung

die Gefahrlofigkeit derfelben im Reftaurirungsfalle dar-

thun. Das Gewölbefyftem entwickelt fich ganz nach

dem Presbyterium, Triumphbogen, zweifchiftiges Lang-

haus mit je drei Travees, deren Gurten auf drei acht-

eckigen Pfeilern ruhen. In etwas größerer Längen-

Dimenfion folgen gegen die undurchbrochene Weft-

Fagade zwei niedrige Joche als Träger des mit dem
Langhaufe gleich hoch überwölbten Mufikchors.

Strebebogen fehlen; die Gcwölbeglieder des

Presbyteriums fitzen auf runden W'andfäulen auf, den

Gewölbefchub im Langhaufe tragen nach außen die

Hauptmauern. An der Südfeite ift eine Sacriftei an-

gebaut, die dem 17. Jahrhunderte entftammt und dem
Style der Kirche nicht entfpricht.

Hanns Wolf ließ diefes Gemach fich herrichten 1S70 laut Infchrifl.

14
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Mit Ausnahme der fehlenden Mittelpfoften der

Fenfter und der Rippen der zwei erften Travees des

Langhaufes find an der Kirche fämmthche Baubeftand-

theile noch m ihren Urformen erhalten, wenngleich,

wie das Sockel- und Kranzgefims, ftark gelockert, oder

wie das ganze Innere durch Uebertünchung arg ent-

ftellt.

Die Sacriflei kann im Falle der Reftaurirung leicht

zum Style paffend adaptirt werden. Die Ergänzung

der Fenfterpfoften wird erleichtert durch das Vor-

handenfein der Profile derfelben an den Sohlbänken.

Größere Schwierigkeiten wird bloß die Erfetzung

des befchädigten Gewölbes in den erften zwei Travees

des Langhaufes verurfachen. Diefes Gewölbe ftürzte

nach Angaben Ortsältefter vor etwa 50 Jahren ein.

Ein heimifcher Maurermeifter erfetzte die Gothik durch

ein nothdürftig in die nicht-abgeftürzten Gewölbetheile

eingezwängtes Tonnengewölbe. Zur größeren Sicher-

heit fchraubte er fein neues Gewölbe auf das zu diefem

Zwecke verflärkte Tramwerk, welches als Unterlage

des Thurmes am Dachboden diente, an, und wollte

auf diefe Weife dem Gewölbe an dem Thurme und

hinwiederum dem Thurme an dem Gewölbe größeren

Halt geben.

Zur Gefchichte der Kirche weiß der Gefertigte

keine Daten aus ihrer Entftehungszeit beizubringen,

da in den zunächft liegenden Archiven Gaftern und

Heidenreichflein aus diefer älteren Zeit nichts vor-

handen ift. Auch die gedruckte Literatur [Schweikhart

Darftellung des V. O. M. B., VI. Bd., p. 36) fetzt in

einer Zeit erft ein, wo die Kirche bereits beftanden.

Somit bleibt vorderhand nur der Zeitfchluß aus den

Formen offen und diefer fcheint das Bauwerk,

befonders mit Rückficht auf das im Maßwerke der

Fenfter mit der Fifchblafe ohne Nafe, mit dem Kreuze,

ja dem einfachen Pfahle getriebene Spielwerk in das

Ende des 15. Jahrhunderts zu fetzen. Gleichzeitig oder

doch wenig fpäter dürfte auch ein Altar für die Kirche

eefchaffen worden fein, von dem heute noch die etwa im

17. Jahrhunderte zu einem Tryptichon in neue Rahmen
gefafsten Tafelgemälde nach Art eines Flügelaltares in

der Kirche aufbewahrt werden.

Das Mittelbild zeigt „Maria Krönung"; die Flügel

eeöffnet, St. Elifabeth, einem Armen Brod fchneidend

und einen Heiligen mit Hellebarde in der Linken, Buch

in der Rechten (Thomas Ap..'); gefchloffen St. Franz

V. Äff und St. Andreas, welcher Kirchenpatron ift.

Die Bilder der Flügel können möglichervveife über-

malt fein.

Im 17. Jahrhunderte erhielt die Kirche durch die

Freiherren von Druckmüller, welche damals Befitzer der

feit 1 747 mit der Herrfchaft Heidenreichftein vereinigten

ehemaligen Herrfchaft Weißenbach waren, an innerem

Schmucke einen Hochaltar, die Faffung der Tafel-

gemälde, zwei Memorialbilder auf Sigmund Freiherrn

von Druckmüller, feine Gattin, geb. Haunoldin, und

feine fechs Kinder, welche alle in der Kirche unter einer

glatten Steinplatte begraben liegen.

Nach Wiedemann, „Reformation und Gegenrefor-

mation" beftand 1 544 an der Kirche ein Beneficium,

deffen Entitäten bei der Erwerbung der Herrfchaft

Weißenbach durch Graf Nicolaus Pälffy von Heiden-

reichftein im Jahre 1792 fchon verfchwunden waren

(Arch. Heidenreichftein).

Vor wenigen Decennien noch wurde jeden dritten

Sonntag von der Pfarre Gaftern aus in der Kirche zu

W'eißenbach der pfarrliche Gottesdicnft gehalten; heute

wird vom i. Mai bis i. Oftober wöchentlich einmal

dafelbft eine hl. Meffe gclefen. Diefem Umftande
verdankt die Kirche auch den ziemlich reichen Vorrath

an fchönen Paramenten aus älterer Zeit. Befonders
crwahnenswerth ift eine Cafel, Seidenftickerei aufgrober

Leinwand (17. Jahrhundert).

Günftige Schutzherren fand die Kirche zu Weißen-
bach ftets an den P'ürften Pälffy von Heidenreichftein,

die, ohne Patrone zu fein, feit Jahren für die Erhaltung
der Dachung Sorge trugen. Trotzdem litt das Mauer-
werk. In jüngfter Zeit fafste die Gemeinde Weißenbach
fclbft (Ortsgemeinde Klein Motten) die Reftaurirung

ihres Gotteshaufes ins Auge.

44. In IValtcrsdorf beendet fich laut Bericht des

Confervators Chorherrn Karl Drexlcr auf dem Wege
zum Ortsfriedhofe eine fteinerne Kreuzigungsgruppe,
geftiftet von Paul und Agnes Friedl vor 125 Jahren,

die ziemlich fchadhaft ift. Die Gruppe befteht aus

einem 6 M. hohen Kreuze mit dem darauf befindlichen

Heilande, am Kreuzesfuße kniet Magdalena den Stamm
umfaffend, je ein Engel ihr zur Seite, beiderfeits davon
Maria und Johannes. Diefe fchöne Gruppe wurde nun
durch den Bildhauer Karl Sclnviefcrt fehr gelungen

reftaurirt und hat die Central-Commiffion hiezu eine

Subvention von 100 K gefpendet. Die Gefammtkoften
wurden bisher im Hauptheile von der Gemeinde ge-

tragen.

45. Correfpondent Oberft ViSlor Freiherr von

Handel-Mazctti hat an die Central-Commiffion den
Schlußbericht erftattet über die durchgeführte Auf-

ftellung der in der Linzer Stadtpfarrkirclie aus dem
Fußboden entnommenen Grabplatten. Es wurden

45 Stück verwendet, 30 (gut erhaltene) an der Süd- und
Oftfeite und 1 5 (minder gut erhaltene) an der Nord-
feite. Sie ftehen alle auf dem Sockel der Außenfeite

der Kirche, der entfprechend zugerichtet wurde, und
find diefelben mit Klammern an der Wand befeftigt.

Einige vom Correfpondenten als erhaltenswerth aus-

gewählte Steine wurden von den Arbeitern als Mate-
rial beifeite gefchafft, da fie ihnen als unbrauchbar
und werthlos erfchienen.

46. Aus St. Wolfgang a. S. ift an die k. k. Central-

Commiffion die fehr unangenehme Nachricht gekommen,
dafs das berühmte Altarwerk in feinen Holzbeftand-

theilen von großer Schädigung bedroht ift. Viele Theile

des Flügelaltares find vom Holzwurm bereits ange-

griffen und eine fchleunige Abhilfe erfcheint dringend

nothwendig. Der fachmännifch tüchtige Confervator

Direftor Greil aus Ebenfee hat eine forgfältige Unter-

fuchung des Kunftdenkmales vorgenommen und leider

die Schädigung durch den Holzwurm an zahlreichen

Stellen conftatirt. Am meiften gefchädigt find die

Theile aus Fichtenholz, wie das Cordongefims am
Schreine und das Sockclgefims, die Rückwand, das

obere Brett des wagrechten Abfchlußes, die Umrah-
mung der Flügelgemälde. Die Partien aus Lindenholz

oder Zirbel (Statuen) find weniger bedroht
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Der hohe Kunftwcrth des Altares verlangt eine

baldige und eingreifende Reftaurirung bei theilweifer

Erneuerung der Holzbeftandtheile.

Aber auch der mit einem Gitter umfchloffene

Gnadenaltar fcheint in gleicher Weife fchadhaft zu fein.

47. In der dem heil. Jacob geweihten Pfarrkirche

zu Rolirbacli in Ober-Ocßerreich befinden fich unter

anderen Grabfteinen zwei, welche dem Ritter Sebaftian

von Ödt zu Götzendorf gewidmet fmd.

Der eine Grabftein von rothem Marmor ift 7' 6"

hoch und 3' 3" breit und auf der einen Seite von einer

hölzernen Wandverfchallung verdeckt. Die am breiten

Rande fichtbare Umfchrift des Steines lautet: . . .ligt

begraben der Edl und Ge| streng herr Sebastian von
Oedt zu Getzendorff etz. Welcher gestorben den 23

|

tag Dezember Anno etz. im. 83.

Das Monument trägt den Charakter der Renaif-

fance; ein großes halbrund abgefchloffenes vertieftes

liQtlifgiai3cns^i';-^tXquntiA>je,

li

5Mij<gjiiini5^ :3iiaiw^Q:jD)

Fig. I. (Rohrbach.)

Bildfeld, inner diefem ein flehender geharnifchtcr Ritter

mit Schwert und Dolch, baarhäuptig und mit Hals-
kraufe, auf der Bruft den Rüfthaken. Mit der Rechten
ftützt fich der Ritter auf einen an den oberen und
unteren Rand in eine Spitze auslaufenden gefchweiften
Schild mit feinem Familienwappen; die Linke umfafst
den Schwertgriff; zu Füßen des Ritters deffen dach-
ziegelartig gefingerte Handfchuhe und der mit zwei
Straußfedern gefchmückte Spangenhelm (Fig. i).

Das zweite Epitaphium aus grauem Marmor, auch
im St\-le wie das erftbefchriebene, ift der ganzen
Familie des Ritters gewidmet und ftellt den Ritter in

einer Gruppe mit feiner Descendenz dar; ifl 2' 9-5" hoch,
2' 3" breit, enthält im oberen Theile die heil. Drei-

faltigkeit in Wolken, darunter knien rechts die Mutter
mit ihren fünf Töchtern, links der Vater mit fechs

Söhnen, welche alle außer ihren Eltern mit Kreuzen
auf den Köpfen bezeichnet find.

Beim Vater und vor dem alterten Sohne flehen

am Boden deren Helme; bei der Mutter ihr vollftändiges

Wappen: Im Schilde eine fchräge Binde mit drei

Rädern, am bekrönten Helme ein geharnifchtcr Mann,
welcher über dem Kopfe in beiden Händen je eine

offene Fahne mit der Schildfigur hat. Im unteren
Theile diefes Epitaphiums die darauf bezügliche
Schrift: Hie ligt begraben der Edl und Gestreng
Herr Sebastian von Oedt zu Götzendorff etz.

|
Welcher

gestorben, den. 23. tag Dezember, Anno etz. 83 ift,

Dem Gott genedig und Barmherzig sein
|
welle Amen.

Auch ligt alda die Edl und Ehrentügendreiche Fraw
Regina von Oedt geborne von Redern etz.|weliche den

tag Jar gestorben. Denen Gott genedig sein
|

wolle Amen. Datum und Todesjahr wurde bei der Frau
nicht eingefetzt. Correfpondent J. Merz.

48. Confervator Profeffor Lacher hat an die k. k.

Central-Commiffion über die Fortfetzung der Reflau-

rirung des Schloßes HoUoicgg in der Steyermark
berichtet. Daraus ift zu entnehmen, dafs nebft dem
fchönen erften Hofe die Wehrgänge des zweiten Hofes,

die von zwei Seiten des Schloßes fich zur Pfarrkirche

wenden und zu den beiden Oratorien führen, reftaurirt

wurden. Die Architekturftücke wurden vom Anftriche
befreit und ergänzt, die Wände theils mit Malerei, theils

mit plaftifchem Schmucke ausgeftaltet, wozu die

Motive aus der Gefchichte des Liechtenftein'fchen

Haufes genommen wurden. Die Gefchichtsdarftellungen

beginnen im Arcadengange des zweiten Stockwerkes
mit dem fürftlichen Stammbaum (Hugo von Liechten-

ftein 1133— 1156); den Abfchluß diefes Ganges bildet

eine Nachbildung des Grabfteines Georg VI. von
Liechtenftein (Wien, Michaeler-Kirche). Im Gange des

erften Stockwerkes folgen weitere Bilder, ebenfo auf

der Decke und dann auf der Stiege zum erften Stocke.

Die Halle des erften Stockwerkes fchmücken plaftifche

Arbeiten, dann Reiterbilder; der weftliche Wehrgang
enthält kirchliche Decoration und einige Nachbildungen
Liechtenftein'fcher Grabmale. Der zweite Wehrgang
ift mit Jagd- oder hiftorifchen-Emblemen und Bildern

fürftlicher Schlößer geziert.

49. (Die Urnenßcitte von Reicheneg.)

Die Bahnftation St. Georgen a. d. Südbahn liegt

im Wogleina-Thale, deffen füdliche Begränzung, das ift

das gegen Norden abfallende Gehänge, eine Hügel-
kette bildet, welche aus Hornfteintrachyt, Trachyttuff

und tertiärem Sandftein befteht und dem Gebiete der

Gemeinde Reicheneg angehört. Einer der hervorragen-

den Punkte diefer Kette, der Reichenegkegel (570 M.),

verlauft nach unte.n in einzelne, mehr minder fteil ab-

dachende kleine Rücken, deren einer nach Nordweft
abfällt, aus Trachyt befteht und Übertags auf einer

fchwachen Humusdecke vornehmlich Buchenwald,
nebftdem kleine Weingärten, Felder und Wiefen trägt.

Die Grabungen fanden auf dem erwähnten nord-

weftlichen Ausläufer des Reichenegkegels ftatt und
ergaben Urnen, foweit bis jetzt bekannt ift, in zwei

Reihen gruppirt, wovon die dem Gehänge höher

14*
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liegende bis auf die Urne I ohne Fachkenntnis, ohne

Verficht bloßgelegt und zerftört worden ift.

Alle Urnen find auf der Drehfeheibe aus Schwarz-

hafnerthon hergeftellt, nur im unteren Theile einiger-

maßen erhalten, doch läfst fich aus den Bruchftücken

auf beftimmte Formen fchließen.

Sie finden fich durchwegs im feilen Thon ein-

gebettet, entweder mit einer einfachen Steinplatte, Sand-

ftein, bedeckt oder nur einfach verfchüttet vor.

Während fie im letzteren Falle nur Afchen-, Knochen-

fpuren und Erde enthalten, bergen fie im erfteren nebft

diefen durchwegs aus Bronze hergeftellte Beigaben,

meift gut erhalten, wohlpatinirt.

Bei der Bebauung eines kleinen Ackers am
Scheitel des Reichenegkegels gefunden, erhielt ich

nebft drei nur annähernd kenntlichen Römermünzen
eine Silbermünze: IMP GALLIENVS PF AVG ....

^: VIRTVS AVGG.
Ferner eine vorzüglich erhaltene Kupfermünze:

IMP C M GL TACITVS AVG. 9: FELICITAS
AVGP.

Bemerkenswerth ift, dafs bereits früher von Zeit

zu Zeit aus dortiger Gegend, jedoch ohne dafs ich den

Fundort genau erfahren konnte, mir Funde, wie ein

Bruchftück eines römifchen Stoßfehwertes, eine Lanzen-

fpitze, Buckelringe, durchwegs aus Bronze, endlich ein

wunderbar rein gearbeitetes vorzüglich erhaltenes

Steinbeil aus fchwarzem Quarz (Lydit) zugekommen ift.

In dem am Fuße des Reichenegs füdlich von Sanft

Georgen gelegenen Weiler Podgorje entdeckte ich

anno 1888, als Trog bei einem Hausbrunnen benützt,

den aus weißem Marmor hergeftellten Deckel eines

kaum I M. langen Sarkophages, auf welchen man
16 Jahre früher bei Reparatur eines Wirthfchafts-

gebäudes geftoßen war. Der Sarkophag, der zer-

trümmert vorgefunden worden, foll nebft einer Münze

(Großbronze) Hadrian's nur einen Fingerring aus

unlegirtem Golde, 2V2 Ducaten fchwer und nur 17 Mm.
lichten Durchmeffer haltend, geborgen haben.

Der durchwegs dem Feldbaue dienende Thal-

boden der Umgebung von Podgorje trägt an mehreren

.Punkten Mauerrefte, noch mehr aber Trümmer und

Bruchftücke römifcher Dachziegel. Beachtet man end-

Hch, dafs im Often des Reichenegs ein Hügel vorliegt,

der auf feinem Gipfel Mauerfpuren trägt und vom
Volke „Grasliche" genannt wird, fo dürfte die An-

nahme berechtigt fein, dafs wir es hier mit einer römi-

fchen Anfiedlung zu thun haben, die mit der Befitz-

ergreifung diefer Gegend begonnen und durch die

Fruchtbarkeit der Thalebene, durch die von der Natur

begünftigte Vertheidigungsfähigkeit am Berggehänge

lange Zeit hindurch ihre Exiftenzberechtigung be-

währte. Riedl.

50. Bei meinem Befuche von Saldenliofen (bei

Unter-Drauburg, Gerichtsbezirk, refpeftive Bezirks-

hauptmannfchaft Windifch-Grätz), fand ich im Pfarrhofe

ein gefchnitztes hölzernes Rococo-Gitter , welches am
ordinären hölzernen Ganggeländer des Hofraumes ein-

gefetzt erfcheint, aber urfprünglich nicht für diefen

Zweck beftimmt war. Dasfelbe wurde bei den allgemein

beliebten Umänderungen und „Modernifirungen" der

Kirchen einmal von der Pfarrkirche dafelbft entfernt

und als überflüßig in das bcftehende einfache hölzerne

Hofganggeländer eingefetzt, wahrfcheinlichmit Hinweg-
fchneidung der vorftehenden Theile etc.

Das Gitter, unauffällig, bereits ohne Farbe oder

Vergoldung, fand ich bei näherer Betrachtung und mit

Bezug auf die Stylrichtung in der Linienführung und
in der gleichmäßigen Vertheilung der Ornamente fehr

fchön. Es waren drei Felder eingefetzt mit einer Größe
von je 065 X.?' 10 M. Ich trug auf, auf das Gitter acht-

zugeben, und hörte vom Herrn Pfarrer, dafs er beab-

fichtige, dasfelbe in das Diöcefan-Mufeum zu geben. In

der Kirche fand das Gitter keine Verwendung mehr,

und da der Pfarrer, weil neu inftallirt, durch feine

Ueberfiedlung über viele Auslagen klagte, fo machte
ich es möglich, dafs das befprochene Gitter um loo fl.

für die Sammlung des Joanneums angekauft wurde.

Die Central-Commiffion hat diefe Maßnahme gut-

geheißen. Johann Wist, Confervator.

51. Anläfslich der Inangriffnahme des Ausbaues
der beiden Thürme an der Dreifaltigkeits-Kirche

(Univerfitätskirche) in Innsbruck, für welche mit der

Zurichtung der Werkftücke kürzlich begonnen wurde,

hat fich Confervator Dire6tor Deininger veranlafst

gefehen, über das bisher beftehende Geläute an diefer

Kirche zu berichten.

In dem dermalen noch beftehenden hölzernen

Glockenthurme befinden fich vier Glocken, welche ins-

gefammt von kunfthiftorifchem Intereffe find. Die beiden

größeren Glocken, von welchen die erfte am unteren

Rande im Durchmeffer 1-30 M., die zweite roj M. mifst,

find laut Infchrift derfelben von Hans Chriftoph Löffler'

am 25. Oftober isjpgegoffen worden. Unter diefen

ift die größere nahe an der Krone mit fchönem durch

Puttifigürchen belebten Ornamentfries geziert und

enthält ferner noch kleine Relief-Darftellungen: das

Zeichen IHS, die heil. Dreifaltigkeit, Maria Immaculata

und die Anbetung des Chriftkindes durch die heil.

Drei Könige. Am unteren Rande diefer Glocke läfst

eine feinerzeit abgefchliffene Relief-Infchrift in Spuren

noch den Namen Joannes Rabenfteiner erkennen,

deffen Träger vermuthlich der Stifter diefer Glocke

war. Schon die Reliefdarftellung der heil. Dreifaltigkeit

deutet darauf hin, dafs diefe Glocken dem älteren

Dreifaltigkeits-Kirchlein, welches an Stelle des gegen-

wärtigen durch Erzherzog Leopold V. gegründeten

und von deffen Gemahlin Erzherzogin Claudia von

Medici geförderten Kirchenbaues ftand, angehörten.

Die beiden kleineren Glocken von 082 M. und
0-63 M. unteren Durchmeffer zeigen die Relief-Infchrift:

„Bartlme Reinhart zu Innsbruck gus mich MDCXL".
Diefe Glocken find fonach in demfelben Jahre

(1640) hergeftellt worden, in welchem die Jefuiten den

gegenwärtigen Kirchenbau, der anno 1646 geweiht

wurde, übernahmen. Obgleich die fpärlichen Zieraten

an diefen kleineren. Glocken keinen Kunftwerth be-

fitzen, find diefelben als Werke des berühmten Inns-

brucker Erzgießers Bartholomäus Reichart von befon-

derem Intereffe.

Während die beiden Löffler-Glocken unverändert

dem für die auszubauenden Thürme von Herrn Leon-

hard Lang in Innsbruck geftifteten neuen Geläute ein-

1 Sohn des Erzgießers Gregor Löffler. derfelbe war gleich feinem Vater

an der Hcrftellung des Maiifoleums Kaifer Max I. in der Hofkirche zu Inns-

bruck hervorragend betheiligt.
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verleibt werden, wurde über Intervention des ge-

fertigten Confervators feitens des genannten Stifters

in bereitwilligflcr Weife beftimmt, dafs die beiden

Rcinhart'fchen Glocken, obfchon dicfelbcn im neuen

Geläute keine Verwendung finden können, nicht um-
gegoffen werden, fondern gleichfalls in den neuen
Thürmen der Dreifaltigkeits-Kirche zur Aufftellung

gelangen follen.

52. Confervator Regierungsrath Deininger hat in

Betreff der Pfarrkirche zu Fließ im Ober-Iimthale be-

ziehungsweife über die bisherigen Fortfehritte der

Reftaurirungsarbeiten an diefer Kirche anher berichtet.

Zur Abwendung der Feuchtigkeit an der nördlichen Vor-

kirchenfront wurde der beantragte Sickergraben her-

geftellt, der feuchte Verputz an den Wänden herabge-

fchlagen und nach Austrocknung der Mauern ein neuer

Verputz hergeftellt. Die zerftörten zwei romanifchen

Schallfenfler am Thurme wurden aus Tuffftein genau
nach dem Mufter der erhalten gebliebenen Fenfter am
Glockenhaufe ergänzt, desgleichen die gothifchen Maß-
werkfenfter an den Helmgiebeln. Ferner wurden in der

verfloffenen Baufaifon fowohl das Hauptportal als auch

das Seitenportal diefer Kirche nach bezüglichen Detail-

plänen des Berichterftatters in Tuffllein reftaurirt und
die zugehörigen flylgemäßen Kirchenthüren hergeftellt.

Von den fchadhaft gewordenen Fenfterverglafungen

find bisher jene im Presbyterium mit Butzenfcheiben

erneuert worden.

53. Als der akademifche Maler Theopliil Melicher

nach Gtifidaun kam, wohin er zu reifen veranlafst wurde,

um fich das Kircheninnere anzufeilen, fand er die nach
modernen Mitteln meifl gefchmacklos polychromirte

Kirche vor, deren Wände neuerlich nicht auf ihre alten

Bemalungsfpuren unterfucht werden konnten.

54. Confervator Regierungsrath Deininger hat der

k. k. Central-Commiffion mitgetheilt, dafs die feiner-

zeit durch das Comite für die Erhaltung der landes-

fürftlichen Burg in Meran beantragte gänzliche Frei-

legung des Erkers an der Rückfeite diefer Burg nun-

mehr in entfprechender Weife durchgeführt ift. In

nächfter Folge wird die Reconftruftion der Galerie im
kleinen Burghofe dafelbft nach dem von der Central-

Commiffion bereits genehmigten Plane ausgeführt

werden.
Das zu Meran in Entflehung begrififene Local-

Mufeum ift vorläufig in einigen Hochparterre Räumen,
welche für das Publicum von der Promenade aus zu-

gänglich find, untergebracht. Eine ganz refpeftable

Menge von älteren Kunft- und kunftgewerblichen Ob-
jekten tyrolifcher Provenienz, darunter auch einzelne

Gemälde von neueren Tyroler Malern ift hier. Dank
der Munificenz und dem Sammeleifer des Herrn Doflor
Franz Innerliofer unter reger Mitwirkung des kunft-

verftändigen Schulleiters und Schriftftellers Alois

Menghin in Meran, im Verlaufe eines Jahres für diefes

Mufeum erworben worden. Dasfelbe dürfte allem An-
fcheine nach fpäterhin für die locale Kunftforfchung

eine nicht zu unterfchätzende Bedeutung gewinnen.

Eine Anzahl von Skizzen und Gemälden älterer Maler,

vornehmlich aus dem Gebiete des unteren Etfch-Thales

und des Vintfchgau, welche nun nicht mehr durch

Antiquitätenhändler verichleppt werden können, ift

folcherart bereits geborgen worden, abgefehen von
einer zum Theile recht wertvollen Sammlung von Holz-

Sculpturen aus verfchiedenen Stylepochen.

55. Die in letzter Zeit in der St. Georgs-Capelle zu

Schenna bloßgelegten Fresken find, wie Confervator

Dr. B. Mazegger berichtet, zum großen Theile gut

erhalten. In den oberen Theilen des öftlichen Kuppel-

Segmentes ftellen fie den Himmel, in den unteren die

Auferftehung der Todten dar. Am oberften Theile

der Kuppel find in vier Rundbildern (Medaillons) die

vier Evangeliften finnbildlich dargeflellt:

1. Johannes in Geflalt eines Adlers (violett mit

Nimbus); auf dem Spruchband fleht: „Johannes, in

principio erat verbum".
2. Ein geflügelter Löwe (gelb) mit Nimbus, am

Spruchbande die Worte: „Marcus, Initium Evangelii

Jefu Chrifti filii dei".

3. Ein geflügelter Ochs (gelb, die Hörner blau);

am Spruchbande die Worte; „Lucas, quoniam quidem
multi conati sunt".

4. Ein Engel in weißem Kleide mit Nimbus, die

Flügelüber demKopferoth, amSpruchband: „Mathaeus,

Liber generationis Jefu Chrifti filii David".

Rechts von diefem Medaillon (Matthäus) erfcheinen

fieben Heilige mit Nimbus in grüner Farbe, links davon

fieben Heilige mit Nimbus in rother Farbe. Die Figuren

find kaum mehr zu unterfcheiden, auf dem Spruchband

der rechten Seite fteht: Gaudemus omnes in domino
diem festum celebrantes. Der Text des linksfeitigen

Spruchbandes ift unleferlich.

Unterhalb diefer Reihe von Heiligen fieht man
zur Rechten eine Hallen-Kirche in hellrother Farbe, zu

der eine kurze Treppe führt. Eine unter derfelben eben

dem Grabe erftandene nackte männliche Figur ift im

Begriffe die Treppe hinaufzufteigen. Eine zweite längere

Treppe führt zu einer Galerie, an deren Ende auf der

linken Seite eine gefchloffene Pforte — offenbar die

Himmelsthüre — den Eingang zu einem flattlichen

Thurm in hellrother Farbe mit Söllern und Spitzbogen-

fenftern bildet, der von einer bezinnten Mauer um-

geben ift.

Auf der Galerie fchreiten zehn nackte Figuren der

Seligen gegen die Himmelspforte, vor der eine in

grünem Gewände bekleidete bärtige Geflalt mit fpitzer

Infel fteht. Mit der rechten Hand fcheint diefelbe eben

an die Pforte anklopfen zu wollen, während deren Linke

den erften der Ankömmlinge, der eine Krone auf dem
Haupte trägt, an der Hand hält. Die vierte Geftalt trägt

ebenfalls eine Bifchofsmütze. Unter diefer, wie gefagt

den Himmel darfteilenden Scene ift ein dunkelgrün

bemaltes Feld mit zehn Grabkammern, aus denen

nackte Geftalten im Begriffe find herauszufteigen; eine

derfelben fteht am Grabesrand und reicht einer zweiten

noch mit dem Unterkörper im Grabe befindlichen

Geftalt beide Hände, um ihr bei dem Herausfteigen

behilflich zu fein; eine andere mit dem Oberkörper

bereits dem Grabe erftandene Figur hält flehend beide

Hände zu dem an der linken Seite ftehenden Engel in

weißem Gewände empor, der die Pofaune bläst. Ein

zweiter größerer ebenfalls die Pofaune blafender Engel

fteht auf der rechten Seite des Gräberfeldes. In der

Mitte desfelben ftehen zwei grau bemalte Teufel mit
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Hörnern, lange Hacken in den Händen haltend; ein

dritter Teufel fchaut kniend mit niedergebeugtem
Kopfe in das Grab hinab.

Von den fieben hier angebrachten Spruchbändern

ifl: nur der Wortlaut von zweien zu lefen und zwar auf

einem: „O Maria Dei genitrix", auf dem anderen:

^Quam tristis anima mea".
Unterhalb diefer Darftellung der Auferftehung der

Todten ifl; ein röthlich bemalter Fries fichtbar, worauf
eine mit Spitzbogenfenftern gezierte Mauer gemalt ifl:.

Die Fresken find noch in ziemlich gutem Zuftande,

es gehen nur zwei Mauerriffe von oben nach unten,

ohne aber glücklicherweife Figuren zu treffen.

Befonders fchön und fanft ift der Gefichtsausdruck

des den Matthäus darflellenden Engels in der Kuppel-

Wölbung und der Köpfe der unteren zwei Heiligen

auf dem nordöftlichen Pfeiler.

56. Ueber Erfuchen der k. k. Central-Commiffion

hat Confervator Regierungsrath Deiningcr die Burg
Bruneck in allen Räumen eingehend befichtigt und
berichtet unterm 25. November 1900 über feine Wahr-
nehmungen folgenderweife:

An den Umfaffungsmauern und den Außenfronten

des Gebäudecomplexes ift zu erkennen, dafs diefelben

dort, wo fie fchadhaft geworden waren, in neuefter Zeit

ergänzt, beziehungsweife neu verputzt wurden, ferner,

dafs neue Fenfterftöcke und Fenfterladen hergeftellt

worden find, und zwar dies alles in ganz entfprechender

Art. Speciell die Nordfront der Burg ift vollftändig mit

neuem Rauhverputz verfehen. Die Mauern des äußeren

Ringes, welche den Burghügel nach Often und Weften
hin flankirten und ehemals an ihrer Innenfeite in Holz
conftruirte Wehrgänge aufnahmen, fowie die an der

Innenfeite offenen Wehrgänge dafelbft find bisher noch
nicht reconftruirt. Eine entfprechende Ausbefferung

der fchon fehr fchadhaften Bedachung an den Wehr-
thürmen wäre für die Erhaltung derfelben befonders

wichtig. Doch feilen diefe Reconftruftionsarbeiten im
kommenden Baujahre vorgenommen werden, des-

gleichen einige bisher noch nicht vollendete Bau-

arbeiten im Parterre der Burg, welche die Wieder-
herftellung eines in fpäterer Zeit durch Abmauerungen
untertheilten Saales dafelbft betreffen.

Das Portal, durch welches man den Burghof
betritt, wurde ftylgemäß reftaurirt. D^sfelbe zeigt eine

gemalte architektonifche Umrahmung im Charakter
deutfcher Renaiffance mit bifchoflichem Wappen an
der Bekrönung. Diefe Wandmalerei wurde nach den
unter der Tünche aufgefundenen Spuren der um 1603
entftandenen alten Malerei in vorzüglicher Weife
wieder hergeftellt.

Vor Jahren hatte wiederholt der Berichterftatter

Gelegenheit genommen, die umrahmenden Malereien an
den Fenftern und Thüren der HofFagaden dtefer Burg
nach den damals infolge theilweifer Abblätterung ihrer

Uebertünchung erkennbaren Spuren zu verfolgen und
kann auf Grund diefer Beobachtungen mit Vergnügen
conftatiren, dafs die bisher durchgeführte Wieder-
herftellung diefer Malereien vom Sachverftändniffe und
von der gewiffenhaften Sorgfalt des damit betrauten
Malers Zeugnis gibt.

Mit Ausnahme der Parterrefenfter im Burghofe, an
deren Umrahmungen man gegenwärtig noch erkennen

kann, dafs der Maler beftrebt ift, durch forgfältige Ent-

fernung der Uebertünchung die urfprüngliche Malerei

fo viel als möglich bloßzulegen, find fämmtliche Um-
rahmungen bereits reftaurirt. Befonders wirkungsvoll

ift die wieder hergeftellte Bemalung an dem Portale

der Wendeltreppe, deffen architektonifche Umrahmung
von einer Figur, darftellend einen Thorwächter in der

Tracht des 16. Jahrhunderts, linksfeitig flankirt wird.

Auch diefe Portalumrahmung zeigt an ihrer Bekrönung
Wappen von Brixener Fürftbifchöfen, ferner die Jahr-

zahl 15 18 und die Bezeichnung Renov. MDCII.
Nicht auf älterer Anlage bafirt ein neueftens zur

dire6len Verbindung des Treppenhaufes mit zwei

Räumen des erften Stockes in einer Ecke des Burg-
hofes hergeftellter hölzerner Gang. Man kann nicht

fagen, dafs letzterer gerade ftylwidrig ausgeführt ift,

doch hätten die denfelben ftützenden Holzftreben eine

zierlichere Durchbildung erfordert.

An der gegen Weften gewendeten Schmalfeite

eines Rifalits befindet fich in der Höhe des zweiten

Stockwerkes ein Uhrgehäufe aus Holz, deffen reiche

Bemalung im Style deutfcher Renaiffance des 16. Jahr-

hunderts durch Abwafchen der Tünche wieder theil-

weife zum Vorfchein kam und demgemäß reftaurirt

wurde. Diefes Gehäufe enthält die Jahrzahl i 540 und
die Bezeichnung: Renovirt MDCIII.

Die Innen räume der Burg befanden fich vor diefer

Reftaurirung zum größtentheile in einem unwohnlichen

und fehr verwahrlosten Zuftande. Der ehemalige

Capellenraum, deffen aus fpäterer Zeit ftammende
mehrfache Untertheilungen nunmehr entfernt wurden,

fowie das fogenannte Fürftenzimmer im zweiten Stock

find hier die bemerkenswertheften Räume. In erfterem

konnte nur wenig von der aus dem 17. Jahrhunderte

ftammenden letzten Bemalung erhalten werden, doch
ift derfelbe nun in ganz gefchmackvoller Art wieder

bemalt und mit einfachen Glasgemälden an dem Rund-
fenfter verfehen worden.

Das „Fürftenzimmer", ein annähernd quadrati-

fcher Raum von größerer Dimenfion, enthält noch eine

fchöne hölzerne Decke aus dem Ende des 16. Jahr-

hunderts, deren quadratifche Caffettenfelder mit

zapfenartig vorladenden gefchnitzten Rofetten geziert

find. Offenbar wurde diefe Decke feinerzeit, um fie mit

den nachmals im Empireftyle gemalten Wandflächen
in einigen Einklang zu bringen, mit weißer Oelfarbe

angeftrichen, wobei die Rofetten bemalt und vergoldet

wurden. Diefe Decorationsweife wurde auch bei der

kürzlich vorgenommenen Renovirung jenes Zimmers
beibehalten, was wohl infofern gerechtfertigt erfcheint,

als die ältere, vermuthlich mit gewebten Tapeten her-

geftellte Wand-Decoration nicht mehr vorhanden war.

In allen übrigen kleineren Räumen, welche keine

Refte ältere Decoration enthielten, wurden, um fie

bewohnbar zu machen, alle Fußböden, Thüren und
Fenfter erneuert und die Wände und Decken mit ein-

facher moderner Malerei verfehen.

57. Correfpondent Theophil Melichcr hat an die

k. k. Central-Commiffion über das Bild „Krönung
Maria" zu Valirn, das dem „Jacob Sunter als Maler"

zugefchrieben wird, berichtet. Der Zuftand des Bildes

hat fich feit acht Jahren nicht viel verändert, ift jedoch

reftaurirungsbedürftig. Die Größe des figurenreichen
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Bildes ifi: circa 4 M. Länge, bei 3 M. Höhe, inclufu'c

breit ornamentirter Bandumrahinung.
Die urfprüngliche Infchrift, als Schrifttafel in der

unteren Ornament-Uinfäumung angebracht, ift derzeit

faft unlcferlich. Der rechte untere Bildecktheil war fchon

vor Jahren abgefallen und zeigt eine fehr rohe Fresco-

Ergänzung, ein Beweis, dafs man fchon feinerzeit diefes

gewifs beachtenwerthe Bild zu erhalten trachtete.

In der Mitte der auffteigenden Ornament-Um-
rahmung ift links ein Wappenfchild, mit einem Ochfen
auf rothem Felde, und rechts an felber Stelle ein roth-

gefärbtes Schild, deffen Inhalt wahrfcheinlich — nach
den Verbruchftellen zu fchließen — verloren gegan-
gen ift.

Anfchließend an die linke untere äußere Ecke des

Rahmens ifl nach abwärts ein größeres Wappen
gemalt [drei weißfchwarze (vielleicht ehemals rothe)

Rofen, auf der weiß-fchwarzen Quertheilung des
Schildes], welches mit dem feitlich, unten beim Erd-

reich angebrachten Grabfteine mit Infchrift: Hans Pal-

laufer MCCCLXXXX übereinftimmt und nur fpätere

Formen zeigt. Diefes Wappen ifl im abgeftochenen
Rechteck als altes Fresco noch erhalten, während eine

Schrifttafel in der gleichen Breite, wie die Höhe des

Wappens und der Länge des „Krönung Maria-Bildes"

im gleichen rohen erneuerten Frescogrund mit neuerer
nachgemachter Schrift unter dem Marienbilde fich

anfchließt und die von Herrn Correspondenten Statt-

haltereirath R. von Hebciißrcit citirte Infchrift „1474 f
Edl. Chrift. Wolfgang Jöchl, etc." enthält.

Es kann möglich fein, dafs diefe Infchrift eine

Wiederholung der oben erwähnten nur unleferlichen In-

fchrift in dem Bildrahmen des Marienbildes ift, worüber
anläfslich einer Reftaurirung noch zu forfchen wäre;

wahrfcheinlicher aber hält der Berichterftatter felbe für

eine dankenswerth aufgehobene Notiz eines verloren

gegangenen Bildes, das unmittelbar unter dem Marien-

bilde angebracht war, wovon als erhaltener Reft oben
erwähntes Wappen herausgefchnitten wurde.

Diefes Bild dürfte wegen feiner tieferen Lage ver-

feucht gewefen fein und hat mit feiner Zerftörung bis

in die linke Ecke des Marienbildes hineingegriffen.

Durch energifches Entfernen des kranken Unterbildes
und Ifoliren mit neuen Putzlagen wurde das Marien-
bild von einem Weitergreifen bis derzeit verfchont.

Diefe Operation dürfte im 19. Jahrhundert erfolgt

fein, vielleicht auch anläfslich der Reftaurirung in den
vierziger Jahren. Ebenfo dürfte die Entftehung des
Marienbildes in die Sunterifche Malperiode in Brixen
zu verfetzen fein, welche das Bild vielleicht noch etwas
früher, im 15. Jahrhundert, als die notirte Infchrift des
gewifs fpäteren Unterbildes erfcheinen laffen dürfte.

Bezüglich der angegebenen Sprünge wurde, foweit

es nach vorhanden gewefenen Leiterhöhen möglich,

auch das Bild unterfucht. Die fchon von unten gut ficht-

baren und kenntlichen Sprünge haben bei naher Be-
richtigung zwar nicht die Breite und Tiefe eines Fingers,

find jedoch immer (wenn auch noch fo fein) höchft

unangenehm, da die Feuchtigkeit zerftörend in Unter-
und Malgrund-Putzlagen wirkt; thatfächlich klingen

auch fchon einige Umgebungsftellen hohl (foweit fich

der Berichterftatter überzeugen konnte).

Eine Reftaurirung des Bildwerkes hätte folgende
Aufgaben: Nach gründhcher Reinigung, nächft einer

Schutz- und Regencrations-Tränkung, das gründliche
Verkitten der Sprünge vornehmen, wobei felbe zu
erweitern find, damit der neue Stoff guten Halt erlangt
und gleichzeitig als Binder der hohlen Stellen wirkt

;

die feinerzeitigen Reftaurirungen find zu entfernen und
mit befferem Fresco zu ergänzen, welches der alten
Technik entfpricht. Und fchließlich find die fchadhaften
Stellen des Bildes mit entfprechender Farbe auszu-
tupfen, welche nach vorhergegangener Reinigung des
Bildes fich bedeutender zeigen werden, als fie derzeit
der Befchauer beobachten kann.

Die Schrifttafel unter dem Bilde, vom Richter
Töchl zu Vahrn, ift im derzeitigen für jeden Befchauer
kenntlichen Beftand als eine Notiz des 19. Jahrhunderts
zu belaffen, während nach Möglichkeit mit allen Mitteln
nach der Infchrift in der Bildumrahmung des Marien-
bildes zu forfchen ift, um felbft nur durch einzelne
Worte, die gefunden werden könnten, ein anderes
Epithaphium-Bild oder eine Differenz zwichen der
Notiz nachweifen zu können.

58. (Eifetifimd in Bludenz.)^

Dem im Jahrgang 1899, Heft IV der „Mitthei-
lungen" befprochenen Funde prähiftorifcher Waffen
und Werkzeuge folgte vor kurzem anläfslich einer
weiteren Tieferlegung des Souterrains ein zweiter inner-

halb des nämlichen kleinen Wohnhaufes in Bludenz
Nr. 281, genannt „unterm Stein", unterhalb des Mon-
tikels. Er wird dadurch als mit dem erften zufammen-
gehörig aufzufaffen fein, und die Annahme gewinnt an
Berechtigung, dafs hier Gräber in größerer Menge vor-
liegen, von denen zu vermuthen, es fei ihre Fortfetzung
zu beiden Seiten der nach Süden gerichteten Felswand
gefolgt. Zwar wurde auch diesmal niemand von der
neuerlichen Entdeckung verftändigt, der ausgegrabene
Schutt ohne Unterfuchung dem Ill-Fluße zugeführt, nur
war die Aufmerkfamkeit der Hausbefitzer, fich keine
Funde entgehen zu laffen, gefchärfter und ihre Wahr-
nehmung zuverlaffiger geworden. Es darf alfo ihrer

Angabe, es hätten fich viele Knochen mit den Eifen-

gegenftänden gemifcht vorgefunden, Glauben gefchenkt
werden, auch conftatirte ich noch ein Stückchen ange-
brannter Knochen an einem der eifernen Gegenftände
angeroftet; diefe Anzeichen fammt den Funden felbft

fetzen wohl außer Zweifel, dafs wir es mit Brandgräbern
männlicher Beftatteten zu thun haben.

Diefe zweite Erdbewegung ergab folgende Fund-
gegenftände, durchwegs aus Eifen:

1. Großer Handgriff nach innen gebogen mit ge-

rundeten Ecken, anfcheinend für ein beckenartiges
Gefäß beftimmt, an dem er mittelft zweier Nägel auf
jeder Seite des Bügels angeniethet oder befeftigt

gewefen.

2. Ring von kreisförmigem Querfchnitt (11 Mm.
dick), 74 Mm. innerer Weite, mit einer 27 Mm. breiten

' Es ift kaum möglich, eine fichere Beftimmung über die Zugehörigkeit
der in Bludenz gefundenen Speerrpitzen zu geben. Seit es überhaupt Speer-
fpitzen gibt, folgen fic dem einfachen phyfikalifch gegebenen 'l'ypiis, zu dem
fie. fo fehr fie fleh in der Fornientwicklung nach allen Richtungen bewegen,
doch immer mehr oder weniger zurückkehren, fo dafs bei den einfacheren
Fundftücken ein beftlmmtes Urtheil über die Zeitangehörigkeit nicht feiten
unmöghch ift. wenn nicht andere Umftände oder Begleitfunde AufkL-irung
geben, was bei (liefern Funde nicht der Fall ift. wie die hier abgebildete Speer-
fpilze, die gewifs nicht aus römifcher Zeit ftammt, denn die auf ihr erfchci-
nende Zeichnung ift zu barbarifch; aber fowohl die vorhergehende, als die
nachfolgende Zeit kennt derlei in Voluten auslaufende Linien, für die La
Tine-Zeit /cheint dtr Speer zu mäßig zu /ein. Sehr zweifelhaft ift Insbefondere
die technifche Herftellung der Verzierung. Dr. Much.
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Hülfe zufammengeroftet, in welcher er fich ehemals

bewegen konnte; mit diefer vernietet ift ein kleines

Stückchen ftarken Bleches (5 Mm. dick), welches ich

als Ueberreft eines Gefäßes, refpeflive Gefäßrandes

anfehe, zu dem der Ring den Henkel bildete.

3. Schwach gekrümmtes Meffer, gebrochen, jetzt

noch 15s Mm. lang, von dem Griff ift nur ein kurzes

Stück mit einem Nagelloch erhalten.

Fig. 2. (Bludenz.)

4. Flacher unregelmäßiger Ring von 8 Mm. Breite

(ca. 68 Mm. innerer Weite), der nach oben und gleich-

zeitig nach außen aufgebogen ifl: und mit breit ge-

hämmertem zu einer Oefe umgebogenen Ende fchließt;

an einer Stelle zeigt der Ring ftarke Abnützung, offen-

bar, weil eine Reibung, hervorgerufen durch ein An-

hängfei vorhanden war. Möglich, dafs er der Beftand-

theil eines Pferdegefchirres war.

5. Kreisrunde fchwere Büchfe, innen mit glatter

cylindrifcher Wandung, außen fchwaeh concav, rings-

um uneben gehämmert in der Abficht, das Drehen
innerhalb einer HolzfalTung, als die man fich wohl die

Nabe eines Rades vorzuflellen hat, zu verhindern.

6. Speerfchuh in Form einer kegelförmigen hohlen

Spitze, 57 bis 58 Mm. lang, mit einem inneren Durch-

meffer von 14 Mm.
7. Eilf Speerfpitzen, unter denen fich ein fehr

bemerken?werthes Exemplar (Fig. 2) befindet, welches

wahrfcheinlicherweife einem Führer von befonderem

Range gehörte, aber gleichwohl als Waffe gedient

haben mag; dasfelbe trägt nämlich nur in einmaliger

Ausführung ein Ornament; eine gravirte — nicht etwa

taufchirte — Wellenlinie, deren innerer Seite theil-

weife eine zweite, oben zu einem Häkchen gebogene
Linie parallel lauft; auch der Rand der Tülle ift durch

zwei erhöhte Reifen, zwifchen welchen ebenfolche

Stäbchen ftehen, verziert. Die wellige Verzierung in

irgend einen Styl unterzubringen, hält fehr fchwer;

unter römifchen Ornamenten, deren Nachbildung in

barbarifcher Behandlung vorliegen könnte, kommt nur

der fogenannte laufende Hund in Betracht, von dem
es fich doch ziemlich entfernt; anderfeits begegnen

wir der Wellenlinie im Formenkreis der La Tene-Zeit,

zum Beifpiel als Armfpange aus der „Riefenquelle"

bei Dux (Jahrgang 1882 der „Mittheilungen" LXXX).
Da unfere Decoration fich am allerwenigften in den

Zieraten der Völkerwanderungszeit finden läfst, fcheint

mir am eheften ein Produft gallifcher Kunftfertigkeit

vorzuliegen.

Mit der Zahl der Speerfpitzen beider Funde,

welche zu der anfehnlichcn von 18 Stück angewachfen
— von dreien blieb freilich faft nur die Tülle erhalten

— mehrte fich auch die Verfchiedenheit ihrer Form,

bezüglich welcher fie in fünf deutlich getrennte Grup-

pen fich eintheilen laffen (Fig. 3):

A. Mit breiten Flügeln 4 Stück

B. „ fchmalen „ :

aj Flügelanfälze ftark nach innen gelundet, von der

Ecke faft geradlinig verjüngt bis zur Spitze i „

i) Flügelanfälze mit ftarker Rundung nach außen an die

Tülle anfetzend 3 n

, „.. , -, ., f I. Grollte Flügelbreite gegen die
.; Flügel gefchweift

\ ^.^^^ J^^^
^ ^

,

an die lulle \ /- -n. üi- ii, •» \, j
^ , 2. Größte Flugelbreite nahe dem

anfetzend
/ a r . j t^-h
[ Anfatz der TuUe 9 „

Ueber die Dimenfionen und nähere Befchafferiheit

der Speerfpitzen gibt die nachftehende Tabelle Auf-

fchluß.

Länge
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Frage zu beantworten fein, ob mit Rückficht auf die

Inundation, derfelbe definitiv freizulegen ifl.. Im Innern

der Kirche finden fich zahlreiche Stellen, die mit figu-

ralen Malereien verziert waren, und es wird die Aufgabe
dernächflen Jahre fein, diefelben voliftändig freizulegen

und zu reftauriren. An der Nordfeite (gegen die Moldau),

wofelbfl außerhalb das Erdreich abgegraben wurde,

fand man einige enge Oeftnungen in der Hauptmauer,

die fiir Schießfeharten gehalten werden. Ich glaube

indes, es feien Oeffnungen in denen einfl Balkenköpfe

vermauert waren und die feinerzeit entfernt wurden.

Dann wurde dafelbft in einer anfchließenden aufge-

deckten Mauer ein kleines gothifches Portal, endlich

ein Fragment einer Grabplatte aus Opukaflein aufge-

funden. Diefelbe ift Sy Cm. breit und 37 Cm. hoch und
bildete den oberen Rand des Grabfteines. In der Mitte

fleht man den Abfchluß eines gothifchen Ornamentes;
längs der oberen Kante die Auffchrift: OV.JD.SEP-
TEBS t und rechts von oben herab; VNGÄ. . . Die
Auffchrift dürfte auf Kunigunde, die Gemahlin des

Königs PfemysI Otakar II. Enkelin des ungarifchen

Königs Bela hin\veifen.

Das Datum des Todestages flimmt. Sie flarb den

9. September 1285. Der 9. September ift nach dem
lateinifchen Kalender V Idus (ante Idus) Septembris,

UNGA, der Anfang des Wortes Hungariae. Schrift

und Ornamentik gehören jener Zeit an, und es wird

diefe Vermuthung noch dadurch beftärkt, dafs die

Königin Kunigunde wirklich in der angränzenden
St. Franciscus-Kirche beigefetzt wurde.

Vielleicht gelingt es noch, die Gräber der Sanct
Agnes, des Königs Wenzel I. und deffen Enkelin Agnes
aufzufinden. A. IViehl, k. k. Confervator.

60. Zu Si. Leo?ikard'\n Kärnten (bei Siebenbrunn)
befindet fich, wie Confervator Großer berichtet, links

vom Hochaltare ein ara-ähnlicher Stein mit Infchrift,

der jetzt als Opferftock verwendet wird. Er ift un-

flreitig ein wichtiges römifches Denkmal, ein Altar,

deffen fonft übliche Eckbildungen durch die Aus-
höhlung und Verwendung des Steines zu einem mit

Eifenverfchluß verfehenen Opferftock verwifcht worden
find. Die Auffindung diefer Infchrift ift recht werthvoll;

die zehnzeilige Infchrift ift nur in der erften Zeile

durch ein Eifenband etwas verdeckt, fonft gut erhalten.

Die Schriftfläche ift 0-56 M. hoch und 0-33 M. breit.

11 U i

FDD^l^

NN i AVCO
CAEMEtRES
PECTVS-IKS
OEGi HTAirapo

FOMFMNaiAJ°
COS-IDIEVS-MMS

Die Infchrift dürfte lauten:

Jovi optimo maximo
et d(is) d(eabusque)

gen(io) dom(inorum)
n(ostrorum) Aug(ustorum) (das ift Septimius Severus

C(ajus) Aemil(ius) Res und Caracalla)

pectus b(ene)fiiciarius) co(n)s(ularis)

leg(ionis) II Ital(icae) p(iae) f(idelis) pro

se et suis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

Pompejano et Avito
co(n)s(ulibus) Idibus Mais (das ift 15. Mai 209 n. Chr. G.).

Unweit des jetzigen Standortes der Ära zieht fich

die Römerftraße von Santicum (St. Martin bei Villach)

nach Lari.x, dem jetzigen Saifnitz. Conf Größer.

61. Auf Grund einer officiellen Unterfuchung des

Zuftandes des Hauptaltares (Ciborium-Altar) im Dome
zu Zara wurde die unverzügliche Demolirung des-

felben befchloffen, und zwar deshalb, weil fich an den

Capitälen oberhalb den Säulen die den Baldachin

ftützen, fehr tiefe Riffe und Sprünge zeigen.

Fig. 4. (Zara.)

Diefer ganz aus Marmor beftehende und laut

Infchrift vom Erzbifchofe Johann Butoane confecrirte

Altar — ein gefchätztes Werk des 14. Jahrhunderts

(1332) — wurde im Anfange diefes Jahrhunderts

barbarifch modernifirt, und diefe Modernifirung ift viel-

leicht auch die Hauptfchuld des gegenwärtigen
fchlechten Zuftandes.
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Durch die Reftaurirung foll diefes herrliche Denk-
mal auf feine urfprüngliche Geflalt zurückgeführt

werden (i'lg. 4). Smiricli, Confervator.

62. Ueber den gegonvlirtigeti ZiißcDui der auf-

gedeckten Wandmalereien in der Kirche zu Koci zvird

berichtet:

Die vorjährige Situation der Wandmalereien erfuhr

infofern eine Aenderung, als an mehreren Stellen des

Presbyteriums und des Schiffes neue Verfuche zur Be-

fcitigung der oberen Kalkfchichten unternommen und
bisher mangelhaft aufgedeckte Bilder nunmehr gänzlich

zum Vorfchcin gebracht wurden; dagegen find einzelne

Figurentheile des 18. Jahrhunderts, eine fogar gänzlich

(heil. Rofalia) infolge Abtrennung der hie und da ab-

bröckelnden Farbenkrufte verfchwunden, um an deren

ftatt der unteren, viel älteren Malereien Platz zu

machen, fo dafs gegenwärtig Wandbilder den ver-

fchiedenften Zeitperioden angehorig beieinander ficht-

bar find, wovon einige, namentlich jene des 18. Jahr-

hunderts Jahreszahlen zeigen, andere (im Presbyterium

und am Triumphbogen) weifen auf eine bedeutend ältere

Provenienz (des 15., 16. und 17. Jahrhunderts, 1553
und 1743 find ebenfalls fichtbar).

An der rechten fenflerlofen Seite im Presby-

terium find in den drei Wandfeldern, in derfelben

Höhe, wo fonft die gothifchen Fenfter zu fein pflegen,

Bilder gegenwärtig fichtbar: Im erften Felde ober-

halb der gothifchen Eingangsthüre in die Sacriflei

das bekannte Monogramm Chrifli CJHSj in Sonnen-

ftrahlen, etwas höher die untere Fußpartie einer

unbekannten Heiligenfigur, deren obere Körpertheile

gänzlich fehlen. Im zweiten Felde zwifchen einer

Krone und Monogramm Maria's ein undeutliches um-
rahmtes Dreieck 1^1 , das am Scheitel in zwei herab-

hängende gerade \^ Striche fähnchenartig auslauft,

nicht unähnlich einem Wappen, darunter eine verzierte

Jahreszahl 1553. Im dritten Felde einzelne leere oder

fchwachfarbige Stellen, die fehr fpärliche und kaum
wahrnehmbare Zeichen einer Malerei aufweifen, die

allem Anfcheine nach einer bedeutend früheren Zeit

als 1553 gehört und erft fpäter vor abermaligem Ueber-
malen durch Abwafchen befeitigt fein dürfte. In diefem

Felde foll früher die Figur des heil. Martin vorhanden
gewefen fein. Die oberen fchmalen Felder des gothi-

fchen Gewölbes find leer. Dagegen find zu der vor-

jährigen nur theilweife aufgedeckten Draperie neue

und ganze folche Verkleidungen zugewachfen, fo dafs

das Presbyterium vom Eingange der Sacriftei ringsum
den Altar bis zum entgegengefetzten Punkte 0-75 M.
vom Pflafler in einer beiläufigen Höhe von y^ M. mit

folchen Draperien decorirt ift.

An der rechten (vom Altare) Seitenwand des

Schiffes find jetzt in natürlicher Größe Wandbilder
gegen den Chor fichtbar, und zwar die heil. Doro-
thea, gut erhalten, wiewohl verblafst. Unter den
übrigen Heiligenbildern des 18. Jahrhunderts eine der

fchönften Figuren in mildem Colorit und vollem Adel
ausgeführt. Heil. Ludmilla, von zwei Würgern umgeben,
mehr naturaliftifch und oberflächlich gehalten, durch
fpätere Renovirung verdorben. Heil. Rofalie, die auf

diefer Stelle einft war, ift durch fpäteres Abiöfen der

hie und da abgefprungenen Farbenfchichte fall gänz-

lich verfchwunden. Dafür erfcheinen wohl Spuren einer

bedeutend älteren Malerei, doch laffen fich diefe nicht

gut in Einklang bringen. Man vermuthet dafelbft die

einftige Figur des heil. Ivan, der in den Händen Meffer

hält. Heil. Magdalena, nur in einfachen Contouren ohne

Schattirung und Farbenton, ganz weiß. Scheint nicht

vollendet gewefen zu fein.

An der linken Seitenwand vom Triumphbogen:
die fehr geringen Refte des heil. Jacobus Maj. aus dem
vorigen Jahrhundert vermengen fich mit den unteren

bedeutend älteren Malerpartien. Es tritt dafelbft der

Pferdekopf des heil. Georg und ein Theil der Füße
diefer Figur, der Kopf des Drachen und die Lanze
hervor.

Unter dem Chore rechts: Heil. Franciscus Seraph

(1743) in ausgebreitetem faltenreichen Gewände diefer

Malerperiode. Links: Liegende Figur des heil. Alexius

(nicht Aloifius) in prächtiger Durchführung mit edlem
Gefichtsausdrucke. Sämmtliche Figuren in Lebens-
größe und aus dem vorigen Jahrhundert ftammend.

Die flache Decke des Schiffes befteht aus einer

Bretterverfchalung, welche bunt, doch gut bemalt ift.

Die Breite der Decke umfafst 16 fchmale Bretter,

deren Fugen mit zierlichen Leiften verdeckt find und
deren jedes einzelne Stück immer eine andere noch
vollkommen frifch erhaltene Blumenverzierung trägt.

In der Mitte ift die Jahreszahl 1678 fichtbar.

Der Triumphbogen erfcheint gegenwärtig in der-

felben Verfaffung wie im Vorjahre. In der Mitte oben
ficht man das prächtige verblafste Bild Chriftus am
Kreuze mit Maria, Johannes und Magdalena. Diefes

ältefte (15. Jahrhundert?) und werthvollfie Wandbild
war früher durch ein gleiches ä la Tempera gemaltes

Tafelbild verdeckt gewefen, w^elches, jetzt bei Seite

gelegt, wegen feiner befonders forgfältigen Ausführung
im Chrudimer Mufeum in Aufbewahrung genommen zu

w^erden verdient; nach der vollendeten Reftaurirung

würde fich empfehlen, noch andere zwei Tafelbilder,

worunter das eine dreitheilig und leider durch Nach-
malung theilweife befchädigt ift, welche an der ge-

malten Nordfeite aufgehängt find, anderweitig zu

placiren.

Unter dem Chriftusbilde erfcheint links der heil.

Gotthard, rechts der heil. Adalbert mit böhmifchen
Auffchriften. Diefe zwei Bilder flammen wahrfcheinlich

von einem anderen Maler der fpäteren Zeit.

V. Divis-Cistecky, Stations-Vorftand.

63. (Bericht iiber die projeclirte Reßaurirung der

Kirche S. Maria de Victoria in Prag.)

Die urfprüngliche Kirche (1586) war proteftan-

tifch und dem Mag. Joh. Hus, auch dem heil. Johannes
dem Täufer geweiht. Deren Räumlichkeit genügte nicht

mehr und es wurde demnach 1611 zum Neubau einer

neuen Kirche gefchritten, die 161 3 vollendet und zur

Allcrheiligften Dreifaltigkeit benannt wurde. Die fehr

intereffanten Originalplane diefer Kirche aus dem Jahre
161 1, und zwar Grund- und Aufriffe, Schnitte mit einer

perfpeftivifchen Anficht find vor kurzem vom ftädti-

fchen Mufeum erworben worden und find dafelbft aus-

'5*



ii6 -

geftellt. Sie zeigen, dafs das Presbyteriiim urfprüng-

ftch an der Oftfeite, alfo gegen die Oujezdcr Gaffe

orientirt war.

Zwei Eingänge von Norden und Werten führten

in die Kirche, der Sängerchor, von zwei Säulen geftützt,

war zwifchen den fehr gefchmackvoU projeflirten aber

nicht ausgebauten Thürmen difponirt. Nach der

Schlacht am weißen Berge wurde die Kirche 1622 den

Karmeliter-Barfüßern eingeräumt. Diefelben gcftalteten

die Kirche 1644 auf Koften des kaif Generals Baltazar

de Maradas derart um, dafs fie das Presbyterium auf

die entgegengefetzte Seite, alfo gegen Werten ver-

legten und erweiterten (wahrfcheinlich weil fie den

Platz, wo früher der utraquiftifche Altar rtand, für ent-

weiht hielten), die weftliche Apfide dagegen demolirten

und die Ortfeite als Hauptfagade ausbildeten. Das eine

Portal wurde vermauert und wurden deffen Architek-

turtheile in die neue Fagade verfetzt.

Bezüglich der proje6lirten Reftauration, die fich

hauptfächlich auf das Aeußere bezieht, bemerke ich

folgendes: In den letzten Jahrzehnten ift es in Prag

allgemein gebräuchlich geworden, dem Fagadeverputze

mittels Verwendung von gegrabenem gelben Sand, oder

mittels Sand, welcher als Abfall in Steinmetzwerkrtätten

fich anhäuft und gewöhnlich mit Erde ftark verun-

reinigt irt, den Anfchein von natürlichem Sandrtein zu

geben. Die Fagaden fehen auch die erften drei bis

vier Jahre recht gut aus, allein bald zeigen fich an den

exponirten Kanten Abblätterungen, die rafch fich aus-

breiten und die Fagade bald defeft erfcheinen laffen.

Es mußte beifpielsweife das Aeußere des Rudolphi-

nums heuer deshalb ganz erneuert werden, trotzdem

dasfelbe doch noch ein Neubau irt.

A. Wiehl, Confervator.

64. Confervator Pippicli. in K'öiäggräta hat an die

k. k. Central-Commiffion über die jüngft durchgeführte

Reftaurirung der Pfarrkirche zu Maria-Himmelfahrt

eingehend berichtet. Die Central-Commiffion fah fich

veranlafst, auf Grund diefes Berichtes dem gehannten

Confervator für die gelungene Durchführung den Dank
auszufprechen. Die Arbeiten befchränken fich nur auf

die nothwendigen Ausbefferungen und Wiederherftel-

lungen, wurden aber mit aller Sorgfalt und Präcifion

ausgeführt. Am meiften befchäftigte man fich mit der

nördlichen und weftlichen Fagade, die anderen wurden

nicht herangezogen. Das Portal der Fagade wurde

befonders berückfichtigt. Die fchönen Eifenbefchläge,

Reliefbänder und Befchläge wurden forgfältig geputzt.

65. Confervator Profeffor Müller hat unterm

20. December 1900 an die k. k. Central-Commiffion

über die Vorkommniffe in feinem Bezirke ausführlich

berichtet. Davon fei mitgetheilt, dafs die Reftauri-

rung der architcktonifch werthvollen Pfarrkirche zu

Schluckeflau beendet, die des Kreuzganges in Rum-
burg gefördert und die der Loretto-Capelle dortfelbrt

begonnen, die Laurentius-Kirche in Gabel in der Re-

rtaurirung des Presbyterium fortgefetzt, die der Peft-

faule in B'ohmifch-Lcipa in Angriff genommen wurde.

Die dringend nothwcndig gewordene Reftaurirung des

Aeußern der Wallfahrtskirche in Haindorf\?i vollendet

und jene des Innern ift auf die nächfte Zeit verfchoben.

Für die nächfte Zeit ift in Ausficht genommen die

Reftaurirung der Kirche zu Kratzau, Rugelsberg und

das Innere des Auguftiner-Klofters und der Kirche zu

Büh mifcli-Leipa

.

66. Confervator Sters hat gelegentlich feiner An-

wefenheit in Iglau die verlaffenen Räumlichkeiten des

ehemaligen Dominicaner Kloßers fammt Kirche, jetzt

für Militarzwecke dienend, befichtigt. Dicfe Anfiedlung

füll um 1243 bereits beftanden haben. Viele wider-

wärtige Schickfale führten zur Verarmung des Klofters

und deffen zeitweiliger Räumung, bis 1784 die Auf-

löfung des Convents erfolgte, nachdem fchon einige

Jahre früher die Baulichkeiten dem k. k. Militär-Aerar

überlaffen worden waren. Heute ift das Klortergebäude

als Caferne, der Kirchenraum als Magazin verwendet.

Das Portal des Klorters irt nahezu vollrtändig er-

halten. Im Schiffe wurden die gothifchen Fenrter des

Maßwerkes entkleidet, verkleinert und viereckig ge-

ftaltet, im übrigen ift die Kirche unverändert erhalten.

Das Presbyterium ift beim Triumphbogen abgemauert

und dient als weiteres Depot. Auffallend find im Schiffe

die fchönen Pfeiler mit ihren Dienften und die fchönen

Gewölbeformen. Das Schiff ift dreitheilig und finden

fich im Boden dafelbrt Grabfteine. Im Presbyterium

hat fich das Maßwerk in drei Fenftern in der Ver-

mauerung erhalten.

6"]. Confervator Ster:: hatte Gelegenheit, das

Mufeum in Iglau zu befichtigen und berichtet darüber

eingehend und fehr günftig. Die Sammlungen find zwar

erft in der Aufftellung begriffen, doch ftehen hiefür

genügende und entfprechende Localitäten zur Ver-

fügung. Es findet fich eine Mineralienfammlung, eine

Sammlung von ca. 6000 Münzen; auch werden viele

Urkunden aufbewahrt, viele Anfichten und Plane von

Iglau, zahlreiche hiftorifche Objefte, zum Theile fchon

in wohlconftruirten Käften, ferner Gegenftände des

Coftümwefens und Hausrathes, diefe in der Aufftellung

eines alt-iglauer Wohnhaufes; die mährifche Bauern-

Majolica ift fehr gut vertreten. Viele fogenannte Iglauer

Krippenfiguren.

Intereffant ift die Sammlung von Druckformen
theils aus dem 17., theils aus dem 18. Jahrhundert. Sie

entftammen der Druckerei Rifchel & Sohn, vormals

F"abian Beinhauer, deffen Druckerei fchon um 1798 be-

ftand. Die Modelle find aus Holz allein oder mit Meffing-

befatz angefertigt. Die Modelle enthalten mitunter

recht intereffante Darftellungen, die theils als kunft-

gewerbliche Gegenftände, theils der Darfteilung wegen
(gefchichtliche und religiöfe Bilder) beachtenswert!!

find. Eine nicht geringe Anzahl mag aus Deutfchland

ftammen; manche dürften von Wandergefellen an-

gefertigt worden fein.

68. In Znaim wurde vor beiläufig drei Jahren

ein Auslanfbrunneit am Anton-Platze demolirt. Er war
mit einer in Farben gefafsten Statue geziert, die in der

Mitte der Wafferfchale rtand. Die Antoniusfigur trägt

das Jefiikind am Arme und zu den Füßen findet fich

ein Engelskopf eine gute Statue neuerer Zeit, die feit

mehreren Jahren in einem Privatgarten deponirt war
und jetzt, wie Confervator Sters berichtet, an der

Fagade einer Privathausnifche paffend untergebracht ift.
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6g. In einem längeren Berichte des Confervators

Sters über die Kirche zu Kralitz zählt derfelbe die

Grabdenkmale auf, die fich dafelbfl erhalten haben
und bcffere Aufftellung zu ihrer Schonung verdienen

würden. Es find deren 13 Stück, davon mehrere in

Infchrift und DarftcUung fehr intereffant; fie gehören
alle der Zeit zwifchen 1456 und 1606 an, drei davon

jrtmoM-)-M0

Fig. 5. (Kraliti.)

aber dem 16. Jahrhundert. In Fig. 5 geben wir die

Abbildung einer Grabplatte, die durch das Wappen-
bild beachtenswerth w^rd. Die Infchrift lautet (oben):

Anno dni 1456 feria tertia post Sancti Jacobi apli.

Obiit Nobilis vir dns
j

Vitus de Kralitz (Altarbau)

de mn pro eo. Das Wappen zeigt zwei nur in Con-
touren ausgeführte gekreuzte kurzftielige Hacken im
Schilde und als Helmzier, ftark abgetreten.

70. (Jahresbericht über die Thiitigkeit der Confcr-

vatoren in Weßgalizien.j

Die Confervatoren und Correfpondenten Weft-
galiziens haben im Auguft 1900 der k. k. Central-

Commiffion den Thätigkeitsbericht für das Jahr 1899
des Confervators für Krakau und Umgebung Siaiiislaus

Ritter von Toinkozvica vorgelegt. Derfelbe enthält fehr

viel des Intereffanten, daraus zu entnehmen ift, dafs an

der Dovikircke am Wawel der von der Stadtfeite ficht-

bare Glockenthurm vom Jahre 1520 nicht nur in feinem

conftrucliven Theile befeftigt wurde, wobei theihveife

neue Fundamente unterbaut werden mußten, fondern

auch auf feine alt-kunfthiftorifche Ausgeftaltung durch
Wiedereröffnung und Erweiterung vermauerter Fenfter

zurückgeführt wurde.

Die übrigen Arbeiten an der Außenfeite des
Domes find größtentheils nur Renovirungsarbeiten,
über die nicht vieles zu berichten ift. Bemerkenswerth
ift, dafs nach Reinigung der Faqaden von dem fie ver-

unftaltenden Verputz der urfprüngliche Backfleinbau
mit reichlicher Verwendung von Häuflein zum Vor-
fchein kommt. Die beiden an den Seiten des Haupt-
einganges der Weftfront flehenden Capellen aus dem
15. Jahrhundert, wcrthvolle Denkmale der Spät-Gothik,
wurden forgfältig reftaurirt.

Weitgehende Reftaurirungen wurden an dem
nördlichen Thorthurme und an der Außenfeite des
Capitelfaales, der Bibliothek und des Archives durch-
geführt. Die letzten Zubauten find befonders wichtig,

weil die Front derfelben aus der ehemaligen Um-
faffungsmauer des königlichen Schloßes gebildet ifl,

welche felbft ein bemerkenswerther Reft der mittel-

alterlichen Befeftigungs-Architektur ift.

Im Innern des Domes find die Gewölbe, Seiten-

W'ände und Maßwerke einer gründlichen Reftaurirung
unterzogen worden. Man fand dortfelbft Refte von
Wandmalereien aus dem 16. und 17. Jahrhunderte.

Das prachtvolle Renaiffance-Chorgeftühle wurde
einer Prüfung über feinen Beiland unterzogen. Die
Wiederherftellung des fchönen barocken, um 1440
wegen angeblicher Baufalligkeit abgetragenen Hoch-
altäre? wurde in Angriff genommen. Beim Grabdenk-
male des Königs Ladislaus Lokietek wurde nach Ent-
fernung einer jüngeren Vorm^ier der Chorfagade
nächft dem Grabmonumente conftatirt, dafs alle vier

Seiten des Sarkophages mit fchönen figürlichen Flach-
Reliefs bedeckt find und dafs der Sarg urfprünglich mit
einem Baldachin überdeckt war. Mehrere Renaiffance-
Capellen werden weiter reftaurirt unter der Leitung
des Profeffors Odrzyivolski.

An den übrigen Krakauer Kirchen wurden eben-
falls fo manche Reftaurirungen durchgeführt, fo an der
Corpus - Clirißi-Kirclie eine Neubedachung. An der
durch ihren alten Baucharakter bekannten Jefuiten-

Kirche zu St. Peter jind Paul zeigten fich Erhaltungs-
arbeiten als nothwendig. Als erfreuliche Thatfache ift

hervorzuheben, dafs das in der Domherrengaffe ge-
legene Haus Nr. 21, welches zu den werthvollften

Profandenkmalen aus dem 16. Jahrhundert zählt, in

fehr vortheilhafter Weife reftaurirt wurde.

71. Correfpondent A. Sitte hat anher berichtet,

dafs gelegentlich der Baggerungsarbeiten am linken

Donau-Ufer des Wiener Canales unterhalb der Ferdi-

nands-Brücke Refte der eingefchlagenen ehemaligen
..Schiagbrucken'' an derLeopoldftadtgefunden wurden.
Diefe Refte find bei niedrigem Wafferftande deutlich
zu fehen; ob diefe Refte zur ehemaligen Schlagbrücke
gehörten oder nur Schutzpiloten find, läfst fich heute
nicht mehr conftatiren.

72. Es ift erfreulich mittheilen zu können, dafs

vom Architekten Augitß Kirchßein der Entwurf für eine

würdige Grabftätte für den Stifter des Schottenkloftcrs
Herzog Heinrich II. und für den Vertheidiger Wien's
während der zweiten Türkenbelagerung Rüdiger Grafen
von Starhemberg ausgearbeitet und bei der Central-

Commiffion zur Vorlage gebracht wurde. Da dermalen
die bisherige Beifctzung der Ueberreftc diefer beiden
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für die Gefchichte Wien's hochbedeutenden Männer
als kaum entfprechend bezeichnet werden muß, (o ver-

dient die Anregung des genannten Architekten große
Beachtung. Die Central-CommilTion intercffirt fich leb-

haft für diefes Projecl. Es müßte der kunRlofe unfchone

Zinkfarg, darin feit 1847 die Ueberrefte Herzogs
Heinrich und feiner Angehörigen beigefetzt find, be-

feitigt und an deffen Stelle ein neuer Sarkophag bei

entfprechender Ausfchmückung feiner Umgebung in

der Stiftergruft gefetzt werden, üer Kupferfarg des

Grafen Starhemberg müßte aus der Stiftergruft ent-

fernt werden, da diefer durch die Fundamente des

neuen Hochaltars räumlich zu eingefchränkt und für

beide Särge zu klein ift. Für diefen letzteren Sarg wäre
Platz zu fchaffen im linksfeitigen Gruftjoche unter dem
Querfchifife, was unfchwer ginge.

73. In Betreff der alten Bemalung der Giebel-

mauer an der Pfarrkirche Maria am Waa/en in Leoben

wurde die Central-Commiffion verftändigt, dafs die

Giebelmauer laut Ausfpruch der Sachverftändigen der-

art fchadhaft war, dafs an eine Erlialtung derfelben

durchaus nicht mehr gedacht werden konnte, daher
die Malerei felbfl: geopfert werden mußte. Das Comite
für das Localmufeum des politifchen Bezirkes Leoben
ließ aus diefem Grunde mit Zuftimmung der hoch-

würdigen Pfarrvorftehung die Malerei, foweit dies bei

der Schadhaftigkeit der Mauer möglich war, durch

Baubeamte forgfältig abnehmen. Die Abnahme gelang
vollkommen und die Bilder kamen im Mufeum zur

Aufil:ellung.

74. Im Auftrage und mit Subvention der k. k.

Central-Commiffion unternahm der Gefertigte im
Herbfle v. J. Ausgrabungen an der Stätte des antiken

Praetorium Latobicorum (Treffen in Krain) und beehrt

fich, die Ergebniffe derfelben, über welche ein umfaffen-

derer Bericht vorbereitet wird, vorläufig in aller Kürze
mitzutheilen. Bei den Grabungen, welche in der Zeit

vom 15. September bis 3. Oftober ftattfanden, wurden
fechs bis acht Arbeiter verwendet, deren Beauffichti-

gung Bartholomäus Pecnik führte.

Die Refte der Anfiedlung von Praetorium find

theils modern überbaut, theils in den Gärten der

Häufer des Marktes Treffen gelegen, was ihre genauere
Durchforfchung einigermaßen erfchwerte. Die zahl-

reichen Mauerzüge, die im Orte felhft, namentlich in

der Umgebung der Pfarrkirche conftatirt wurden,
zeigen übereinftimmend eine Orientirung von Ofl: nach
Weft und gehören höchft wahrfcheinlich alle zu dem
Baucomplexe des Praetoriums, der befeftigten VVeg-

ftation, die fich hier an der Straße Emona— Siscia

erhob. Von den hier bloßgelegten Bauten feien hervor-

gehoben ein ficher facraler Bau mit aufgemauertem
Poflament für einen Altar (im Garten des Haufes Zurc
Nr. 26) und die Refte eines Wohngebäudes (im Garten
des Haufes Zore Nr. 3V Dagegen (ließen die Arbeiter
an jener Stelle nächft der Pfarrkirche, wo beim Canal-
baue im Jahre 1836 zahlreiche Votivfleine der im
Praetorium commandirenden Beneficiarii an Jupiter

ausgehoben wurden, nur auf durchwühltes Erdreich.
Außerhalb des Praetoriums lagen ohne Zweifel die

Wohn- und Wirthfchaftsgebäude, deren Spuren im
äußerflen Often (Acker Pavlin) und Weflen der heutigen

Ortfchaft (Acker Petrovcic) zum Vorfchein kamen.

Von Infchriften wurde nichts gefunden; dagegen
wurden einige beachtenswerthere Kleinfunde (darunter

eine Carneol-Intaglio mit der Darfteilung eines von
Nike bekränzten Zeus, Bruchflücke \-on Pferdegefchirr,

ein Modell zum Gießen von Pfeilfpitzen) erzielt, welche
fich in vorläufiger Verwahrung des Gefertigten be-

finden.

Gelegentlich feines Aufenthaltes in Krain copirte

der Unterzeichnete auch mehrere neugefundene In-

fchriften des Laibacher Mufeums und wohnte durch
etwa acht Tage den vom Confervator Herrn kaif.

Rathe Dr. Jenny veranftaltetcn Ausgrabungen der
Umfaffungsmauer von Nauportus (Hrib, Gemeinde
Ober-Laibach) bei. Dankbar fei der Förderung ge-
dacht, deren er fich fowohl in Treffen wie anderwärts
von Seite der localen Behörden zu erfreuen hatte. Herr
Confervator Profeffor Simon Rutar unterftützte auch
diesmal den Gefertigten durch Rath und That in ent-

gegenkommendfter Weife.

Dr. Anton von Premerßein, k. k. Confervator.

75- (Römifclie Aniplioren-Funde.)
Am Sudabhange des Höhenzuges Hermada (nächft

der Südbahnftation Duino), an 200 Schritte vom Fuchs-
loch entfernt, öffnet fich im Kalkgebirge ein Spalt,

welcher das Vorhandenfein einer Tropfifeinhöhle ver-

muthen ließ. Beim Suchen nach einer folchen fließ

man in 4 M. Tiefe auf einen Schuttkegel und am Fuße
desfelben auf ein mit fäulenartigen Tropffteinen ver-

wachfenes kleines Plateau, das beim Sprengen der
Sintermaffen zahlreiche Bruchftücke von langen Am-
phoren mit geradem Henkel und langem fpitzen Fuß
ergab. An einer Stelle ficht man noch über den zer-

drückten Urnenfcherben die Tropffteinfäule fich

mächtig erheben. Unter den aufgelefenen Stücken fand

fich auch ein Bruchftück einer Thonlampe vor. Da fich

in öftlicher Richtung ein Spalt zeigte, fo wurde der-

felbe durch Sprengen erweitert und fo ift man jetzt auf
eine ca. 200 M. lange mit prächtigen Tropffleingebilden

gezierte Grotte geftoßen, in welcher zahlreiche Fleder-

mäufe häufen.

Der Jäger des Fürften Alexander Thurn und
Taxis, welcher die Arbeiten im Auftrage feines Herrn
leitet, erzählte mir auch, dafs er im Innern diefer

Grotte ein eifernes fonderbar geformtes Beil (Hacke)

gefunden habe. Correfpondent Dr. Karl Mo/er.

16. Confervator Clemens Cerviak in Cdslau hat zu

Beginn diefes Jahres über feine Studienreife nach Dal-

matien und Montenegro berichtet, daraus folgendes

mitgetheilt wird. Des Berichterftatters erfie Station war
Knin, welche alte Stadt unter der ehemaligen Feftung
liegt, die jetzt die kroatifche archäologifche Gefell-

fchaft käuflich erworben hatte, um diefe alte malerifche

Stadt vor Vernichtung zu fchützen. Das entflehende

Mufeum ift fehr intereffant und lehrreich. Die meiften

der angefammelten Gegenftände flammen aus Biskuplje,

wo fchon im 8. und 9. Jahrhunderte eine bifchöfliche

Marien-Kirche beftand.

Kaum eine halbe Stunde von der Stadt bei

Vrbnik-Ljubac fanden fich gegen 200 Grabhügel,

meillens aus Steinen zufammengefügt. Deren größter

Hügel zählt 133 Schritt im Umfange. Die meiften

Tumuli find gut erhalten und könnten felbe bei ihrer
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Aufdeckung ähnlich wie in der Hercegovin;i und in

der Bocche reiche Funde aus der Hallllätter Zeit er-

geben.

Gelegenthch der Weiterreife wurden die Ruinen der

römifchen Stadt Salona befichtigt, wo bereits die

zweite chriftüche BafiHca aus dem 8. und 9. Jahr-

liundert fafl ganz aufgedeckt ift. Mit großer Sorgfalt

werden dort die Beigaben der römifchen Gräber und
die vielen kleinen Artefafte des ehemaligen Haus-

wefens gefammelt.

In der Weiterreife wurden Ragufa, Cattaro, wie

überhaupt die Bocche beri.ihrt, die bereits in uralten

Zeiten bewohnt war, und fleißige Studien gemacht.

yj. (Strabnits, pyäliißorifche Funde.)

Am 22. November v. J. kamen die Arbeiter in

der Schottergrube an der Bahn bei Straznitz auf eine

große Urne, in der zwei kleinere fich befunden haben.

Der Gefertigte machte zwei Aufnahmen, wovon die

erfte die abgebrochenen Theile in der Urne, die zweite

über derfelben zeigt. Die große Urne, die mit ver-

kohlten Knochenreften gefüllt war, hat folgende

Dimenfionen: Vom Halsrand zum Boden 28 Cm., der

Hals 12 Cm. hoch, die größte Breite 54 Cm.
Die Urne war 40 Cm. tief unter der Ackererde.

Auf derfelben Stelle wurde im vorigen Jahre eine

kleinere Urne mit einer Schale und Bronzenadel ge-

funden. Die Refle der großen Urne, fowie die zwei

kleinen Urnen werden in der Schloß-Bibliothek zu

Straznitz aufbewahrt. Napp.

78. (Funde Z7C Goizwiefen in Nieder-Oeßerrcich.)

Durch den Wiener Bürgerfchullehrer Jofeph Scha-

vianek, der in Gotzwiefen (Gemeinde Anzbach bei

Fig. 6. (70-5 Cm. breite, 30 Cm. hohe und 19 Cm. tiefe Platte.)

Neulengbach) begütert ift, und durch eine Anzeige des

Gensdarmerie-Poflencommandos in Neulengbach hat

(Kuhreith) geführt wird, antike Refte zum Vorfchein
gekommen feien. Die Fundflelle, die ich am 25. Nov.
aufgefucht habe, liegt etwa 250 Schritte weftwärts vom
letzten Haufe Götzwiefens, dem Schamanek'fchen
Wirtshaus zumOetfcherblick, an der gemeinfchaftlichcn

Gränze der Waldparcellen des Herrn Schamanek und
des Bauern Pimperl (Haus Nr. 6). Dort war in der

Tiefe von ungefähr 0'5 M. unter einer Lehmfchicht eine

horizontal gelagerte Platte und ein auf fie geflellter

Auffatz aus feflem Sandflein gefunden, und wenige
Schritte davon entfernt weftwärts waren zwei Mauern
aus Bruchflein, oflwärts eine Mauer aus Ziegeln durch-

fchnitten worden. Platte und Auffatz lagen fo, wie fie

vermuthlich einmal in antiker Zeit aufgeftellt worden
waren, fei es dafs das Grabmal, zu dem beide gehörten,

nicht vollendet worden war, fei es dafs eine fpätere Ver-

änderung desfelben ihre Befeitigung verlangt hatte. Die
Platte (Fig. 7, 8) und den in zwei Stücke zerbrochenen
Auffatz (Fig. 6) habe ich im Gafthaus zum Oetfcherblick

gefehen; hinzufetzen muß ich nur, dafs der Löwe der

linken Seite einen (nicht genau beüimmbaren) Schädel
mit der vorgeftreckten linken Vorderpranke deckt, und
dafs ich nicht ermitteln konnte, ob auch der andere

Löwe einen Thierfchädel in feinen Krallen halte. Auch
verfchiedene Mauerrefte habe ich gefehen. Sie find

072 M. von einander entfernt; die eine Mauer ift 0'27,

die andere 034 M. breit; ohne Grabungen wird über

ihren Lauf und ihre Ausdehnung fich nichts fagen

laffen. Jene Ziegelmauer und etliche Mauerrefte, von
denen Herr Rittmeifter Wifchetzky aus Eichgraben als

Augenzeuge der Auffindung mir nachträglich zu er-

zählen die Güte hatte, habe ich nicht wiedergefunden.

Aus den an Ort und Stelle eingeholten Erkundigungen
ließ fich nichts für die Reconftruftion der antiken

Anlage gewinnen. Kleinfunde oder Mauerzüge haben
fich in diefer Gegend bisher nicht gezeigt, und fo wird

wohl zunächft die Vermuthung geftattet fein, dafs es

fich hier um ein ifolirtes Grabmal an einem antiken

Vicinalweg oder auf einem antiken Einzelhof handle.

(Urnenfund in Wolfstlial.) Der Wirtfchaftsbefitzer

Franz Schaefer in Wolfsthal an der niederöfterreichi-

fchen Landesgränze hatte zur Anzeige gebracht, dafs

er im Frühjahr 1900 auf feinem Weingarten antike

Töpfe ausgegraben habe. Ich befuchte den Fundplatz
auf den „Edelhofäckern"', der in einer der „Oberen
Dorfftraße" parallelen Linie ungefähr ebenfoweit von
der Dorfkirche (füdwärts) liegt, als diefe vom Beginne

69'5

f^'g- 7- (Unlere Flache der Platte ; m = Dübelloch mit

Eifenklammern.)

69'S

Fig. 8. (Platte, Seitenanficht.)

die k. k. Central-Commiffion in Erfahrung gebracht,
dafs ain 25. Oktober d. J. beim Bau einer neuen Straße,

die durch Gotzwiefen in der Richtung gegen Kohlreith

der „Oberen Dorfftraße" entfernt ift. Da einige Monate
zwifchen dein Finide und meinem Befuche lagen, war
die Fundftelle durch Regen und Sorglofigkeit arg ver-
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w üftet. Ich conftatierte indes doch noch zwei Gräber,
aus deren jedem ein Gefaß.Knochen und Scherben von
Terra sigillata genommen worden waren. Beide Gefäße
hatte der Finder in fein Haus gebracht. Das eine fand
ich noch wohl erhalten; es war aus rothgelbem Thon
gebrannt und 0-33 M. hoch; der obere Durchmeffer
betrug 0'I4 M., der untere 010 M., der der größten
Bauchweite 0-25 M. (Fig. 9). Das andere Gefäß (0-28 M.
hoch, mit einem Durchmeffer oben von 0065 M., unten
0'095 M.) war nach feiner Bergung zertrümmert
worden. Der rothgelbe Thon, aus dem es gefertigt

war, zeigte flellenweife unter der dicken Erdkrufte rothe
Farbfpuren, weshalb ich mir zwei größere und ein

kleineres Bruchflück zur Unterfuchung ausbat. Bei der
Reinigung und Zufammenfetzung diefer drei Bruch-
ftücke, der fich der Bildhauer Wilhelm Sturm senior mit
bewährtem Gefchick unterzog, kam die Ornamentirung
deutlich zum Vorfchein (Fig. 10 f. Taf). Ihr Element
ähnelt einer Mondfichel. Diefes Element ift parallel in

(Wolfsthal.)

verticalen Reihen wiederholt, die eng aneinander ge-

rückt find, fo dafs man an die Längskerbung gewiffer

Gefäße erinnert wird: im ganzen, um mich einer tref-

fenden Bemerkung des Profeffors Robert von Schneider
zu bedienen, die er beim Anblick diefer Bruchftüche
machte, an eine Imitation der Millefiori-Gläfer. Ein
Topfdeckel (Fig. 11) aus lichtgrauem Thon, deffen

unterer Umlauf allerfeits abgebrochen ift, kann wegen
der Länge feines Halbmeffers (jetzt noch o'O/ M.)

nicht zum erften Gefäß gehören und pafst, da ihm
jeder Farbenfchmuck fehlt, nicht zum zweiten, dürfte

alfo einer dritten kleinen Urne angehört haben. Auf
Umfragen im Dorfe ergab fich kein zuverläffiger x\n-

haltspunkt für andere Funde aus römifcher Periode.

Eine Zufchrift des Gemeindevorftandes, dafs „vor
ungefähr fechs Jahren auf den Brauhausäckern beim
Ziehen von Drainage-Gräben ein ziemlich gut erhaltenes

Skelet mit Thongefchirren gefunden wurde" bleibt

unverwerthbar, da die Fundftücke nicht confervirt

worden find.

(Ein Münzenfund aus Enzersdorf an der Fifcha.)

In Enzersdorf an der Fifcha hat der Bauer Toifl

im Februar 1900 beim Umbau feines Haufes unter
einer alten Mauer einen angeblich über 190 Goldftücke
umfaffenden Münzfehatz gefunden. Der k. k. Bezirk.s-

hauptmann von Brück an der Leitha, Herr Statt-

haltereirath Karl von Ratzesberg, hatte über mein tele-

graphifches Anfuchen die Güte, den Finder zu be-
ftimmen, dafs er den Fund vorerft dem Präfidium der
Central-Commiffion zur Feflftellung des Thatbeftandes
vorlege. Mit Au.snahme von fechs bis acht Stücken, die

bereits in andere Hände gelangt waren, konnte ich alle

Stücke fehen. Einige von ihnen find feither durch das
kaif Münzen-Cabinet, die anderen durch einen hiefigen

Münzenhändler angekauft worden.
Die Tageszeitungen, die \on einem Funde römi-

fcher Goldmünzen gefprochen hatten, waren nicht gut

unterrichtet. Der Schatz enthielt vielmehr einfache und
doppelte Ducaten, Diners oder gleichartige Goldflücke
aus den Jahren ca. 1504 bis 1638; die jüngften unter

ihnen waren fehr wenig vernutzt, und fo darf man wohl
annehmen, dafs diefer Münzfehatz noch während des
dreißigjährigen Krieges eingegraben worden fei.

Salzburg: Erzbifchof Wolfgang Theodorich, Doppel-
ducaten 1589; Erzbifchof Marcus Sitticus, Du-
caten 161 3.

Kärnten: Erzherzog Karl, Ducaten 1579; Erzherzog
Ferdinand, Ducaten 16 14.

Tyrol: Erzherzog Leopold von, zwei Ducaten.
Böhmen: Kaifer Rudolph IL, Ducaten 1588, 1590,

1592.

Ungarn: Wladislaus IL, Florenus; Johann Zdpolya,

Ducaten 1540; Ferdinand L, Ducaten 1555,

1560; Ma.ximilian IL, Ducaten 1569, 1571, 1572;

Rudolph IL, Ducaten 1582, 1589, 1593, 1594;
1608; Mathias IL, Ducaten 161 5, 1616, 16 17;
Ferdinand IL, Ducaten 1631, 1633 (zwei Stücke),

1635-

Siebenbürgen: Sigismund Bäthori, Ducaten 1585,

1595; Gabriel Bethlen von Iktar, Ducaten 1621,

1628; Jahr? Ducaten.

Dietrich ftein: Siegmund Ludwig, libcr baro in Hollen-

burg, Ducaten 1638.

Nürnberg: Ducaten SiT PaX In TERRIs TANDeM ET
PAtIenTIA VICtrIX = 1631; Ducaten TESTlS

beLLa faMes absInt paX VIVIDa VIVat =
1635-

Frankfurt: Ducaten novien doinini turris fortissima,

1634 (ein Stück) und 1635 (drei Stück).

Main z: Erzbifchof Georg Friedrich Greifenklau, Du-
caten 1629 (zwei Stücke); Erzbifchof Anfelm
Kafimir Wambold, Ducaten 1636.

Brandenburg - Ansbach: Friedrich, Albert und
Chriftian, Ducaten 1628.

Sachfen, albertinifche Linie: Frid. III., sec7iluin

Luteranum i^ij — JoJi. Gcor., verbum dni nianel

in acternuni löij, Ducaten.

Mecklenburg: Albrecht von Wallenftein, Ducaten
1631.

Deventer: Rudolph IL, Ducaten 1603, 1605; Ferdi-

nand IL, Ducaten 1634 (zwei Stücke).

Kampen: Rudolph IL, Ducaten 1596, 1597, 1605.

ZwoU: Rudolph IL, Ducaten; Ferdinand IL, Ducaten

1631, 1633.

Geldern: Ducaten {7ial. Ungaric) mit confid. dn. no.

Diovetur.

An ino(netae) ordi(num) provinc. foeder.

Belg. adleg. imp. mit der Devife Concordia res

parvae crescutU waren vorhanden Ducaten von

Geldern: 1586, 1591, 1596 (zwei Stücke), 1598,

1599, 1600, 1607 (drei Stücke), 1608 (zwei Stücke),

1610, 1633 (drei Stücke), 1634 (zwei Stücke). Bei

einem Stück war das Jahr nicht lesbar.

Holland: 1595 (vier Stücke), 1610, 161 1, 1632.

LTtrecht: 1595, 1596 (vier Stücke), 1597 (vier

Stücke), 1598, 1605, 1606, 1607 (zwei Stücke), 1608
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(drei Stücke), 1 612 (zwei Stücke), 16 13, 16 14, 16 16,

1630 (zwei Stücke), 163 1 (zwei Stücke), 1636.

Friesland: 1588, 1597, 1599, 1610, 1616, 1620;

außerdem ein Doppelducaten 1612.

Weflfriesland: 154(3?), 1604 (zwei Stück), 1610,

1632, 1634 (zwei Stücke), 1635.

Zeeland: 1595.

Polen (Dan zig): vioneta (und moneta novo) atirea civi

ö^i'^aw^wju von Stephan Bathory 1586 und Sieg-

mund III., 1595, 161 1, 1631, alles Ducaten.

Schweden: Guftav Adolf, Ducaten 1634 (zwei Stücke).

Florenz: Ferdinand II., Ducaten 1614, mit s. Joan.

Bapt. Flor. prot.

Parma: Herzog Ranuncio I. Farnefe, Ducaten 1602.

Venedig: Aloys. Mocenigo (1570

—

T]), Ducaten; Hie.

Priuli (1559— 1567), Ducaten; Nie. Da Ponte (1578
bis 1585), Ducaten (zwei Stücke); Pasc. Cicogna

(1585— 1595), Ducaten (fünf Stücke); Marin. Gri-

mani (1595— 1606), Ducaten (drei Stücke) und ein

Ducaten mit ftark vernutzter Legende.

Savoyen: Karl Emanuel I., Ducaten 1603 (zwei

Stücke).

Spanien: Ferdinand der Katholifche (f 15 16) und
Elifabeth (f 1504), drei Doblas mit sub mnbra s

alaruin tuarum.

Endlich 33 Funduks, die Herr Hofrath Kara-

bacek die Güte hatte zu beftimmen, und zwar:

Sultan
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ftellen mit Ei-Tempera ausgeglichen und zuletzt die

Ergänzungen vorgenommen.
So zeigt fich nun das Bild als ein vollkommenes

Ganzes, nicht allein als altes Kunftuerk höchft inter-

effant, fondern es ift auch weitaus der fchönfte und
werthvoUfte Schmuck nicht bloß des Ottilien-Altares,

fondern auch der ganzen Kirche und was am erfreu-

lichflen ift, es träg^ den Stempel der völlig unberühr-

ten Echtheit.

Das nun leicht erkennbare Bild befteht aus zwei

verfchiedenen Darftellungen, die bloß willkürlich an-

einander gereiht erfcheinen. Doch vereinigt beide der

eine große Gedanke, dafs die Erlofung der armen
Seelen durch das heil. Meßopfer und durch Gebete
möglich ift. Der obere Theil des Bildes ftellt die Meffe

des heil. Gregorius dar. Diefer kniet ftaunend im Mefs-

gewand vor dem Altar, auf dem ein umgeftürzter Kelch
fichtbar ift und dahinter die leibhaftige Geftalt unferes

Herrn und Heilandes, wie fie aus dem Grabe erfteht.

Neben dem Heiligen knieen zwei levitirende Priefter.

Rechts etwas hinter dem Altare ein Bifchof und zwei

Cardinäle, einer trägt das Kreuz, der andere die Mitra.

Dahinter ftehen zwei Perfonen, eine ein Buch haltend.

Diefe beiden Figuren fcheinen Laien zu fein, vielleicht

Edelleute. Links vom Altare fteht ein fteifer Mann im
Kleide eines Gelehrten oder Doclors. Knapp unter

und auch etwas feitwärts diefer Figur kniet die heil.

Ottilie als Nonne, die Patronin des Seiten-Altares, auf

dem das Bild fteht. Sie ift im Gebete für ihren Vater
vertieft, wie die Legende meldet, durch fein unge-
rechtes und allzuftrenges Verfahren gegen feine

Tochter fich verfündigte und ins Fegefeuer kam. Die
heil. Ottilie fah im Geifte ihren Vater in diefem Zu-
ftande. Nach inftändigem Flehen zu Gott gelang es ihr

denfelben zu erlöfen. Diefe Legende ift der Vorwurf
für das fo naiv dargeftellte Nebenbild.

Am unterften Ende des Bildes kniet der Stifter

mit feinen fünf Söhnen und einer reizenden lieblichen

Tochter, die wie eine Madonna ausfieht und hinter der-

felben kniet die Mutter. Der Vater ift in einem halb-

langen grauen Rock, mit blauem Tricot und mit
fchwarzer Pelzmütze in den Händen betend dargeftellt,

faft wie bäuerlich ausfehend. Die Infchrift am gelben
Sockelftreifen gibt nicht ganz darüber Auffchluß. Die
Infchrift lautet:

m
Ms plb gfrimt ijnnj ptimuj onb fein Ijnuffrau got cu lob ml
cnfer fram ötib Sunt grecgon] b' ha [pridjt ü. patcrnufdjtct tinb

0. afe moria.

Ob nun diefer Hans Primus ein Adeliger war oder
bürgerlicher Herkunft, dafs läfst fich aus dem Ge-
mälde nicht beftimmen. Wappen fand fich keines vor,

es müßte denn gerade auf der zerftörten rechten Seite

hinter der Frau geftanden haben. Doch ift diefe An-
nahme ganz gegen den damaligen Wappenbrauch und
faft ausgefchloffen.

Die fünf in prächtiges Roth gekleideten Söhne
fehen fehr reich und adelig aus, ebenfo die Tochter in

ihrem blauen Kleide mit rothem Bruftlatz und die

Mutter mit blauem Kleide, fchwarzem Mantel und
weißer Gugelhaube. Weder im Tyroler Wappenbuche
noch fonft wo fand ich eine adelige Familie Primus. In

den Todtenbüchern von Dietenhcim ift nichts zu

finden, da aber Dietenheim ehemals zur Pfarre Gais
gehörte, fo wäre es möglich, dort etwas zu entdecken.
Der Herr Pfarrer von Gais verfprach deshalb Nach-
fchau zu halten, doch glaubt er, dafs die Todtenbücher
nur bis 1510 oder 1520 erhalten feien.

Oberhalb der angeführten Infchrift im weißen
Bodenfand fteht eine Jahreszahl ^ t" '^ 6 , die ich nur
für I 506 lefen kann, wenn auch das merkwürdige C irre-

zuführen geeignet ift. Styl und Auffaflung des Bildes

ftimmen ganz mit diefer Jahreszahl überein.

Das Gemälde ift in frifchen fehr fein ftimmenden
Farben, faft leichtfertig hingemalt. Befonders ift das
vom oberen Theil der Meffe des heil. Gregorius zu

bemerken, während der untere Theil etwas beffer

durchgeführt ift. Doch ift das Ganze voll künftlerifchem

Können. Selbft der Mörtelauftrag ift nicht mit jener

Vorficht und Genauigkeit gemacht, der fonft Bildern

aus diefer Zeit eigen ift. Man ficht ganz klar den ange-

ftückelten Fresco-Rand, der nicht einmal genau in der
Farbe mit dem anftoßenden dazu gehörigen Bodenthei!
übereinftimmt.

Ueber den Meifter kann ich keine Angaben
machen. Das Gemälde fteht ganz vereinzelt da in feiner

Charakteriftik. Wenigftens mir ift kein Bild aus gleicher

Zeit bekannt, mit dem ich es in Uebereinftimmung
bringen könnte.

Die Pfarrkirche von Dietenheim birgt an ihrer

Außenfeite noch mehrere alte und fehr intereffante

Gemälde. Alle find aber dem Unwetter preisgegeben
und faft in Zerftörung begriffen.

Am gefährdetften find zwei Bilder auf der Nord-
feite aus früh-gothifcher Uebergangszeit zur Spät-

gothik, das eine Chriftus am Oelberge darfteilend (fehr

verwandt dem Bildftöckl zu Innichen), das andere
fcheint ein Rumerufsbild zu fein. Es ift eine Chriftus

ähnliche Figur ans Kreuz geheftet, aber mit langem
weiblichen Gewand.

An der Südfeite befinden fich zwei Grabftätten

von adeligen Bauernfamilien, die zwar aus fpäterer Zeit,

17. und 18. Jahrhundert ftammen, aber infolge ihrer

trefflichen Charakter- undTrachtenfchilderungenfür die

Cultur- und Coftüm-Gefchichte von Bedeutung find.

Bei den Nordbildern bedarf es nur einiger Bretter,

die auf die nebenftehenden fteinernen Strebepfeiler

aufgeheftet zu werden brauchen.

Bei den Südbildern würde die Herftellung von
eifernen Trägern aus den reichlich vorhandenen in die

Rumpelkammer geftellten Todtenkreuzen genügen, um
darauf einen leichten Blechftreifen als Abdeckung anzu-

bringen. Ein Holzdach ift auf diefer Seite zu plump.

Auch im Innern der Kirche fcheint hinter den
beiden noch vorhandenen Altären Malerei zu fein.

Alphons Siber, Correfpondent.

80. (Teka Grona Konserwatoröw Galicyi zacho-

dfiiej [Confervatoremnappe] Band 1, Krakau ipoo.]

Eine inhaltsvolle Publication liegt vor uns, ver-

öffentlicht vom Gremium der weftgalizifchen Confer-

vatoren und Correfpondenten, einem zur Förderung
confervatorifcher Angelegenheiten gebildeten Privat-

vereine der dortigen Organe der k. k. Central-Com-
miffion. Der ftattliche Band von 560 Druckfeiten ift ein

Sammelwerk und enthält werthvolles kunftgefchicht-

liches Material.
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Zuerft eine vom Confervator Dr. Stanislaus von

Tomkoivicz fleißig zufammengebrachte 60 Druckfeiten

ausfüllende Sammlung von Infchriften der Krakauer
Häufer. Während das Corpus der kirchlichen Infchriften

Krakau's mehreremale, unter anderen auch vom deut-

fchen Schriftflellcr Wurzbach herausgegeben worden
ift, erfcheinen die profanen Infchriften wohl hier zum
erftenmal. Die Wiedergabe geht in ihrer Genauigkeit

ins minutiöfe, bei Berückfichtigung der Form der Schrift,

der Kürzungen, fogar der Zufälligkeiten und der Fehler

des Steinmetzen. Die Infchriften reichen zurück bis ins

15. Jahrhundert; den terminus ad quem bildet die

Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Forfcher findet darin

manches gefchichtlich und culturhiftorifch Intereffante

über iängft verfchvvundene öffentliche Bauten, über

Perfönlichkeiten und Begebenheiten. Das 16. Jahr-

hundert bringt uns eine Menge hübfcher humaniftifcher

Verfe und Citate; es treten uns Infchriften im claffifchen

Latein, in polnifcher, in deutfcher und fogar in hebräi-

fcher Sprache entgegen. Die im Anfchluß beigegebene
kurze Abhandlung des Univerfitätsprofeffors Doftor
Leo Sternbach enthält belehrende philologifche Bemer-
kungen, Ergänzungen und Conjefturen.

Einen weiteren Theil des Buches bilden zwei Inven-

tarifirungsarbeiten: die von Herrn Julian Pagaczezvski

bearbeitete kunfthifborifche Inventarifirung von zwei

krakauer Kirchen, von welchen befonders die alte

Vorftadt-Pfarrkirche zu St. Nicolai unfere Aufmerk-
famkeit im hohen Grade verdient. Der Bau felbft, Bela-

gerungen öfters ausgefetzt, hat, wenige Einzelheiten

ausgenommen, fein mittelalterliches Gepräge eingebüßt,

er enthält aber eine Reihe werthvoller Denkmäler der

Kunft und der Vergangenheit, zu welchen eine gold-

geflickte Stola mit Apoflelgeftalten aus dem 13. Jahr-

hunderte, ein großes mittelalterliches Polyptychon mit

17 Bildern, ein bedeutendes Altarbild des Malers

Czechowicz aus dem 18. Jahrhundert, gothifche Kirchen-

geräthe u. f. w. zu rechnen find, fowie auf dem Friedhofe

neben der Kirche eine gothifche Todtenleuchte.

Wenn wir fchon gewohnt find, Intereffantes über

Kunftdenkmäler aus Krakau zu hören, fo bildet hingegen

eine wahre Überrafchung das reichaltige Material,

welches in der vom Confervator Dr. Stanislaus

V. Tomko-tvicz gefammelten und bearbeiteten Inven-

tarifirung eines Theiles von Weftgalizien an Kunftdenk-
mälern dargebracht wird. Die in der Gebirgsgegend
an der Gränze Ungarns liegenden Bezirkshauptmann-
fchaften Gryböw und Gorlice enthalten einen unge-

ahnten Reichthum an mittelalterlichen Kirchenbauten,

Flügelaltären, Kirchengeräthen und Grabdenkmälern
aus mehreren Jahrhunderten. Die Gegend erfreute fich

in früherer Zeit eines regen artiftifchen Lebens, von
welchem fowohl die zahlreichen Bilder, wie befonders

die Steinmetzarbeiten der gothifchen Tauffteine, deren
einige Beifpiele in den Mittheilungen veröffentlicht

worden find, einige Wegfäulen und künftlerifche Holz-

fchnitzereiwerke Zeugniß ablegen. Auch erfahren wir

von zwei feltenen Beifpielen ziemlich wohlerhaltener

Landedelmannshaufer aus dem 16. Jahrhunderte, deren
eines die äußere Geftalt einer unter italienifchem Ein-

fluße entftandenen Renaiffance-Villa befitzt, das andere
noch die alte malerifche Decoration der Wohnräume
aufweift. Während unter den Dorfkirchen diefer Gegend
noch zahlreiche und zwar recht typlfche gothifche und

fpätere Holzbauten vorhanden find, von denen zwei

urfprünglich polychromirte Holzdecken aus dem
Anfange des 16. Jahrhundertes befitzen, tritt uns ein

umfangreicher und würdiger Backfleinbau in der drei-

fchiffigen gothifchen Hallenkirche des ehemals bedeu-
tenden Städtchens Biecz e:-tgegen, wo außerdem auch
ein gewaltiger Rathhausthurm, Refte mittelalterlicher

Stadtbefeftigung, und intereffante Beifpiele bürgerlicher

Profan-Architeflur zu fehen find. Die genannte Pfarr-

kirche, deren eben geführte Reftaurirung, nebenbei
bemerkt, infolge der Vermittlung der k. k. Central-

commiffion, durch eine Reihe von Jahren vom Staate

unterflützt wurde, birgt in ihrem Innern zahlreiche Kunft-

denkmäler, unter welchen befonders das prachtvolle

Hochaltarbild (Kreuzabnahme) eines bis jetzt nicht

ermittelten italienifchen Meiflers der Spät-Renaiffance,

mehrere Holzaltäre aus der Barockzeit, gefchnitzte und
polychromirte Chorftühle und zwar fowohl barocke als

gothifche, eine Anzahl Grabdenkmäler und Epitaphien

aus dem 16. Jahrhunderte, ein impofanter mit Mufiker-

geftalten in Flach-Sculptur gefchmückter Pult aus dem
Anfange des 17. Jahrhundertes, hervorzuheben find.

Auch befitzt die Kirche eine hübfche große Glocke mit

der Jahreszahl MCCCII in erhabener gothifcher

Majuskelfchrift bezeichnet, die hiemit zu den älteften

Glocken des Landes gehört.

Endlich feien noch als Schluß des Bandes die

vom Univerfitätsprofeffor Dr. Stanislaus Krzyzanowski
gewiffenhaft zufammengeftellten Auszüge aus den

zehnjährigen Sitzungsprotokollen des weftgalizifchen

Confervatorengremiums erwähnt, welche einen Blick

werfen laffen in die rege Thätigkeit fowohl der einzelnen

Confervatoren, wie des zur Förderung ihrer gemein-

famen Zwecke gebildeten Vereines.

Wir haben flüchtig nur die wichtigeren Punkte des

Buches berührt. Es ift mit über 120 Lichtdrucken und
etlichen Heliogravüren gefchmückt. Die Ortfchaften

werden in jeder der Bezirkshauptmannfchaften alpha-

betifch aufgeführt; das Material fcheint erfchöpfend

gefammelt zu fein. Nur die ruthenifchen Ortfchaften

erfahren eine etwas lakonifche Behandlung; vermuthlich

follen fie den Gegenfland einer fpeciellen Arbeit bilden.

Das Stück Landes, wo weflliche und orientalifche

Culturrichtungen, wo deutfche und italienifche Einflüße

fich fchon feit Jahrhunderten begegnen und kreuzen,

verdient im hohen Grade unfere Aufmerkfamkeit. Die

Anordnung des uns hier dargebotenen Materials ift klar

und nach guten Muftern syftematifch durchgeführt. Die

typographifche Ausftattung bringt dem Druckereiwefen

der alten Univerfitätsfladt Krakau alle Ehre. Dem Bande
ift ein fehr detaillirter Index beigegeben.

Die hiemit eröffnete Inventarifierung der Kunft-

denkmäler von Weftgalizien begrüßen wir als eine erfreu-

liche Thatfache. Ihre wiffenfchaftliche Bedeutung wird

in der allgemeinen Einleitung aus der Feder des kra-

kauer Univerfitätsprofeffors derKunflgefchichte und Mit-

gliedes des Confervatorengremiums Doflor Marian
Sokoiowski eingehend gewürdigt. Laut dem fpeciellen

Vorworte des Dr. Stanislaus v. Tomkowicz liegt eine

ähnliche Bearbeitung weiterer 5 Bezirkshauptmann-

fchaften von Weftgalizien druckbereit. Die Koflen der

befprochenen Publication wurden aus dem Landesfonds

beliritten; das Unternehmen wäre aber trotzdem

16*
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unmöglich gewesen ohne die felbftlofe Aufopferung der

Verfaffer des Sammelwerkes.
Wir befitzen bis jetzt nur eine vor Jahren durchge-

führte und publicierte Kunfltopographic Kärnthens (von

Dr. Karl Lind und Confervator Much) und eine noch

nicht beendete von Böhmen. Mit der in diefem erflen

Bande begonnenen Kunfttopographie, der wir baldige

Fortfetzung wünfchen, tritt Galizien in diefer Hinficht

manchem öfterreichifchen Kronlande voran.

Die Mittheilungen pflegen Bücherbefprechungen

keinen Raum zu gewähren. Bei der Wichtigkeit der

Erfcheinung, welche übrigens in den Rahmen der confer-

vatorifchen Angelegenheiten ftreng hineinpafst, erach-

teten wir es als zuläflig, ausnahmsweife eine Erwähnung
davon im Organe der k. k. Centralcommiflion für Erhal-

tung und Erforfchune der Kunftdenkmale zu machen.

*

8i. (Aspach, Innkreis.) In der Riegerdinger

Capelle der Pfarrkirche zu Aspach befindet fich das

altarähnliche Grabmal des Ritters Hans von Dachsberg,

aus rothem Marmor; dasfelbe ift 7' 3" hoch und 3' 9"

breit und vom Erdboden 2' 6" erhoben.

Im Bildfelde fteht feitwärts auf einem liegenden

Löwen ein jugendlicher vollftändig geharnifchter Ritter

mit hinaufgefchobenem Vifir, am Helme fieben Strauß-

federn. Die Rechte hält eine Lehensfahne mit flatterndem

fchmalen Fahnentuch, worauf fich das Familienwappen

befindet; im erften und vierten Felde ein Dachs, das

zweite und dritte Feld mit queren doppelten Zinnen (?),

die Linke ruht am Schwert. Neben dem Ritter in ziem-

lich großer Ausführung gleichfalls das Familienwappen,

im erften und vierten Felde der vollftändige Dachs im
zweiten und dritten eine Trappe (Trappvogel). Den
Schild decken zwei Spangenhelme am heraldifch

rechten der aus einem hutförmigen Gegenftand wach-

sende Dachs, am linken bekrönten die Trappe. Von
beiden Helmen laufen fchöne Helmdecken herab,

welche fich theils nach abwärts, theils um den Fahnea-

fchaft fchlingen.

Unter dem Wappen befindet fich gleichfalls ein

Löwe in hockender Stellung, auch befinden fich in den

vier Ecken des Grabfteines Ahnenproben : im oberen

Schilde rechts der Dachs, links die Trappe, unten

rechts fchräge Spitzen, links im Schilde ein Querbalken,

belegt mit einer Rofe.

Die aufdem Rande des Steines fchön eingemeißelte

und forgfaltig ausgeführte Umfchrift lautet:

Dise begrebnus hat avfge
|
rieht der Edl vest

Hans von Dachsperg flarb (Todestag und Jahrzahl

nicht ausgefüllt).

Und Clara vö holneck (befchädi^rt). Sein gemahel
flarb am mitboch vor Magdalene 1513.

y. Merz Correfpondent.

82. Von Seite des Stift Ardagger-Pfarramtes
wurde die Central-Commiffion über die kürzlich voll-

zogene Hebung von Grabfteinen in der dortigen ehe-

maligen Stiftskirche und zugleich über die eigenen

gemachten Wahrnehmungen in Kenntnis gefetzt.

Gegen Ende des vorigen Jahres wurden acht Epi-

taphien vom Kirchenpflafter weggehoben und denfelben

an den Wänden ein Platz eingeräumt; die Arbeiten

bereiteten bei einzelnen Obje6len des namhaften Ge-

wichtes wegen nicht unbedeutende Schwierigkeiten.

A. Jetzt an der Wand des linken Seitenfchiffes

neben der Mufikchorftiege; rother Marmor mit weißen

Adern, 2-265 M. hoch X 114 M. breit, O'iö M. dick:

J\nno.bnT.m.c:cc Ijji (I>ln]t.ücncrabili8.3n. jpo.pr.et.bns.

b* . ÖOilljdmus . Sronlb . pptüs . ijui' . (L'cctc . orbnccü . 1 7 . bie . octobr.

Cloi' . Qitt . rcijercot . 3n
.
pncc . (Fig. 12").

Ueber diefen Propft Wilhelm II. (1462— 1471) aus

der adeligen Familie der Schwalb zu Tölz in Bayern
wäre zu vergleichen „Gefchichte des einftigen Colle-

giat-Stiftes Ardagger in Nieder-Oefterreich" von Gott-

fried Edin. Frieß; Archiv für öfterreichifche Gefchichts-

quellen, Band XLVI, p. 450.

Fig. 12. (Stift Ardagger.)

B. Nebenan, rother Marmor, 2-18 M. X 112 M.,

o-i8 M. dick: Änno.bm. m°cccc°5i° (Dbijt . öcncrabilis . Dir

.

büiä . Antonius (Engeugl (Engeygl).fanonicus.ct.becanus.ijut'

. CLiüegü . cuius . nnima . bco . niöot . becimo . nona . bie . nienfls . bc-

ccmbtia. In der rechten Ecke unten: Buch und Kelch,

links das Wappen C^\ Bei beiden ReUeffiguren A und

B das Superpelli- C^y cium mit den Sauinflocken zu

beachten; bei A guckt links unten das häufig an Epi-

taphien erfichtliche Hündchen hervor (Fig. 13).

C. Jetzt an der Nordwand des rechten Seiten-

fchiffes; rother Marmor, 2-255 M. X I'IO, 0-26 m. dick.

t Änno . bifi . Jl'd'QICC

.

mf . in . bic . notolis . ejufbm . bomini

.

noftri . iljcfu jpi . obüt . ücncrabilia . pnter . et . biis . (Eglolffus . frtb-

polt . Canoic' . eccic . fripgci! . et pptua . Ijui' . cccie . 1)'
. [epultus

.
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Ueber diefen Egilolf Friclpold zu vergleichen Frieß,

1. c, p. 447 ff. (Fig. 14).

Die folgenden, dem ebenerwähnten nun benach-
barten, find nicht von kunflgefchichtlicher Bedeutung,

aber doch nicht ohne Werth für die Localchronik:

D. t -Änno t Olli f mil°.cccc f II'- oi° t in üigi"

Qpl'o : t fimoiB : j : ioiJc . obiit . iJiis . ßtcpl)on' öorQiüer.öicariua.

I)ui' t d)üri (rother Marmor, r86 X 074 M.).

E. Venerabilis ac nobilis diis.Stephanus Allin-

gerus. Ardacens.ecclesiae. Canonicus et vicepraeposi-

tus — agens animam 23. Sept. allo 1546. Bruftfigur

des Verflorbencn, lateinifcher Spruch. (Sein Wirken

•"viiiIvinDJKrffff'i'l • U:

1
**

Fig. 13. (Stift Ardagger.)

fallt in die Periode der beginnenden proteftantifchen

Bewegung.)

/^. Kleines Epitaph: B.M.V.Z. ob 18. Jan. 1676
(wahrfchcinlich ein Vicar der Stiftspfarre Zeilern).

G. Kleines Epitaph: P : S : V. A.ob. 16. May 1683
i.e. Peter Schuhmacher, Vicar zu (Stephanshart und)
Ardagger.

H. „hie ligt bcgr : d : ehrw : her Hanns Kamb-
perger Kharherr zw ardackher, f 1534. Wappen:
Taube mit Oelzweisj.

Schon im Jahre 1899 wurden drei größere Grab-
fteine vom Kirchenboden entfernt und im Kreuzgange
aufgeftellt (blos von localgefchichtHchem Intereffe).

/. 2 X l'07 M. des Thoman Gebhart f 1454.

XXVII, N. V.

K. Des im Jahre 1452 verftorbenen Canonicus
Paulus Weiß pleban. in Pehcmpcrg.

L. Des Dccanus Paul von Mautern, geftorben in

der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts, bekannt als

Stifter der heil. Drei Könige-Capellc am Kreuzgange
14 10. Johannes Fahrngruber, Confcrvator.

83. Nächft der Kirche zu Scli'önabrjinn (bei Rohrau,
im politifchen Bezirk Brück a. L.) ift von dem Bauer

Fig. 14. (Stift Aidaggcr.)

Michael S. (Cons. Nr. 31) im verfloffenen Sommer
eine gegen feinen der Pfarrkirche nächflgelegenen
Weinkeller verlaufende Mauer aus Ziegeln und Bruch-
fteinen gefunden, aber auch zerftört worden. Ob die

Ziegel Stempel getragen haben, konnte bei dem Befuche
am 3. Januar 1901 nicht ermittelt werden; was an

Bruchftücken noch am Platze lag, weist auf römifchen
Urfprung hin. In der alten Mauer flak auch das Bruch-
ftück einer größeren Platte, das dem Eigenthümer für

das kunfthiftorifche HofMufeum in Wien abgekauft
wurde. Diefes Bruchftück ift noch 0-47 M. hoch, 059
breit und o-i2 M. tief; fein Rand ift nur noch rechts

und die Zeile 3 und S auch links erhalten; es trägt ver-

hältnismäßig alte (i. Jahrhundert n. Chr.) und nocii mit

«7
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rother Farbe umzogene Buchftaben. Die Infchrift

lautet:

d(is) m(anib7cs)

ressita via-

tor et lege

crudele(m) cas-

[ufn] Quartinus

D AA
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Gräber der erften Eifenzeit, gefunden in S. Giacomo bei Riva.

Voll L. Campi.

(Mit 2 Tafeln.)

IJN den Grabciii ckr crlleii iMfciizcit von Romag-
iiano, ilic ich in tlcn MitthciliniLjcn der k. Ic.

CentralCommiffion im Jahre 1886 zu befprc-

chen Gelegenheit hatte, fchließt fich nun ein neuer

Fund an. In der Nähe von Riva bei S. Giacomo, einem
Hefitz des Herrn Robert Picht, traten im verfloffenen

Früiijahre bei Umarbeitung des ]3odens in einer Tiefe

von 50 Cm. zerltreut in einer größeren Schichte Brand-
erde folgende Bronze-Gegenfl'ände zutage.

Schmuck- oder Haarnadeln 10, einfchleifige

Hogeiifibeln 3, mit ftarken Rippen und brillenförmige

Anhiingfcl i, bekannt unter dem Namen Rippenfibel

(a grandi coste); ein Bruchftück ohne Ketten und An-
hängfei; zwei Fragmente von Bogenfibeln und eine

Kahnfibel; ein Fingerring aus dünnem Bronzeblech mit

zwei Windungen; ein Halsband dreimal umwunden;
zwei Armringe; eine Kette; Gürtelbefchläge; ein Stück
Bronzeblech (fiehe die Abbildungen auf den beiden

beigegebenen Tafeln).

Alle Gegenftände, zumal die Fibeln, tragen ftarke

Spuren des Brandes, aber trotzdem find fie, vornehmlich

die Haarnadeln, fehr gut erhalten. Doch muß es tief

bedauert werden, dafs bei Entdeckung diefer Brand-
gräber kein Fachmann beigezogen werden konnte,

wodiuxh alle Nachrichten, die über diefen Fund ge-

bracht wurden, auf vollkommener Unkenntnis des

Materials beruhend, zu Schlußfolgerungen führten, die

jedem Alterthumskennerfürunwahrfcheinlicherfcheinen

müßten.

Nun zu unferem Funde zurückkommend, darf der

Mangel an Thonfcherben und an Urnenfragmenten nicht

auffallen, denn nur die Metallgegenftände konnten bei

den mit der Bearbeitung des Bodens befchäftigten

Arbeitern ein gewiffes Intereffe erwecken. Indeffen ver-

danke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Befitzers

Robert Picht, dafs ich diefen Fund eingehend prüfen

konnte und die Erlaubnis erhielt, denfelben einer lUu-

flration im Archivio Trentino zu unterziehen.

Das genannte Material flammt entfchieden aus

zerftörten Gräbern; es verräth einen ausgefproclienen

einheitlichen Charakter, und jeder der mit den
localen Funden vertrauten Archäologen wird fogleich

an diefem Materiale die Merkmale des Culturkreifes der

erflcn Eifenzeit erblicken. In Bezug auf das Trentino
findet diefer Fund zunächft direkten Anfchluß an die

Gräber von Romagnano, die an den Culturkreis Villanova,

Bismantova und Golosecca zurückgeführt wurden.
Dasfelbe Volk oder vielmehr die gleiche Cultur tritt auf

bei S. Giacomo, Vadena und Dercolo, welche An-
klänge an Hallftatt findet, den nördlichÜen Ausläufer

der italienifchen Civilifation vom Anfange der Eifenzeit

bis ijum Untergange der etruskifchen Induftrie.

Wenn wir nun den P^und näher betrachten, fo er-

neuern wir die Bckanntichaft mit zahlreich zutage
gekommenen Haarnadeln fowohl in unferen Alpen

X.WII N. F.

wie diesfeits und jeiifeits derfelben, die der erflen

Hallftatter Periode enlfprechen. Typifch und chrono-
logifch reihen fich die Fibeln in diefelbe Zeit, um mit

der Kahnfibel (a novicella o sanguisuga) mit lang-

geftrecktem Fuß zu fchließen. Etwas räthfelhaft ift die

Nadel, in Form einer Gabel ähnlich. Mir ift bis jetzt

kein zweites Exemplar weder untergekommen, noch
bekannt worden, welches diefem Culturkreife oder
diefer Zeit zuzufchreiben wäre. Indeffen nach einer ge-

wiffenhaften Prüfung der Form des Stieles und noch
mehr des Materiales ergibt fich eine wefentliche Vcr-

fchiedenheit von den übrigen Nadeln, und fogar die

Mifchung des Metalles; infofern man aus der Farbe
einen Schluß ziehen kann, erfcheint es lichter, nicht fo

forgfältig gearbeitet, fo dafs ich verfucht w äre, dicfe

Form einer fpäteren Cultur, etwa der römifchen Indu-

ftrie zuzufchreiben, zumal, wie wir unten fehen werden,
bei S. Giacomo römifche Beifetzungen beftanden.

Ungemein intereffant ift die Fibel a grandi coste,

die bei uns nicht fehr zahlreich auftritt und davon
jedoch ungefähr ein Dutzend Exemplare beka nnt ift.

Ueber die Verbreitung diefer Fibel verweife ich auf

Bullettino di Paleontologia italiana 1878 hin, und be-

merke, dafs die gerippten Fibeln in unferer unmittel-

baren Nähe zuhaufe find, in der Lombardei, wo bei

Castello in Val Trovaglia (Como) eine diesbezügliche

Gußform vorkam.

Die Art und Weife der Befeftigung der Ketten an

jenem Drahte, der durch die Rippen des Bogens fich

durchzieht, tritt auch bei dem Exemplare von Rebbio
(Como) und in der Nekropole von Baldaria im Venetia-

nifchen auf; aber ich will hier gleich bemerken, dafs bei

den Eneter in der Umgebung von Efte die gerippten

Fibeln nur fporadifch vorkommen. Nördlich von Italien

erfcheint diefe Fibelgattung in der Schweiz, ausnahms-
weife nach unbeftimmten Funden auch in Ungarn. Sie

gehört dem Culturkreife der erften Eifenzeit an und
läßt fich an den füdlichen Abhängen der lombardi-

fchen tridentinifchen und venetianifchen Alpen in

Gräbern nachweifen, die diefer Zeitperiode angehören.

Weit verbreitet find indeffen die ein- und zwei-

fchleifigen Bogenfibeln der verfchiedenften Formen,
denn fie find vom Kaukafus aus über ganz Europa vcr-

theilt und kommen fchon in der Bronzezeit vor — bei

uns in Vadena, Dercolo, Romagnano und IMechel erft

zum Beginne der Eifenzeit. Von diefer typifchcn

Form ftammt die gerippte, a grandi coste, ab. Diefer

Periode gehören vermuthlich die verfchiedenen Ringe
an, wie auch die eigenlhümlichen Gürtelfchnallcn oder

Bleche. Bei dem einen find noch die Nieten vorhanden,

bei den anderen hingegen fchien der Ledergürtel an

der Bronzeplatte durch Bronzedraht befeftigt worden
zu fein — nirgends Spuren von Eifen.

In einiger Entfernung von diefem Funde kamen
römifche Gräber zum Vorfchein. An drei Stellen fand
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man Bruchflücke von menfchlichen Skeletten, ver-

fehen mit dem üblichen kurzen Meffer, eine Lampe
mit der bekannten Marke Q. C. C, kleine Thongefäße
und einen Eifenftab. Endlich einer fpäteren römifchen

Beifetzung gehören zwei Skeletgraber an, die in einem
ziemlich unverfehrten Zuftande vorgefunden wurden.

Die Gräber beftanden aus einer rohen Maucrein-

faflung, bedeckt mit ftarken Steinplatten, mit Ver-

wendung auch der üblichen breiten gelben Thonziegel.

Als Beigaben fmd zu ver/.eichnen: zwei Eifenmefler

und ein Beinkamm in zerbrochenem Zullande. Die
Form desfelben erinnert an die Beinkämnie der Völker-

wanderungfszcit.

Diefe Art der Beflattung im Gegenfatze zu der
Leichenverbrennung war bekanntlich bei den Römern
fchon im 2. Jahrhundert n. Chr. und zur Zeit Conftantin's

allgemein üblich, wogegen die Leichenverbrennung
zu Conflantin's Zeit gänzlich verdrängt wurde. In der

Erde zerftrcut fand man allerlei Mimzeu, darunter

3 G. B. aus dem i. Jahrhundert, die fehr defect find,

und ein M. B. von Crifpus.

Ich benütze diefe Gelegenheit, um meinem ver-

ehrten Freunde Herrn Ji. Picht für fein freundliches Ent-

gegenkommen herzlichrt zu danken, zumal er mir für

das kommende Frühjahr verfprochen hat, bei etwaigen
F"undcn mich rechtzeitig zu verfländigcn.

Ueber die aufgedeckten Refte eines römifchen Gebäudes in

Pola.

Von Anton Gnirs, k. uiul k. rrofelTor.

(Mit I Tafel.)

M Garten des Haufes Nr. 35 der Via Sergia,

der fich am Abhang des Caftellhügels gegen
die Via Castropola hinzieht, wurden vor

einigen Wochen Grundaushebungen vorgenommen.
In der Tiefe von ca. 2 M. ftieß man auf die Funda-

mente von Mauerzügen, fpäter auf Mofaikböden. Diefe

gehören unzweifelhaft einem römifchen W'ohngebäude
an, deffen Refle, foweit ue füdlich von dem Garten
gegen die Via Sergia zu lagen, beim Bau der Hof-

gebäude des genannten Haufes vor langer Zeit bereits

befeitigt wurden. Was fich an baulichen Ueberreften
im Gebiete des Gartens befindet, dürfte, nach dem
Ergebniffe der Grabungen zu fchließen, erhalten fein.

Die durchgeführte Erdbewegung befchränk,t fich nur
auf einen 2 bis 3 M. breiten Streifen, der am fudlichen

Rand des Gartens hinläuft, wo der jetzige Befitzer des
Gartens, Herr Artusi, eine Futtermauer zum Schutze
feiner Hofgebäude errichten läßt.

In der beigegebenen Skizze erkennt man in den
fchwarz angelegten Theilen die antiken Mauerzüge,
die biosgelegt wurden.

Im Mittelpunkt des Baucomple.x-es fcheint der
Raum A zu liegen, der mit mächtigen Kalkfteinplatten

gepflaflert ift. Möglich, dafs man fich hier im Atrium
des Haufes befindet. Rechts und links davon liegen

Wohnräume. Das Gemach B wurde bei der Errichtung
der Hofgebäude bereits vor Jahren bis auf den jetzt

aufgedeckten Theil abgetragen. Zunächft fällt hier das
reiche Mofaik des Bodens auf. Als Einfaffung der
weißen Bodenfläche erfcheinen zwei je 4 Cm. breite

Streifen, ein Band-Ornament und ein Band mit einem
Dreipunktmufter herumgezogen. In der Mitte lag ein

polychrom gehaltenes Mofaikbild, von dem fich nur
die Darflcllung eines Baumes erhalten hat. Die Farben
der dabei verwendeten Steinchen find braun, rofa, gelb,

fchwarz und weiß. Das Bild felbft ifl; von wechfelnden
fchwarzen und weißen Streifen, einem einfachen
Dreiecks- und einem Band-Ornament eingefaßt. Die
Mofaikfieinchen find auf einer 3 Cm. dicken, gleich-

mißig bereiteten Mortellage gebettet, die fich aus

feinem Sand und Kalk mit einem reichlichen Zufatz

von Ziegelgries zufammenfetzt. Aufgelegt ift diefe auf

einem Terrazzoboden, der dem feinerzeitigen Befitzer

wohl nicht mehr vornehm genug fehlen und den er

deshalb mit dem oberen reichen Mofaikböden ver-

taufchte. Der Terrazzoboden befteht aus einer feilen

Betonlagc, die mit Grobfchlägel von farbigem Kalkftein

verfetzt und glatt abgefchliffen ift. In der Mitte diefes

Bodens ift ein Mofaikfeld eingelegt; dasfelbe zeigt eine

in drei Farben (roth, fchwarz, weiß) gehaltene Rofette,

die von einem Quadrat umfchrieben ift, deffen Seiten

von Rhomben begleitet find. Den Abfchluß bildet ein

Streifen mit einem einfachen Dreiecks-Ornament,
welches fich um das Quadrat herumzieht. Die Aus-
führung diefes Mofaikfeldes, fowie das hiezu ver-

wendete Material ift ziemlich roh und fteht weit hinter

dem darübergelegten Mofaik.

Der Terrazzoboden liegt auf einer durchfchnittlich

30 Cm. ftarken, geftampften Erdfchicht und diefe auf

Baufchutt, der hauptfächlich aus römifchen Dach-
ziegeln, Steinen und Scherben von ordinären Thon-
gefaßen befteht. Unterhalb diefer Schichte beginnt

fofort der gewachfene Fels. Beim Ausheben diefes

Baufchuttes wurden nicht unintereffante Kleinfunde

gemacht. Stark irrifirende Scherben von Glasgefäßen

kamen in Menge zum Vorfchein; zu erwähnen wäre
auch der Henkel eines Gefäßes, der aus blauem Glafe

hergeftellt ift. Zum Fund-Inventar gehören noch Frag-

mente von fchwarzen, fchön gearbeiteten Thongefaßen
und von Schälchen aus Terra sigilatta, ein fchlankes

Thonfläfchchen von 12-5 Cm. Höhe und zwei fchmuck-
lofe Thonlämpchen. An gleiche Funde aus den römi-

fchen Bauanlagen von Barbariga erinnert das auf-

gefundene Bruchftück einer Platte aus antico verde.

Für die Beftimmung der Zeit, in welcher diefes

römifche Haus, wahrfcheinlich auf den abjretra<jenen

Trümmern eines früher dort geftandenen, aufgebaut

wurde, gibt eine Mittelbronze, die unter dem Mofaik
des Gemaches B gefunden wurde, einen Anhaltspunkt.

Diefe Münze zeigt als Aversumfchrift IMP NERO
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Mittli. d. k. k. Centr.-Comm. f. Kunst- ii. hist. Denkm., Jahrg. 1901, S. 127.

Römifche Funde aus der erften Eifenzeit (St. Giacomo) bei Riva, Tafel II.

Die liier ab"cbildctcn Oliiecle werden in dem eitirten Artikel befproclien. L. l'ampi.





Mittheil. d. k. k. Centr.-Comra. f. K. u. bist. Denkmale 1901 z. Seite 128 u. 129. Reste römiadier Bauten

auf Brioue Minore.

Alte Strandlinie.

Neue Uferanlage.

Masstab 1 : 200.
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CAESAR P MAX TR I' PP (Cohen I, 344). Der hier

in Frage ftehende Hau ill fomit crft nach 50 n. Chr.

aufgerichtet worden.

Mit dem W'andverputz des Gemaches B hat fich

auch die Bcmaking erhalten. Erfterer ill 4 Cm. ftark

und befteht aus einer Lage Grobverputz und zwei

Lagen Feinverputz, auf dem die Farben al fresco auf-

getragen fmd. An dem i M. liohen Sockel gewahrt

mau das tiefe warme Roth, das fich in den Villen von

Val Catena (Brioni grandc) und ]5arbariga findet; dicfe

Farbe hat fich auch im feuchten Boden recht gut

erhalten. Weiße fchmale Streifen theilen den Sockel in

rechteckige Felder. Einen gelben Ton tragen die

Wandfliichen oberhalb des Sockels, wie auch die auf-

gefundenen Stücke des Rohrdeckenverputzes vom
Plafond.

Der Raum B iil gegen A durch eine nur 25 Cm.
Ilarke Mauer abgefchloffen. Während die anderen

tragenden Mauern von B auf dem gewaclifenen Fels

fundirt find, ill: diefe Scheidemauer auf Steinfchwellen

gefetzt, die auf der vorerwähnten Schichte von Bau-

fchutt aufliegen. Durch eine 55 Cm. ftarke, folid in

Bruchftein aufgeführte Mauer ift B von einem Raum G
getrennt, deffcn füdliche Ecke zu einem kleinen Theile

blosgelegt wurde. An diefer Stelle trat man vom
Raum A aus iiber eine Steinfchwelle (über i M. lang,

20 Cm. hoch, Anfchlagleifte nach außen, Vertiefungen

an den Finden für Drehzapfen) ein. Verputz und Be-

malung der Wände find in derfelben Weife durch-

geführt wie in B. Nachweisbar find Spuren von einem
grünen Blatt-Ornament, das die rothen Felder der

Wandfiächen umfäumte. Während fich das Roth, das

al fresco aufgetragen ift, frifch erhalten hat, find die in

grüner P'arbe gemalten Ornamente faft gänzlich zer-

ftört. Auf der anderen Seite des Raumes A ift die

Hauptmauer wieder aufgenommen und trennt auch hier

zwei Gemächer. Das Vorhandenfein des einen (mit C
bezeichneten 1 ließ fich nur aus wenigen noch in situ

gebliebenen Mofaikfragmenten nachweifen. Von D hat

fich wohl der ganze Boden gut erhalten. Es zeigt fich

ein weißer, diagonal gepflafterter Mofaikboden, der von
zwei fchwarzen, 4 Cm. breiten Streifen eingefäumt wird.

An die Hauptmauer ansehend wurde ein 26 Cm.
dickes Mauerflück, aus einem Gußwerk bellehend,

biosgelegt. Nach den an den Schmalfeiten befindlichen

Rinnen (3 Cm. tief, 25 Cm. breit) ift diefes der Theil

einer Kiegelwand, die zwifchen den Gemächern D und
E lag. In E fand fich als Fußboden ein Mörtelftrich,

der fchließlich auch die Unterlage für einen zerftörten

Mofaikboden abgegeben haben kann. Nach einer Mit-

theilung der Arbeiter foll man vor einigen Jahren im
Garten des Haufcs Nr. 39 auf einen römifchen Canal
geftoßen fein, der fich in der auf der Skizze angegebe-
nen Richtung bis in den Garten des Haufes Nr. 35
verfolgen ließ. Nach weiteren Angaben derfelben foll

der Canal aus einem Gußwerk hergeltellt gewefen fein.

Ueberrefte von römifchen Bauwerken auf Brioni

minore.

Nicht nur 15rioni grande, das größte von den
alten Pullaria-Pjlanden (insulae Minervae) trug zur

Römerzeit AnfiedUingen, fondern auch in Brioni minore
(Scoglio di Nicolo) hat das römifche Alterthum in Bau-

reftcn Spuren hinterlaffen, die einer näheren Betrach-
tung nicht unwerth find.

Der günftigft gelegene Theil letzterer In fei, näm-
lich das Geflade im innerften Winkel des geräumigen
und gefchützten Porto S. Nicolo, war für die Anlage
von Gebäuden auserfehen. Gegen Norden ift diefer

Punkt durch die Erhebungen der Infel gefchützt und
fleht dabei füdlichen Einflüffen offen. Bei fchlechtem
Wetter bot Porto S. Nicolo einen guten Ankerplatz,
da fich fchwere Seen an dem vorliegenden Theil von
Brioni grande, der Punta Barbana, und den kleinen
weftlichen Brioni-Infeln brechen. Eine überaus mäch-
tige Schichte von produ6liver Erde liegt in der Um-
gebung des Porto und fieberte landwirthfchaftlichen

Betrieben reichen Gewinn.
Die Bauten, die fich aus den Tagen der römifchen

Herrfchaft erhalten haben, find auch hier, wie in

anderen Küftengebieten Iftriens, gefuchte Steinbrüche
für vcnetianifchc ßaumeifter gewefen. Und je näher die

Bauwerke dem Meere lagen, defto mehr find fie aus-

gebeutet worden. Und fo kam es, dafs hier alles, was
aus Bruchftein gemauert war, bis auf die unterfte

Schichte der Fundamente abgetragen wurde. Was
unmittelbar am Geftade angelegt war, fiel dann umfo
rafcher der Brandung zum Opfer. Der antike Bau-
Complex ift heute verfchüttet, da die auf Brioni minore
in jüngrter Zeit errichteten Befefligungswerke Niveau-
veranderungen und Anfchüttungen gegen die See zu
verlangten. Von der Verfchüttung blieben nur zwei
Objede [A und B) verfchont. Ein Theil der baulichen
Ueberrefte wurde vor dem Beginne der Erdarbeiten
durch den k. und k. Militär- Bauoberwerkmeifter
Kratochwill im Auftrage der k. und k. Genie-Dire6lion
zu Pola im Herbfte des Jahres 1895 aufgenommen. Auf
Grund diefer, fowie eigener Aufnahmen wurde vom
Verfaffer die beigegebene Skizze in dem Maßftabe
I : 200 ausgearbeitet.

Nach den Mittheilungen des genannten Militär-

Bauoberwerkmeifters waren von den Bauten die bloßen
P^undamente übrig; von der Bodenbedeckung innerhalb
der einzelnen Räumlichkeiten war nichts mehr übrig.

Ueberall trat der nackte Boden zutage. Nur in zwei
Gemächern konnte der Eingang erkannt werden. Aus
dem Gemache L führt eine aus Steinplatten (28 und
20 Cm. hoch) gebildete Stiege gegen die See zu heraus.

Ueber das Mauerwerk felbft wurde mitgetheilt, dafs

dasfelbe aus Bruchftein, der in einen guten Mörtel
gelegt ift, hergeftellt war.

Das bauliche Arrangement drängt zur Annahme,
dafs diefes Bauwerk eher einem induftriellen Unter-
nehmen gedient hat, als dafs es der Landfitz eines

Römers war, der hier in fchöner Gegend die Zeit an-

genehm verbringen wollte. Nichts erinnert hier an die

Anlage des römifchen Haufes und an die regelmäßige
Anordnung der Räumlichkeiten, wie fie uns aus anderen
römifchen Vilienbauten bekannt ift. Hingegen fprechen
verfchiedene Eigenheiten in der Baudurchführung, die

gewifs beftimmten Bedürfiiiflen entfprungen find, für

obige Vermuthung. So fällt die Verl^ärkung der
Scheidemauer zwifchen C und D auf, wie auch das
Heraustretendes einen Mauerzuges um Mauerbreite
beim Eingange des Raumes D. Das Gemach / befitzt

in der einen Ecke eine Art Alkove, in der eine in der
Manier befindliche ftarke Suckelplatte auffällt. Von
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den Räumen M und N fleht feft, dafs fie nach einer

Seite offen ftanden und fomit als eine Art Schuppe

gedient haben.

Von den Erdanfchüttungen nicht überdeckt Hegt

das Objeft A, von dem aber bei der Behandlung, die

es erfahrt, zu befürchten ifl, dafs es in einiger Zeit ver-

fchwinden wird. Dasfelbe hegt beiläufig 3 M. höher als

das Niveau von N. Es ift dies eine 3 M. lange und 2 M.

breite Wanne, aus Betonguß hergeflellt. Auf ihrem

Betonboden liegt ein Pflafter aus opus spicatum, zu dem
gut gebrannte Ziegel in der Größe von 25 X 6' 5 X 12

Centimeter verwendet wurden, die auf der Längsfeite

aufgeflellt miteinander in den Fifchgrätenverband ge-

bracht find. Das in diefem Behälter befindliche Waffer

konnte durch einen Sammelcanal von 1-5 M. Länge
und 6' 5 Cm. Breite abgeleitet werden. Zu welchem
Zwecke diefer Bau errichtet war, verrathen die vielen

thönernen Spinnwirtel, die fich in der Nähe fanden. Sie

weifen darauf hin, dafs man fich hier mit Wollweberei

befchäftigt hat. So dürfte die Betonwanne zum Wafchen
und Färben der WoUwaaren gedient haben, die auf der

Infel erzeugt wurden. Nicht weit kann es gefehlt fein,

wenn man annimmt, dafs in der erwähnten Bauanlage

eine Fullonica untergebracht war. Ift es ja bekannt,

dafs zur Zeit des Imperiums Wollinduftrie und Woll-

färberei in den iftrianifchen Küflengebieten blühte.

Hart am Strande liegt die Cifterne A derart tief,

dafs die Flut ihren Boden erreicht. Sie ift aus einem

37 Cm. ftarken Betongußwerke ausgeführt, das von

einer Bruchfteinmauer umfüttert ift. Ihre Wandungen
haben fich an keiner Stelle in der urfprünglichen Höhe
erhalten; doch nach ihrer W'andflärke und im Vergleich

mit anderen römifchen Cifternen ift ihre Höhe mit 25 M.

anzunehmen. Mit anderen Wafferverforgungsanflalten

Irtriens, die fich aus Römerzeit erhalten haben, ver-

glichen, läßt fie fich nur den kleinflcn an die Seite

flehen.' Jedenfalls lag auf den höheren Theilen der Infel

noch eine andere Cifterne, von der das höher gelegene

Objekt B das zum Wafchen nöthigc Waffer bezog.

Auch reicher ausgeftattete Wohngebäude müßen
an den Ufern des Porto S. Nicolo geftanden fein. Aus
ihnen flammen wohl die wenigen Trümmer von Archi-

tekturllücken, die bei den Erdarbeiten zum Vorfchein

kamen. So wären zu nennen: die Bafis einer Siiule, das

Bruckftück eines korinthifchen Capitäls, wie eines

cannclirten Säulenfchaftes.

' Für einen in mancher Beziehung nicht unintereffanten Vergleich über
den Faffungsraum von römifchen Cifternen aus der Unigcliiinp Pola"'; konnte
folgende Znfammenftellung dienen :

Rbmifche Cifternenanlage von

Brioni grande: Val Catena. Südgeftade

Earbariga; Cafematte

Brioni grande: Val Catena, Nordgeftade

Sparignana

Fonda Colomba

Porta Murazzi

Brioni grande: Val Madonna

Brioni grande : Castellicr

„Brioni minor: Porto S. Nicolö"

Nesactium 1

Nesactium II

Moderne Cifternenanlagen für Privathäufer, G
höfte im füdlichen Iftrien

Faflfungsraum

in Kubikmetern

355 -*- 4=4 = 779

465

210 -(- 32

135

98

Das große prähiftorifche Gräberfeld in Czechy, Brodyer
Bezirk in Galizien.

Eine vergleichende Befchreibung von Dr. Ifidor Szaranjewicz, Conreiv.itor.

II.

Die primitiven, gröberen, mit freier Hand ge-

formten Gefäße find Producle der 'localen Töpfer-

Induftrie. Es kann auch mit der Zeit eine Ausbildung

der Technik hier zuhaufe, wenn auch nach ausländi-

fchen Muflern, ftattgefunden haben, oder es kann wohl
manches Exemplar im Wege des Handels oder eines

anderwärtigen Völkercontacls hieher gekommen fein.

Importirt war jedenfalls das Gefäß, Taf. I, sub Fig. 29
welches auch auf der lithographirten Tafel in den Mit-

heilungen der k. k. Central-Commiffion 1. c. abgebildet

ft). Es ift eine mit der ansa lunata vel cornuta verfehene

Schüffei, das ifl mit einem Henkel, der in eine Mond-
fichelform oder zwei Hörnchen obenan ausgeht, welche

in dem Burgwalle Zivkov bei Prag und auch fonft an

anderen Orten in Böhmen fich vorfand, aber auch in

Ungarn, auf der Balkanhalbinfel und in Iftrien aus-

gegraben wurde. In Italien find derart geflaltete Gefäße
der Epoche der terramore eigen und find für dicfe

chajrakteriftifch, wenn auch die von einer anderen Seite

ausgefprochene Anficht nicht unbegründet ift, dafs diefe

Form in Ceiitraleuropa fich felbftändig herausgebildet

hat,^* da fie in Gefellfchaft reichhaltiger Steinobje6le

vorkommt, welche in der terramore nur feiten ange-

troffen werden, dafür aber hier eine Maffe von Objeften

aus Bronze, Knochen, Mufcheln vorkommt, wie folchc

auch bei uns auf dem prähiftorifchen Leichenfelde zu

Czechy zu finden waren. Von einer Seite wieder wurde
meine Aufmerkfamkeit auf das Gefäß (Fig. 10 der pol-

nifchen Abhandlung), dem auch das Gefäß sub Nr. 83
diefer Abhandlung ganz entfpricht, gelenkt.*^ Das
erftere Gefäß ill bei uns fchwach gebrannt, mit abge-

riffenem Oiirhenkel, von ovaler Bafis, fo auch das

2- NiederWs Werk in groß-rufVifcher Ueberfetzung: „Die Menfchheit in

vorhiftorifchcr Epoche.** Petersburg 1898, S. 273, Fig. 191.
2' Herr lladuczek in der Rccension diefes meines diesbezüglichen polni-

fchen Auffatzes in der polnifchen philologifcben Zeitfchrift „Eos" V, Fusc. II,

1898/99. S. 230, hat auf die mögliche Gefellfchaft diefer Gefäßform mit anderen
Bron/egegenftanden, in der fie hier in Czechy vorkommen, hingewiefen. F.s

kamen aber in diefer .Skeletreihe in Czechy außer den tli,>nerneu (iefchiircn

keine anderen Objedle vor.
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zweite, doch diefes nicht gebrannt, fondern an der

Sonne getrocknet. Beide fchwach geglättet, haben die

Geftalt eines zerfchnittenen Ellipfoids und gleiclicn den

oval ballrtcn Gefäßen der belgifclicn Höhlen und denen

der bohmifchen Felfenliöhlen in KoRelik und Vipuftek**

in IJühmen. Dies wäre die Form der älteften Thon-

kunflobjefle der paläonthologifchen und neolithifchen

Zeit, welche fich aus weiter Ferne hier bei uns in die

Hronze- und Eifcnperiodc hineingefunden hat. Ich habe

fchon oben aufdie Identität der Gefäße, Taf I.subFig. 10,

11,31 (polnifche Abhandlung Fig. 5, 17, 18, 22, 95,

96, 97) von der Form zu den aneinander gelegten

Kegeln aufmerlcfam gemacht, mit den Gefäßen der

Laufitzer Brandgräber aus der Eifenperiode und mit

denen aus den vorhiftorifchen Erdhügelgräbern von

Helena Korunka in Böhmen, woher Gefäße folcher

Form, doch feiner gearbeitet und mit einer Ornamentik
verfehen, gehoben wurden.'''' Es war jedoch bei ihnen

keine Spur von Eifengegenftänden zu finden. Es finden

fich bei uns in Czechy mitunter noch manche andere

Gefäße, welche im Auslande der neolithifchen Zeit an-

gehörten, fo die Gefäße F'ig. 4, 94, 107 der polni-

fchen Abhandlung; fie ftehen den Gefäßen nahe,

welche aus den Erdgrabhügeln zwifchen Cizkovice

und Tenczyce bei Lobofitz mit fammt anderen Grabes-

beigaben aus Thon wie Korallen und durchlöcherten

Scheiben, welche mit den unferigen aus Czechy ganz

ideiitifch find, gehoben wurden. Es finden fich mitunter

auch bei uns in Czechy die eingeritzten Punkte und
Linien der Ornamentik an Gefäßen, mit einer weißen
Maffe imprägnirt, was als charakteriftifch für das

Bronzezeitalter gilt. Da fich bei Lobofitz auch Spuren
von Bronzeobje6ten vorfinden (fo Fragmente von
Braceletten),** fo mag es die fteinerne neolithifche

Periode, und zwar die jüngftc gewefen fein, die fich

bereits mit dem Beginne der Bronzeepoche zufammen-
gefunden hat. Aehnliches findet fich auch in Kärnten
bei Selowitz und in Krain in den dort ausgebreiteten

Torfmooren, ein Beweis, dafs folches der Pfahlbauten-

pcriode angehört haben mochte.^^ Viele Gefäße waren
mit einer mehr oder weniger feinen, einige mit einer

fehr zierlichen Ornamentik (Keil, Halbkreife, winkel-

förmigen Linien, Strichen oder Punkten) verfehen. Es
werden hier auf einer Extratafel lithographirte Abbil-

dungen einiger diefer ornamentirten Gefäße und neben
dem die Abbildung eines Buckelgefäßes und eines mit

den durchlöcherten Rändern (in dem um die Hälfte

verkleinerten Maßftab) beigefügt.^®

Ich bin der Anficht, dafs, weini überhaupt auf die

Fortbildung der Keramik bei uns in Czechy und der

Umgegend thönerne Induftrieprodudle des Auslandes
eingewirkt hatten, diefer Einfluß eher vom Norden und
Werten als vom Süden Europas hieher gekommen fein

mochte, da die Höhe der Keramik hier trotz der Blüthe

des Bronzezeitalters, als die Gefäße und Gefchirre

bereits aus Metallen verfertigt wurden, fich auf gleicher

Höhe ungefchmälert erhielt, wie die Abbildungen der

thönernen Grabgefäße aus der jüngeren Bronzezeit bei

Sophus Müller: Nordifche Alterthumskunde, bei denen
die Aehnlichkeit mit manchem unferer Grabgefäße

der Form der Ketten zufanimeiiliaiigende Ringe (es waren wahrfcliclnlich Schlafen-

ringe). Anf der Briift waren Ringe ans Hronzedralu luid ein Fciierfteinftiick,

nelien dem eine hronzene Nadel in der Nähe di-s Herzens. Fig. B (Fig. lo auf
unferer Oef;ißt;ifel). Zur Illuftrirung diefes ans drei Alitheiluilgen beftchendcn Auf-

Fig. A.

fatzes dienen 3 Tafeln, welche dem 4. Hefte beigegeben werden. Ein zickzack-

furniig ornamentirtcs Uefaßchen von 7 Cm. Höhe aus der Grabung im Jahre 1895.

welches in der Tiefe von 35 bis 40 Cm. unter der Erdoberfläche zur rechten Seite

eines 1-45 M, langen, von Oft nach Wefl fituirten Skelets gefunden wurde. Fig. C

Fig. B. Fig. C.

(Fig. 22 unferer Gefaßtafelj. Ein tlli>nerncs luigehranntes üefaß.de/Ten Hohe 65 Cm.
betrii;^. mit einem Henkel und flark entwickelter Uauchung luid einer Winkel- und
einer Ovalornamentik, welch letztere von der Bafis 2'S Cm. entfernt ift. Ks lag neben
einem Skclel von i'ög M. Länge, welches i M. lief unter der F^doberflache in der

-^ NieiierU, 1. c, S. 62, Fig. 38 und S. 87. Fig. 55. Von diefen zwei
bühmifchen Gefäßen ift eines ornamentirt, das andere mit Buckeln oder Warzen
verfehen. Ihnen aber fehlte der Henkel.

" Niedirle, 1. c. S. 321, Fig. 225 (das erfte Gefäß links, erfte Reihe und
das erfte und zweite Gefäß links, dritte Reihe).

' Niedcrtt, 1. c., S. 142. Fig. 97.
=' NieJerU, 1. c, S. m. Fig. 74
-^ Fig. A: Das Skelet. bei delTen Schädel rechts diefes ornamentirte

Gefäß fich befand, war i-8o M. lang, hatte am linketl Arme oberhalb der Haiul
ein bronzenes Bracelet; es lag 85 Cm. (um 15 Cm. tiefer) unter der Erdober-
fläche unter einem anderen Skelet. Diefes obere Skelet war 1-85 Cm lang; bei
deflTen Schädel fand man ein Töpfchen, ein Schüfl'elchen, in welchem fich ein
Löffcichen befand. Ihm fehlte der linke Fuß. Dafür befanden fich hier fünf
Kalkftcinftücke. Beide Skelette waren in der Richtung von Süden nach Norden
fituirl. Nachher fand fich ein Skelet. nur 1 M. lang, mit dem Schädel nach
Süden gerichtet; neben diefem Skelet fanden fich halbverbrannte Menfchcn-
knochen, in der Entfernung von 50 Cm. lagen zwei Schädel und daneben eben-
falls ungeordnet liegende halbverbranntc Menfchenknorhen. in deren Nahe ein
Gefäß in der (Jeftalt einer muldenfcjrmigen Truhe, welche unigekelirt mit ihrer
OetTnung ein anderes kleineres rundes GefäC'chen deckte. An demfelben T'age,
es war der 4. November 1899. fand fich in derfelben Skeletreihe ein reichlich
mit Bronze Objctlen ausgeftattctes Skelet. Es lag 75 Cm. unter der Erdober-
fläche und war 1-50 M. Lang, an defl'en rechtem und linkem Arme fand man
bronzene Bracelels von ungewiihidich vielen \\'indnngen. unter dem Schädel
einen gedrehten bronzenen Ilalsring, an beiden Seiten des Schädels lagen in

Fig. D. Fig. E.

Richtung von Süden nach Norden gelegen war. Fig. D (Fig. 23 unferer Gefaßtafel).
Ein ornamentirtes Gefäß, welches neben dem Schädel eines i-8o M. langen, in der
Richtung von Oft nach Weft. in der 'I'iefc von 50 Cm. gelegenen Skelets lag uiul
neben fii h eine bronzene Nadel an der Bnift halle. Uiefc Grabung fiel auf den
18. November i8y8. Das GefaH. Fig. /; (Fig. 8 imfcrer Gefaßtafel), fand man am
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fchon bei ihrem erften Aiifehen in die Augen fallt.*'

Insbefondere nicht nur ähnlich, fondern faft identilch

find der Form und der Größe nach die in Mittel-

böhmen in den Skeletgräbern bei Groß-Dobra aus-

gegrabenen Gefäße, Vorzugs weife das mit dem ovalen

Boden, fowie die Gefäße in der Form zweier zufammen-

gefetzten Kegel u. dgl. m. aus den Urnengräbern bei

Planiany ebenfalls in Mittelböhmen. ^^

Ich gehe nun zu den Stein-, Bronze- und Eifen-

Objeclen aus den prähiftorifchen Leichenfeldern in

Czechy fammt VVysocko (beziehungsweife auch in

Josionow) über. Von der Zahl der überhaupt in Czechy

und Wysocko^' — mit Ausfchluß der thönernen Ge-

fchirre — ausgegrabenen Stücke entfallen auf die Feuer-

(tein- und Stein-Obje6le, die Feuerfteinfplitter nicht

ausgenommen, 359 (ein Steinobjeft war aus Jafpis und

ein anderes aus körnigem Quarzfelfcnftein''*), auf Bronze-

Objefle einfchließlich der zwei Silberringe 450, auf

Eifen-Obje6le 113, auf Bein- und Horn-Objecle 49, auf

2t. November 1898 beim Schädel eines Skelets. das in der Richtung von Oft

nach Weil fltuirt war, daneben vier bis fünf Skelette, bei denen fich keine

KundobjcCte befanden. Das Gefäß sub Fig. /"(Fig. 19 unferer Gefadtafcl) fand

man am 17. November 1S9S an der Bruft eines Skclets. wo fich auch eine

bronzene .Spiralnadel befand, welches in der Richtung von Süden nach Norden
in der 'l'iefe von 60. Cm. gciegen war. Die Länge des Skelets betrug 1-70 Cni.

Fig. F. Fig. G.

Es ift ein fchöngeformtcs BuckelgeTaß mit einem ovalen Boden, einem weit-

gebauchten Untertheil und einer verhältnismälMg verengten Mündung. Das
tiefäß sub Fig. G (Fig. 24 unferer Gefaßtafel) fand man 50 Cm. tief bei einem
Skelei von i'8o M. Länge, das in der Richtung von Oft nach Weft lag, und
zwar oberhalb des Schädels, daneben ein SchüiTelclien und an der Bruft eine

bronzene Spiralnadel. Die (Irabung fiel auf den 20 0(5lober 1896.
^ Sophlts Müller, I. c. Straßburg 1897, S. 408, Fig. 222. Nach S. Müllev

waren es Thonurnen mit einer engeren oder weiteren OefFniing, welche mit

einem wirklichen Deckel oder mit dem Boden eines anderen Gefäßes bedeckt
waren. Man hat dazu gewöhnlich flache Schalen 'verwendet; es find zum
Theile Spei fege fäße. die man zufallig als Grabgefäße benutzt hat. Kamen bei

einem größeren Gefäße andere kleinere als Miniaturgefäße vor, fo waren es

Grabesbeigaben — fagt Müller — die Lebensmittel enthielten, wie dies fpäter

zur Eifenzeit allgemein üblich war. Uebrigens bekunden auch die in der Nahe
des Atterfees in Ober-Oefterreich. in Hallftatt und Nieder- Bayern aus den
prähiftorifchen Grabern gehobenen Gefäte eine manchen unferer Miniaturgefäße
fich annähernde Ornamen'ik, und trotz der Eifenperiode. der fie angehören und
in der wohl überwiegend metallene Gefäße Üblich waren, ihre zierliche eben-

frlts fich einigen unferer Gefäße annähernde und elegante Form: Niederle, 1. c,
S. 378. Fig. 262; S- 398, Fig. 292, Die in den Alpen und im Norden Europas
gefundenen thönernen Gefäße neigen fich zu engeren Oeffnungen. die GefäGe
auf den Leichenfeldern von Czechy, Wysocko und Josionow zu breiteren Mün-
dungen. Es mag fein, dafs das gleichzeitige metallene Gefäß in der .Alpen-

gegend und in Skand navien auch auf die Verengung der Mündung der thöner-

nen Urne diefcr Gegenden eingewirkt haben mag.
^ Ptc: Archeolog. Vyskum, v Praze 1893, S. 83, dann S. 102, 106. Siehe

iinfere Gefaßtafel Fig. 10. it, 12 und Fig. G auf der lithographirten Tafel,

diefes aber ornamentirt und mit Löchern am Rande. Die oben citirten ovalen
Gefäße auf der Tafel der polnifchcn Abhandlung, Fig. 10, 83 (diefe ohne
Henkel), die LöflFclchen mit dem Griffe auf unferer GefäGtafel. Fig. 32, 7, auf
der Tafel der polnifchen Abhandlung, Fig. 20. 22. 23. Bei allen diefen buhmi-
fchen Gefäßen waren }Jronz2ftücke aus der Hallftattpcriode da.

*' Die Sammlung in Josionow im Befitze des Herrn (inicwosz enthielt

fechs Bracelets, fünf Bronzc-Spiralringe. einen maffiven bronzenen Halsring,
ficbeii einfache bronzene Haftnadeln, die eine hatte die Form des Buchftabens
S, zwei Harzftücke, eine cifernc 10 Cm. lange Nadel und Bruchftücke von
Knöpfen, Nadeln und anderen bronzenen Schmnckfachcn, alles zufammen an
26 Stück.

•- So agnofcirtc diefe beiden Stücke der ProfelTor der Lemberger poly-
teehnifchen Hochfchule, Herr Niedzvuiecki.

Mufcheln 30, auf Hernftein 3, auf Harz-Objefle 8, auf

Glas-Obje6le 6, auf Terracotta Obje6le circa 6 Reihen.**"*

Feuerftein- und Stein-Obje6le aus der vorhillori-

fchon Zeit wurden in Oflgalizien bisher liäufig und von
einer höchft künitlichen Form angetroffen, wie die

öffentlichen und Privatfammlungen liier im Lande dar-

tluin. Sclbft in der Gegend von Czechy {'^w^ fich ein

felir fchon polirtes, aus band- (linear-) farbigem Feuer-

ftein ausgearbeitetes Beil'** vor, und ein keilförmiges

Meffer aus mattfcln^'ärzlichem Feuerftein, nicht ge-

glättet, fondern durch wiederholtes Anfchlagen
(Retouche) geformt, fand ich im Befitze des Großgrund-
befitzers und Bezirksmarfchalls Sala in Wysocko. Es
ift 19 Cm. lang und 3 bis 4 Cm. breit, wurde im Garten
des Vollwerkes „Janow" in Wysocko ausgegraben.
Es gleicht den retouchirten (das ift durch wiederholtes

Anfchlagen geformten) Steinobje6len (Beilen und
Ahlen) aus den Küchenabfällen (Kjökkenmöding)
Dänemarks und dem Krummeffer aus Feuerftein aus

Ober-Oefterreich (Pfahlbauten am Atter- und Mond-
fee ^^).

Von den Steinobjeflen fcheinen Steinbeile (im

ganzen haben fich neun in Czechy gefunden) und die

Feuerftein -Pfeilfpitzen zum Theile ein ausländifches

Produft zu fein. Alle Steinbeile aus Czechy find kleiner

als die fonft aus Oftgalizien bekannten, ein Beweis,

dafs fie wohl als Standesabzeichen und nicht als W^'^ffen

zur Wehr oder Angriff gedient haben mochten. Die
aus tertiärem Kalkftein, Feuerftein und Doloryt (be-

ziehungsweife aus Dyoryt oder aus Bafalt) hergeftellten

zeigen forgfaltige Arbeit, die aus Sandftein find roh

und augenfcheinlich nur inländifche Imitation der aus

dem Auslande hereingebrachten Exemplare; fchon ge-

formte fteinerne Beile find in Ober-Oefterreich (in den
Pfahlbauten am Atterfee^*") und im mittleren Böhmen
gefunden worden.^' Ein Beil aus Dyoryt, wie das in

Czechy ausgegrabene fand fich auch bei Radzimin in

Ruffifch-Wolynien vor.^* Feuerfteinpfeilfpitzen wurden
im ganzen an 1 5 Stück — darunter 3 bis 4 von

größerer Dimenfion — ausgegraben, davon entfallen

fechs auf Wysocko, fie lagen unter dem zweiten der

übereinander begrabenen Skelette und gehören der

neueren Steinperiode an.^^ Ebenfolche fanden fich in

Nieder-Oefterreich,**' im mittleren Böhmen*' und in

Großpolen. *^ Die meiften find mit W'iederhaken ver-

fehen und fcheinen — da nur der Nahekampf bei den
alten Völkern von eigentlicher Bedeutung war — viel-

mehr zur Jagd als zum Kampfe verwendet worden zu

3' Es find fehr kleine künftliche Korallen, die reihen weife fich bei

manchen Skeletten vorfanden und daher wegen ihrer Kleinwinzigkeit hier nicht

einzelweife verrechnet wurden.
** Diefes Fundobjeift wurde auf der Granzlinie zwifchen den Dörfern

Czechy und Wysocko in der Richtung von Kadfubiska aufgefunden. Siehe

meine betreffende polnifche Abhandlung S. ii. Note i.

s^ M. Much, Kunfthiftorifcher Atlas. Taf. XML Fig. 23. NiederU. 1. c,
S. 79, 80. Fig. 48, 49. Aus einem ähnlichen mattfchwärzlichen Feuerftein war
ein Dolch. 17 Cm. lang und 15 Cm. breit, der mir im März des Jahres 1898

präfeniirt wurde, und welchen der DorffchuUehrer aus Pustomyty bei Szczerzec

ausgegraben hatte. Ein fchön polirtes Beil aus weißem Feuerftein, doch ohne
Loch in der Mitte, fand fich in Zwinogrod. der ehemaligen rutheiiifchen Fürften-

refidenz. mehrere polirte mit dem Loch in der Mitte verfehene. fo auch ohne
diefes von Feuerftein. Serpentin und Bafalt aus der Gegend von Halicz. be-

finden fich in meinen Händen.
3- M. Much, Kunfthiftorifcher Atlas. Taf., XIV, Fig. 5 und 6.

^' .Vrcheolog. Vyskum, ve strednlch Cechäch. pise. Dr. J. L. Pir, v

Praze 1894. Taf. V. Fig. 25.
^ Siehe meinen polnifchen Auffatz S. 13. wo auf Zbtör wiadomnsci

Antrnpolog.. Taf. III, S. 65 und 68, Taf. IV, Fig. 7, hingewiefen wird.
39 NiederU. 1. c.. S. 163. Fig. it8.
*o M. Much, Kunfthiftorifcher Altlas, Taf. IX. Fig. 6. 7.

*' Pic Vyskum. v Prazc 1894. 1. c.. Taf. IV. Fig. 14.
*- Siehe meinen polnifclien Auffatz S. 13, Anmerkung r.



fuin.*''' Die Stcinmcffcrchcn find idcntifcli mit den in

NicdcrOeftcrreich gefundenen.** Die Schaber lunl

Gliittcr aber haben eine Miniaturform und erinneiii

nur durcli ihre Geftalt an iihnh'che Werkzeuge, welche

in ilcn Hohlen bei Ojcovv niichfl Krakau nachgewicfen

wurden.*'' Importirt find auch die wenigen Bernllcin

objefle, die in Czechy gehoben wurden. Die künftlichen

Korallen aus Glas und Terracotta,*" die incifien

Bron/.efchmuckfachen, fo die Bronzcfclmiucknadeln,

deren oberer (bei manchen geglätteter) Theil eine

Spirale in der Geftalt eines Schildchens als Kopf bildet,

ferner die bronzenen Haftnadeln, Knöpfe u. dgl. m.

kommen ähnlich in den mittleren Donaugegenden, in

Ungaiii, Oiier- und Nieder-Oefterreich, auf der Balkan-

halbinfel, in Midiren und felblt im Königreiche Preußen

vor.*' Auch den vielgcwundenen Bronzebracelets,

*J Pfeilfpitzca von faft ganz derfelben Form, wie dicfe fteinenien find

aus dem großen vorliiftorifchcn Gr.HbcrfcId in Halldatt (Ober-Oefterrcicli)

gehoben wurden (fiehe E. Fr. v. Sacken: Das Gr.abfeld in Hallllatt, Taf. VII,

Fig. 6 nnd 7). Sie find aus Bronze verfertigt.

" M. Miich, KunfthmorIfi:her Atlas, Taf. V. Fig. 19 bis 24.
>^ M. Much. 1. c, Taf. III.

*** Kiinftliche Korallen aus Glas, Stein und Terracotta fanden fii li i[i

Hallflatt, in Bulunen, in dem Kurhan bei Kobrin, in Ruffifch-Podolien und am
Gardafcc.

*' Siehe die bezüglichen Citalc in meiner poluifchen Abhandlung S. 13,

Note I. 2. unter der Unken Spalte. Befonders M. Much, Kunfthiftorlfcher Atlas,

Taf. XVII, Fig. 13 bis 15, T.af. XVIII, Fig. 6, Taf. XXII, Fig. 5.

Ilaiul- und 1 lalsringen begegnen wir auf vielen anderen

Fundorten Galiziens, in Böhmen, Mähren, Krain, der

Ilercegovina und in Congreßpolen.*'* Es mag aber fein,

dafs im Laufe der Zeit Bronzeobjefte aus einfachem

Draht oder felbft fchöne bronzene Spiralnadeln und
IdinlUiche Bronzekorallen auch fchon hierzulande nach

ausländifchen Muftern in eigenen Fabriken verfertigt

wurden.*' Heimifches Fabricat find die nageiförmigen

Oehr- oder Schläfenringe (Taf III, F"ig. 2, lo), da folchc

genau in diefer Form nur noch im Grabe von Rakow-
kat in (lalizifch-l'odolien angetroffen wurden.''"

»» Siehe M. Much, Kunfthiftorifchcr Atl.as, Taf. XVIII, Fig. 3, Taf. XXIV.
Fig. I, Taf. XXIX, Fig. 2, nnd Pi;, 1. c, Taf. VII, Fig. 22.

*'' Der Lemberger Stadtcheniiker Duntn Ilorkowski analyfirtc drei

Bronzeftiicke aus Czechy nnd Wysocko und fand in zweien 7g'92 Procent

Kupfer, T981 Procent Zirui, außerdem ausgefprochene Spuren von Blei, felir

geringe von Eifen und noch geringere von Zink. Diefe drei letzteren Korper

kommen nach feiner ,A.nficht von der Verunreinigung der zwei erfteren her. Da6
dritte Stück enthielt diefclben Körper, nur fand fich kein Eifen mehr. Die

fogenannte claffifche Bronze enthalt 8 bis 12 Procent, mitunter auch 6 bis

16 Procent Zinn. Niederle, 1. c, S. 200.
'^^ Die uagelfijrniigcn Fundobjeiflc aus Ungarn U/ampel, 1. c, Taf. CXIV,

Fig. 13. 14, 15, 18, 19, 20, nahern fich zwar denen ans Czechy, find aber

augcnfcheiidich nicht Kinge, foudern krumme Haltnadeln. Die ahnlichen Ringe

ans Kwiczala bei Krakau und in Hallfiatt find aus dünnem Bronzedr.lht und
inianfehnlich. .\m meiftcn nahe denen in Rakowk.at an Größe und an Form
find folche Ringe aus den Brandgr.abern bei Dobrzichow in Böhmen. Siehe

Pil, Vyskum, V. Praze 1893, Taf. XXIX, Fig. 21, 22, =3.

(Fortfetzung folgt.

Die Pfeudo-Cifternengräber des Mittelalters.

Von Profeflbr A. Ksehuk, CorrefponcIeiU ilcr k. k. Cential-Commiffion.

M Bezeichnung „Cifternengräber" oder „Brun-
«.f/raj nengräber" (in Italien „tombe a pozzo" oder
^£:^^' „tombe a pozzetto") findet fich in verfchiede-

nen archäologifchen Abhandlungen und Handbüchern
vor und bezieht fich in der Regel auf fchachtartige,

mehr oder weniger tiefe Urnengräber von verhältnis-

mäßig hohem Alter. So wurden zum Beifpiel die ziem-

lich kleinen, mit Steinen ausgekleideten und mit Stein-

platten bedeckten Schachtgräber der iftrianifchen

„Caftellieri" der Hallftattepoche zugewiefen. In der

berühmten Nekropole von Marzabetto und in Corneto
Tarquinii kommen Brunnengräber vor, die nach
Heibig zu den ältellcn Graberformen der Italiker und
Etrusker gehören. In dem Gräberfelde von Samthavro
bei Mzchet (Transkaukafien) fanden fich ebenfalls

fchachtartige Gräber vor, die Vircliow (Zeitfchrift für

Ethnologie 1882, 14. Band, p. 474) als Brunnengräber
bezeichnet hat; wenn diefelben auch Gefäße enthalten,

die auf der Drehfeheibe verfertigt find, fo gehören fie

doch, wie die früher erwähnten, einer verhältnismäßig
friihen Culturftufe an.

Wefentlich verfchieden von diefen eigentlichen

Cillcrnen- oderBrunnengräbern find jene Vorkommniffe,
die in verfchiedenen Gegenden Böhmens und Mährens
beobachtet und vielfach unter derfelben Bezeichnung
wie die alten und echten Gräber befchrieben wurden.
Speciell in den Mittheilungen der k. k. Central-Com-
miffion, IV. Jahrgang (Neue Folge), p. XLV, hat

M. Trapp den Ausdruck „Cifternengräber" gebraucht
für Fundflellen von Urnen und anderen Gefäßen, die

ohne Zweifel dem fpätcren Mittelalter angehören, wie
ich in meiner Notiz: ..Ueber vermeintliche j^rähiftorifche

Graber in Brunn" (Mittheilungen der k. k. Central-Com-
miffion, 1897) und in der ausfuhrlicheren Abhandlung:

„Maffenfunde alterthümlicher Gefäße im Weichbilde

der Stadt Brunn" (Zeitfchrift des Vereines für die

Gefchichte Mährens und Schlefiens, Brunn 1897) nach-

gewiefen habe. Trapp ift jedoch nicht der einzige, der

ähnliche, in ihrer Gefammterfcheinung thatfächlich

an alte Urnengräber erinnernde Vorkommniffe als

„Brunnengräber" bezeichnete. Aus den Mittheilungen

M. Lüffners über derlei Funde in Chrudim (vgl.

Pamätky archaeol. etc., III, p. 233) fchloß zum Bei-

fpiel der böhmifche Archäologe Wocel in feinem

„Pravek zeme ceske" (p. 514), dafs die Tfchechen in

fpätheidnifcher Zeit Gefäße mit der Afche ihrer Todten
auch in tiefen, brunnenartig ausgekleideten Gruben
beigefetzt haben. Bei Befprechung der böhmifchen

Brandgräber fagt derfelbe Forfcher (ibid. p. 502), dafs

die Afchenurnen und andere Gefäße oft mitten in

einem ausgemauerten Räume, oder in tiefen Gruben,

„wie in Brunnen" beigefetzt erfcheinen. Selbft L. Nie-

derle führt in feinem erft vor wenigen Jahren (1893)

erfchienenen Werke: „Lidstvo dobe pfedhistoricke,,,

p. 659, die „brunnenartigen", einer verhältnismäßig

fpäten Culturepoche zugehörigen „Gräber" an, macht

jedoch zu der Bezeichnung „Gräber" ein Fragezeichen.

Es ifl nicht zu verwundern, wenn M. Trapp auch die

Brünner Vorkommniffe mit heidnifchen Gräbern identi-

fizirte, da in dem benachbarten Böhmen fchon in

früheren Zeiten viele analoge Funde gemaclit und zum
Theile durch Münzen als einer Zeit angehörig erwiefen

wurden, die man nach den Mittheilungen des Chro-

niften Cosmas von Prag ohneweiters noch als heidnifch

annehmen darf

Auffallend bleibt es aber doch, dafs thatfächlich

bis in die neuefle Zeit hinein verfchiedenartige Gefäß-

funde aufurzeitliche Brandgräber zurückgeführt wurden.
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nachdem fchon im Jahre 1S34 Dr. F. W. Wiggcrt (in:

„Neue Mittheilungen des thüringer-fachfifchen Ver-

eines für Erforfchung des vaterländifchen Alterthums",

I. l^and, p. loi ff.) von einer Anzahl hiehergehöriger

Vorkommniffe in außerordentlich klarer Weife dar-

legte, dafs diefelben weder Gräber vorftellen, noch
der heidnifchcn Zeit angehören; der genannte Forfcher
erkannte die Gefäße mit voller Sicherheit als fpätmittel-

alterlich. Ebenfo wie Wiggert's verdienftvolle Mitthei-

lung, ift auch der für die Kenntnis der vermeintlichen

Rrunnengräber fehr wichtige Auffatz L. Hänfclmaiin's:

„Die eingemauerten mittelalterlichen Thongefchirre

Braunfchweigs"(in „Weflermanns Monatsheften", 1877,
Nr. 224; neu abgedruckt in der ..Feftfchrift zur 29 Ver-

fammking der deutfchen anthropologifchen Gefellfchaft

zu Braunfchweig", 1898), anfcheinend wenig bekannt
geworden; felbft P. Sartori citirt zwar in feiner

fchönen Studie „Ueber das Bauopfer", (Zeitfchrift für

Ethnologie etc., 1898, 30. Jahrgang, p. 52) den letzt-

genannten Auffatz, jedoch mit der bedauernden Be-

merkung, dafs er ihn nicht kenne.

Ich will hier auf das längft bekannte und zumeift

auch richtig gedeutete Vorkommen vergrabener oder
eingemauerter Gefäße nicht eingehen, fondern nur jene

befonderen Fälle hervorheben, in denen die Gefäße in

größerer Anzahl, auf dem Grunde tiefer fchachtartiger

Gruben gefunden wurden. Für diefe „PfeudoCifternen-
gräber" fcheint nun die Stadt Brunn ein claffifcher

Boden zu fein, da folche hier bei faft allen in den letzten

Jahren häufig ausgeführten Umbauten alter Häufer
beobachtet wurden. Eine Anzahl diefer Vorkommniffe
habe ich bereits in meiner oben erwähnten Schrift:

„Maffenfunde alterthümlicher Gefäße etc." namhaft
gemacht, und feither eine weitere Anzahl derfelben

eingehend unterfucht.

Die allgemeine Charakteriftik diefer Gefäßfund-
flätten läßt fich etwa in folgender Weife geben: Mehr
oder weniger tiefe (in einem Falle bis 13 M. unter der
jetzigen Oberfläche!) fchachtartige Gruben von zumeift

kreisrundem Querfchnitt, mitunter theilweife mit Steinen

ausgekleidet oder mit Holzbalken ausgelegt. Auf dem
Grunde diefer Gruben, mitunter aber in mehreren
Etagen angeordnet, liegen die Gefäße zumeift im Erd-
reich eingebettet, welches fich von dem umgebenden
Boden (gewöhnlich Löß) deutlich abhebt. Die Lage
der Gefäße ift ziemlich unregelmäßig; mit der Mündung
nach abwärts liegen fie nur ausnahmsweife. Der Inhalt

der Gefäße befleht in der Regel aus Erde, die fehr

flark mit vegetabilifchen Reften — darunter faft ftets

Traubenkerne — durchfetzt ift, außerdem aber einzelne

Thierknöchelchen, auch Fifchfchuppen, Stücke von
Eierfchalen und fonftige thierifche Üeberrefle enthält.

Größere Thierknochen, u. a. auch Kiefer und Schädel-
refte des Pferdes, kommen mit verfchiedenen fonftigen

Gegenwänden neben den Gefäßen vor; nur in einem
einzigen Falle fand fich auch ein menfchliclier Schädel.

Nach den keramifchcn Eigenthümlichkeiten der
CiQ.i-ASi& glaube ich bisher drei altersverfchiedene

Gruppen der Brünner Pfeudo-Cifternengräber unter-

fcheiden zu können. Die anfcheinend ältefte derfelben

enthält Urnen, deren Grundform fchon in derrömifchcn
Provinzialkeramik vorkommt und für die alt-fla\ifclien

Rurgwälle typifch ift; in vielen Thcilen Ix-ußlands,

befonders in Transkaukafien, werden heute noch ganz

übcreiiiflimmende Urnen zu \erfchicdcnen profanen
Zwecken benutzt (vgl. meine Mittheilung: „Hcnkellofe
Gefäße in Russland", Globus 1898). Die meiner Anficht
nach nächfl-jüngere Gruppe ift durch die fogenannten
..Methbecher- (näheres über diefelben fiehe in meiner
Abhandlung: „Keramifche Studien in der Sammlung
des Franzensmufeums", Annales Musei Franciscei,

II. Band, 1897) charakterifirt und führt auch fchon
häufig Glasrefte, während folche in der älteren Gruppe
ziemlich feiten vorkommen. Glafirte Gcfiiße find eben-

falls etwas häufiger als in der älteren Giuppe; Ofen-
kacheln werden nicht feiten gefunden. Noch jünger
endlich fcheinen gewiffe Vorkommniffe zu fein, die

zahlreiche glafirte Scherben und zahlreiche Bruch-
flucke von zum Theile fehr intereffanten Trink-

gefäßen liefern.

Schon in meiner Mittheilung: „Ueber vermeintliche

pi ahiftorifche Gräber in Brunn" (loc. cit.) habe ich

dargelegt, dafs es fich bei den in Rede flehenden

brunnenartigen Gruben keineswegs um Gräber handeln

kann; aber auch die Annahme von Brunnen ift ausge-

fchloffen, da die Schächte zumeift im Löß angelegt

find und diefes Erdreich nicht wafferführend ift. Man
könnte nun vielleicht an Abfallgruben denken, in

welche fowohl die Gefäße, als auch die Glasrefte,

Knochen und fonftige Objefle als unbrauchbar geworfen
wurden. Gegen diefe Annahme fpricht jedoch einer-

feits die oft fehr beträchtliche Tiefe der Gruben, ander-

feits der Erhaltungszuftand und der Inhalt der Gefäße.

Die größeren Gefäße (Urnen, Krüge, Töpfe etc.) find

augenfcheinlich mit Sorgfalt am Grunde der Schächte
deponirt und vorher, wenigftens in den meiften Fällen,

noch nie benützt worden; auch der übereinflimmende

und höchft abfonderliche Inhalt fchließt jeden „Zufall"

aus. Nur ganz vereinzelt haben die in Rede ftehenden

Schächte — und zwar erft nachträglich — als Senk-

gruben gedient; gerade in einem folchen mit Fäcalien

durchfetzten Schacht fand fich der oben erwähnte
Menfchenfchädel vor.

Anderwärts wurden derlei Vorkommniffe, außer

als Grabftätten, auch als Aufbewahrungsräume für

Speifen und Getränke, ja fogar (vgl. H. Riclily, Mit-

theilungen der Anthropologifchen Gefelllchaft in Wien,

1898, p. 61 ) als Desinfeftion.'iftätten aufgefaßt. Schon in

meiner Abhandlung: „Maffenfunde alterthümlicher Ge-

fäße etc." (loc. cit.) habe ich jedoch darauf hingewiefen,

dafs die in den Pfeudo-Cifternengräbern vergrabenen

Gefäße zumeift als Votivgefäße aufzufaffen finti und der

eigenthümliche Inhalt derfelben eine Art „Opfer" dar-

fteilen dürfte. Die zahlreichen feitherigen Funde bc-

feftigen in mir die Anficht, dafs es fich hier offenbar

um eine Art der fogenaimten „Bauopfer" handle, wobei

allerdings noch immer fo mancher Umlland räthselhaft

bleibt. Den Cultcharakter der Pfeudo-Cifternengräber

fcheinen außer den Urnen, die mit wirklichen Grab-

urnen der fpätheidnifchen Zeit übereinftimmen, auch

die ziemlich zahlreichen Pferderefte anzudeuten, da das

Pferd fowohl im alt-germanifchen als auch im alt-flavi-

fchen Volksglauben eine große Rolle fpielte, die in

allerlei Sagen und Märchen zum deutlichen Ausdruck
kommt. Auch das häufige Vorkommen von mitunter

ungebrauchten Ofenkacheln wird man nicht als einen

bloßenZufall betrachten dürfen, weim man fich erinnert,

dafs nocli fo manche vom uralten Feuercultus übrig
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(,fcljlicbcnc. nnvcrnanclcne Form und Fonnrl (Grttnm,

Dcutfchc Mythologie I, p. 523) mit dem Gebrauclie des

vielfach als geheiligt geltenden Ofens ziifammenhängt.

Wenn Sartori (loc. cit. p. 52) bezüglich der vergrabe-

nen Gefäße fagt: „Ich weiß diefen Töpfen keinen

anderen Sinn zu geben, als tlafs fie urfprünglich als der

Aufenthaltsort für eine dem Waw in irgend einer Weife
zuftatten kommende Seele gedacht wurden", fo läßt

fich dies vielleicht auf einzelne leere, oft verkehrt

flehende Gefäße, meiner Anficht nach aber nicht auf

die faft flets mit einem beftimmtcn Inhalt \'eiTchenen

und tief in die Erde verfenktcn Gefäße unferer Ffeudo-

Ciftcrnengräber anwenden. Wenn ein Gefäß als Behält-

nis für eine „Seele" betrachtet wird, dann hat es kaum
einen Sinn, diefes Behältnis mit allerlei pflanzlichen und
thierifchen Stoffen anzufüllen, die aufkeine Weife mit der

das Gefäß bewohnenden Seele in Zufammenhang ge-

bracht werden können. Bei vielen Völkern werden fogar

die Gefäße, deren fich ein Verftorbener bei Lebzeiten

bedient hat, abfichtlich zerbrochen, damit feine Seele fich

nicht darin feftfetzc [Lippert, Chrillenthum, Volksglaube
etc. p. 395); die allgemeine Deutung der vergrabenen

Gefäße als Seelenwohnungen ift demnach nicht zuläffig.

Gegen eine Deutung unferer Vorkommniffe als

Opfer läfst fich wohl kaum ein Einwand erheben; die-

fclbe wird fogar wefentlich geftützt durch die oft be-

deutende Tiefe, in welche man die Gefäße eingefenkt

hat. Wenn auch in vielen Fällen die Tiefe der Schächte
durch die naturgemäße Erhöhung des bewohnten
Bodens fcheinbar größer geworden ifl:, fo bleibt fie

aucli in Anbetracht diefes Umftandes in den meiften

Fallen immerhin noch fo bedeutend, dafs die abficht-

liche Anlage ungewöhnlich tiefer Gruben zweifellos ift.

Dies ftimmt aber fehr gut zu dem uralten Gebrauch,
Opfer möglichfi: ficher unterzubringen; gewöhnlich
erzielte man diefe Sicherheit dadurch, dafs man den
zu opfernden Gegenftand in Seen, Flüße, Brunnen oder
Moore verfenkte, und die Mehrzahl der aus Gewäffern
ftammenden archäologifchen Funde ift: meiner Anficht
nach auf derlei Opfer zurückzuführen. Bei Bauopfern
war in der Regel nur ein Begraben in Erde möglich
und da konnte die gewünfchte Sicherheit vor der „in-

juria tcmporum hominumque" nur durch entfprechende
\'ertiefung der zur Aufnahme des Opfers beftimmten
Gruben erreicht werden. In vielen Fällen fcheint zu

demfelben Zwecke die Einmauerung angewendet
worden zu fein. Die hie und da beobachteten Aus-
kleidungen der Opfergruben mit Steinen oder Holz-
balken haben zumeift wohl nur den Zweck gehabt, die

Sicherheit gegen Einflurz zu erhöhen; deshalb finden

wir derlei Auskleidungen in der Regel nur in dem
oberflen Theile des Schachtes. Speziell in Brunn, wo
die Schächte faft flets im entftehenden Löß, der fich

auch in verticalen Wänden gut hält, gegraben find,

treten folche Auskleidungen überhaupt nur fehr feiten

auf Ich halte es für ausgefchloffen, dafs man wirklich

brunnen- oder cifternenartige Gruben anlegen wollte,

etwa um fie bei gewiffen Feflen, wie fie zum Beifpiel

bei den Römern (fontinalia), Germanen (von den Heffen
heißt es, dafs fie ,.lignis et fontibus" opferten) und
Slavcn (Cosmas, III, p. i) üblich waren, zu benützen;
die Aehnlichkeit unferer Opfergruben mit Brunnen
oder Ciflernen befchrankt fich alfo, flreng genommen,
nur auf die meift anfehnliclic Tiefe.

.\XV1T. N. F.

Mit der Erklärung der hier in Rede flehenden
Vorkommniffe als Bauopfer fleht die Auffindung eines

Menfchenfchädels in einem der Brünner Opferfchächte
nicht im Widerfpruch; im allgemeinen fcheinen

Menfchenrefle bei Bauopfern allerdings nur feiten vor-

zukommen, doch gibt Sartori (loc. cit.) zahlreiche

Belege für das bei Bauten angewendete Begraben von
Menfchen oder Theilen des menfchlichen Körpers. Die
Auffindung eines Menfchenfchädels unter dem Funda-
ment der fogenannnten Zderad-Säule in Brunn (ge-

legentlich der Reflaurirung diefer aus dem 15. Jaln--

hunderte flammenden Stapelgerechtigkeitsfäule im

Jahre 1864; der betreffende Schädel befindet fich in

der Sammlung des Franzensmufeums in Brunn) möchte
ich ebenfalls auf ein Bauopfer zurückfuhren (vgl. darüber

meine Mittheilung: „Ein Mcnfchenfchädel im ]->augrund

der Zderad-Säule"; Zeit fchrift des mälirifchenGefchichts-

vereines, 1900). Auffallend ift der Umftand, dafs derlei

brunnenartige Opferfchächte, wie fie in Brunn fo häufig

vorkommen, von anderwärts nur ab und zu befchrieben

werden; der Schluß, dafs fie vielleicht eine nur locale

Erfcheinung find, wäre jedoch falfch, denn die nicht

feltenen Berichte von der Auffindung von Gefäßen in

verfchütteten Brunnen oder „Latrinen" dürften fich

wohl zumeilT: auf ähnliche Vorkommniffe, wie es unfere

Pfeudo-Cifternengräber find, zurückführen laffen. Es ift

hier nicht der Ort, auf alle Vorkommniffe diefer Art,

die mir aus der Litteratur und durch den Befuch zahl-

reicher Mufeen des In- und Auslandes bekannt gewor-

den find und die auf jene Gebiete Mittel-Europas, in

welchen flavifche Völker wohnen oder einmal gewohnt
haben, befchrankt zu fein fcheinen, näher einzugehen;

es möge nur darauf hingewiefen werden, dafs die Tiefe

der in verfchiedenen Städten beobachteten brunnen-

artigen Gruben häufig eine nur geringe ift, dafs aber

Auskleidungen mit Steinen oder Holzbalken ziemlich

häufig vorkommen und in genauer unterfuchten Fällen

(wie zum Beifpiele in Deutfch-Brod, Pam. archaeol.

1889, XIV, p. 161., in Ratibor. Zeitfchrift für Ethno-

logie 1884, 16. Band p. 33 ff.) auch allerlei kleine Säme-
reien, wie fie in Brunn regelmäßig vorkommen, con-

flatirt wurden. Die alterthümliche Urnenform, die in

der älteren Gruppe unferer Bauopfergruben fo häufig an-

getroffen wird, hat einen ziemlich großen Verbreitungs-

bezirk. Einige mährifche Fundorte habe ich in meiner

Schrift: Maffenfunde alterthümlicher Gefäße etc. (loc.

cit.) angegeben. In der Sammlung des k. k.Hofmufeums
in Wien befinden fich ganz übereinftimmende, jedoch

aus rothem Thon verfertigte Urnen unter den Altcr-

thümern der römifchen Zeit; in vielen Sammlungen
find die Urnen vom Burgwalltypus vertreten, welche in

ihrer Form ebenfalls genau unferen fpät-mitteialtcr-

lichen Urnen cntfprechen. Derlei Urnen des Breslauer

Mufeums gehören der zweiten Hälfte des erften chrift-

lichen Jahrtaufends und dem 11. Jahrhundert an. In

dem reichhaltigen Provinzialmufeum zu Halle fand ich

ganz ähnliche Urnen aus Halle felbft, ferner aus dem
Mannsfelder Seekreis, aus der Gegend von Culm in

Weftpreußen. Im Otto-Mufeum zu Wernigerode (Harz)

fah ich ebenfalls einzelne Urnen diefer Art, und zwar

fowohl aus Wernigerode felbft, als auch aus Halberftadt,

wofelbft fie einer handfchriftlichen Notiz zufolge nebft

anderen mittelalterlichen Gefäßen in „Brunnen" ge-

funden worden find. Unter den fchönen mittelalterlichen

19
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Gefäßen, die fich in den Sammlungen zu Braunfchweig

vorfinden, und zum Theile fchon \'on Häufelmann (loc.

cit.) befchrieben worden find, tritt unfere Urnenform

nur fehr vereinzelt und mit auffallend kleiner Boden-

fläche auf;_ faft ftets finden fich neben diefen Urnen
auch jene eigenthümlichen Gefäße mit nach außen ge-

wölbtem Boden und runder oder viereckiger Mündung,
die zumeift als Ofenkacheln gedeutet werden, zum
Theile jedoch wohl in die Kategorie der ,,Kugeltöpfe"

gehören. Die Aehnlichkeit mit römifchen Ofenkacheln

ifl; oft eine fehr bedeutende; der fehr verbreiteten Auf-

faffung aller Stücke, die einen flachen kreisförmigen

Boden und eine viereckige Mündung haben, als

Kacheln, möchte ich jedoch nicht zuftimmen, da die-

felben oft viel ungezwungener als Schmelztiegel ge-

deutet werden können und Uebergänge bilden zu

fchüffelartigen, innen glaurten Gefäßen.' Aber auch

die Gefäße mit gewölbtem Boden find nicht immer als

Ofenkacheln zu deuten, denn die Verwendung ähn-

licher Gefäße im Opferdienft der Römer und fpäterer

Völker ifl: nachgewiefen; neben der Urne tragen alfo

auch die in Mähren und Böhmen allerdings recht

feltenen „Kugeltöpfe " entfchieden dazu bei, den Cult-

charakter unferer Gefäßvorkommniffe zu erhöhen. Sehr

gut paßt dazu auch die auffallend geringe Abnützung
der Gefäße, auf welche ich fchon mehrfach aufmerkfam

gemacht habe; die Frifche, welche die immerhin
mehrere Jahrhunderte alten Gefäße zeigen, ift mir ein

Beweis dafür, dafs diefe Gefäße — befonders die

Urnen und die Methbecher — urfprünglich nur für den

einen bcftimmten Zweck des Vergrabenwerdens ver-

fertigt worden find. Auch von den Opfergefäßen des

Alterthums wird ja erzählt, dafs fie zu keinem profanen

Gebrauch dienen durften.

In fpäterer Zeit werden, wie bereits oben ange-

deutet, die Urnen durch die Methbecher erfetzt; mit

diefen kommen dann auch fchon viel zahlreicher als

früher Reflie von gläfernen Trinkgefaßen vor. Es hat

alfo hier der ältere, uns leider ganz unbekannte Opfer-

brauch bereits einem mitLibationen oder Trinkgelagen

verbundenen Fefte Platz gemacht; aus den Feflen der

letzteren Art hat fich dann allmählich der heute noch
wenigflens bei größeren öffentlichen Bauten übliche

Gebrauch der feierlichen Grundftein- oder Schlußftein-

legung entwickelt. Auch Sartori faßt (loc. cit. p. 49)
die bei Hausbauten vorkommenden Trinkgebräuche
als ,,Refte einer Libation oder eines Opfergelages" auf

und dürfte die Ableitung der jetzigen Baufefte \"on

den einfligen Bauopfergebräuchen kaum beftritten

werden.

Viel fchwieriger ift die Frage nach dem Urfprung
der Bauopfer, die natürlich als folche nicht älter fein

können wie das Bauen felbfl:. Ob Bauopfer auch
fchon bei den in unferer vor- und früh gefchichtlichen

Zeit üblichen einfachen Hüttenbauten dargebracht

wurden oder nicht, läßt fich fchwer entfcheiden; That-

fache ift jedoch, dafs den uralten primitiven „Wohn-
gruben", wenigflens ab und zu, infofern auch der

Charakter einer Cultftätte zukommt, als Beifetzungen
von Verflorbenen und von Gefäßen, welch letztere man

* Um MifsverftändnifTen vorzubeugen, bemerke ich. dafs mir fowohl die
Studie von A, Eßenwein (im „Anzeiger für Kunde der deutfchen Vorzeit'*, 1875,
p. 33 ff.) über derlei Ofenkaclieln. .tis auch die auf deiifelben Gegenftand
bezüglichen Mitlheilungen von M. Mucli (Mittheilungen der k. k. Ccntral-Com-
miflion etc., 1893 p. 187) fehr wohl bekannt find.

ohneweiters als Opfergefäßc bezeichnen darf, inner-

halb diefer Wohngruben mehrfach nachgewiefen

find. Nach Livius wurden bis zum Jahre 300 u. c. die

Verflorbenen innerhalb der Stadt, ja fogar innerhalb

der Wohnhäufer theils nur verbrannt, theils aber auch

beftattet. Schon das megalithifche Grab wird von

Dr. G. V. ßiic/rwalii As eine Nachbildung der Höhlen-

wohnung, als das „Haus des Todten" gedeutet (Globus,

1900, p. 253) und die bekannten „Hausurnen" docu-

mentiren fich fchon von felbll als Todtenwohnungen.
Damit im Zufammenhange fleht die Beobachtung,

dafs auch im Innern von Hügelgräbern Andeutungen
von Wohnräumen vorkommen; fo war in der füd-

ruffifchen Mogile ..Perepiatycha'' (bei Chwastow im

Gouvernement Kiew) der Leichenraum mit Steinen

und Hölzern ganz zimmerartig hergerichtet, während in

den früh-mittelalterlichen Mogilen Böhmens theils ge-

mauerte, theils aus Holzbauten zufammengefügte Raum-
abtheilungen vorkommen, die einerfeits an die fpäteren,

innerhalb der Häufer angelegten — hie und da auch

noch mit primitiven Mauerungen oder Zimmerungen
verfehenen — Opferfchächte, anderfeits aber durch den

darüber aufgeworfenen Erdhügel an die echten Hügel-

gräber (tumuli) der vorchrifllichen Zeit erinnern. Die er-

wähnten Mogilen Böhmens enthalten zwar oft Urnen,

die in den Fundberichten regelmäßig als „popelnice"

(Afchenurnen) bezeichnet werden, jedoch nur in felte-

nen Fällen wirklich Afche enthalten; in keinem einzigen

Falle wurde das Vorhandenfein gebrannter Menfchen-

knochen oder ganzer Menfchenfkelette mit Sicherheit

conflatirt, fo dafs diefe Mogilen ebenfowenig echte

Grabftätten find wie die im Untergrunde der Häufer

vorkommenden „Brunnengräber". Irgend ein Zufammen-
hang der letzteren mit dem Todtencultus fcheint aber

dennoch zu beftehen, wie dies ja fchon aus der voU-

fländigen Uebereinftimmung der in den älteren „Opfer-

fchächten" vorkommenden Urnen mit wirklichen Grab-

urnen hervorgeht.

Gegen da.s Ende des erften Jahrtaufends der

chrifllichen Zeitrechnung wurde mit den heidnifchen

Gebräuchen ziemlich energifch aufgeräumt; es iftjedoch

bekannt, mit welcher Zähigkeit fich diefelben — mehr
oder weniger verändert — bis in das fpätere Mittel-

alter herein erhalten haben. So mag auch die Unmög-
lichkeit, die heidnifchen Todtenfelle ötTentlich, im

Freien, zu feiern, die vorerfl nur äußerlich chrifliani-

firten Bewohner unferer Heimat und der angränzenden

Gebiete veranlaßt haben, die Todten zwar nicht mehr
in Wäldern oder auf freiem Felde, fondern auf dem
chrifllichen Friedhof zu begraben, die altgewohnten

Opferbräuche jedoch innerhalb der Wohnflätten abzu-

halten. Damit die dargebrachten Opfer möglichfl

lang iiitaft bleiben, wurden fie in tiefen Gruben oder

gemauerten Kammern, verborgenen Mauernifchen oder

fonftigen geeigneten Orten beigefetzt. Da auf diefe

Weife die Beifetzung des Verflorbenen und die Bei-

fetzung des Todtenopfers räumlich und zeitlich ge-

trennt vorgenommen wurden, fo konnten die urfprüng-

lich fehr innigen Beziehungen zwifchen den beiden

Beifetzungen fehr leicht verwifcht werden. Es wurde
mit der Zeit die Beerdigung nach ftreng kirchlicher

Vorfchrift ganz allgemein, während der ehemalige

Opferbrauch feinen eigentlichen Charakter als heid-

nifche Feier nothgedrungen immer mehr und mehr
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abftreifcn mußte. Da fich jedoch ein im Volksleben

tief eingewurzelter Brauch nicht fo ohncwcilers aus-

rotten läßt, fo verfuchtc man — um nicht den Ver-

dacht des Ilcidenthums zu erwecken — den im Haufe

geübten Opferbrauch mit dem Haufe in Zufammeiihang

zu bringen, bis fich diefer l^rauch endlich zu einer

fcheinbar fchon feit jeher mit dem Hausbau verkni-ipften

Weihefeier entwickelte. Wie fo oft, fo wurde auch hier

aus dem alten Glauben ein Aberglaube; die urfprüng-

lich ftreng rituelle Ceremonic verwandelte ficii nach

und nach in das abcrgläubifchc „Bauopfer", welches

jedoch in unferen Tagen des abergläubifchen Beiwerks

fchon fo weit entkleidet ift:, dafs bei einem „Riclitefeft",

einer feierlichen Grundftcin- oder Schlußfteinlegung

kaum einer der Theilnehmer daran zweifelt, dafs es fich

wirklich nur um eine rein bauliche Feftlichkeit handelt.

Die Abdämmung der bei uns heute noch üblichen, bei

gewöhnliciicn l'rofanbauten in der Regel nur auf die Auf-

pflanzung eines gefchmückten Bäumchens befchränkten

Feierlichkeiten von uralten Opfergebräuchen kann wohl
als eine feftftehende Thatfache angenommen werden.

Verfolgt man die Entwicklung der jetzigen, verhältnis-

mäßig fehr einfachen Baufefte nach rückwärts, fo er-

gibt fich eine Reihe, deren Continuität erfl; in der Zeit

des beginnenden Chriftenthums, das ift alfo bei uns

gegen das Ende des i. Jahrtaufends n. Chr., unter-

brochen erfcheint. Aus diefer Zeit flammen die älteflen

Steinbauten unferer Länder; denn Cosmas von Prag
bezeichnet die Stadtmauer von Altbunzlau, die aus dem
iVnfangc des lo. Jahrliunderts n. Chr. flammen foU, als

den erften Bau diefer Art. Wenn auch nach einer

Urkunde des 9. Jahrhunderts (in „Eccard. comment.
de rebus franc. Orient.", II, p. 894; citirt bei Kalma
V. Jäthenflein: „Böhmens heidnifche Opferplätze",

p. 240) „die zwifchen dem Main und der Rednitz''

wohnenden Slaven fchon in dem genannten Zeitab-

fchnittc fleinerne Kirchen gebaut haben, fo ifl doch
im allgemeinen das „opere romano aedificare" bei uns

fehr fpät aufgekommen; es dürften demnach auch die

oft fehr feflen Mauerungen in gevviffen böhmifchen
Mogilen (fo zum Beifpiel bei Rataj, Kamejk u. a.) über

die letzten Jahrhunderte des erflen chrifllichen Jahr-

taufends nicht weit zurückgehen. Diefe Mogilen der

fpät-lieidnifchen Zeit Böhmens halte ich, wie fchon oben
bemerkt, nicht für wirkliche Gräber; wohl aber möchte
ich fie als „Erfatzgräber'' bezeichnen, die aus der Zeit

flammen, in welcher die Leichenbeflattung nach flreng

heidnifchem l^rauch niclit mehr geduldet war, in

welcher jedoch den Angehörigen des Verflorbenen die

Abhaltung einer Todtenfeier in der althergebrachten
Weife, aber mit einer von der Leiche räumlich ge-

trennten Beifetzung von Opfern, Opfergefäßen und ein-

zelnen Gegenfländen aus dem Befitze des Todten,
geftattet wurde. Diefe meiner Anficht nach ziemlich

einwandfreie Annahme erklärt uns fofort das bisher fo

räthfelhaftc Vorkommen von „Gräbern", in denen
keine Spur einer begrabenen oder verbrannten
Menfchenleiche zu finden ifl. Dafs die den heidnifchen

Todtenbeftattungsbrauch erfetzenden Opferungen in

der Zeit zunehmender Ciiriflianifirung immer mehr
eingefchränkt, zunächfl alfo aus der Oeffentlichkeit in

das private Leben im Haufe zurückgedrängt wurden,
ift fehr begreiflich; ebenfo begreiflich wird dann das
Beftrebcn, alles Heidnifche der alten Bräuche ganz ab-

zuftreifen, was nur dadurch gefcliehen konnte, dafs zu-

nächft die verwendeten Gefäße nicht mehr die heid-

nifche Urnenform bekamen und die Beifetzung der-

felben nicht bei jedem einzelnen Todesfall, fondern als

ein für alle Bewohner des Haufes fchon im Vorhinein
geltendes Todtenopfer gelegentlich der Neuerbauung
oder des Umbaues eines Haufes erfolgte. Die urfprüng-

liche Beziehung zum Todtencultus mußte auf diefe

Weife ziemlich rafch undeutlich und fchließlich ganz
unkenntlich werden, aus dem „Todtenopfer" wurde
ein „Bauopfer". Die Beifetzung von Speifereflen

fcheint nach und nach ganz abgekommen zu fein.

Immerhin erwähnt jedoch K. J^. Erben in feiner Ab-
handlung: „Obetoväni zemi" Casop. cesk. muz. i84cS,

I. Heft, p. 49) die intereffante Thatfache, dafs man bei

Grundfleinlegungen in einigen Ortfchaften Böhmens
außer den üblichen Münzen auch Speifen beifetzt,

welche, wie der genannte Autor fehr richtig bemerkt,

keineswegs, wie vielleicht die Münzen, als ein „Erinne-

rungszeichen für fpätere Zeiten" gelten können.
Die „Methbecher", die fich ohne Zweifel aus den

alten Urnenformen entwickelt haben, find ihrer Form
nacli Trinkgefäße, enthalten aber auch noch Frucht-

kerne, Thierknöchelchen, Fifchfchuppen und fonflige

Objecle, die als Speiferede gedeutet werden können.

In jenen Opfergruben, die noch die alterthümliche

Urnenform enthalten, treten Trinkgefäße (Gläfer) nur

fehr vereinzelt auf; die Methbecher vertreten alfo einer-

feits die älteren Urnen, anderfeits die Gläfer, die in den
jüngflen Opfergruben in großer Anzahl und Mannig-
faltigkeit vorkommen. Es ift alfo die Tendenz bemerk-
bar, das in jeder Hinficht unbequemere „Mahl" in ein

einfaches Trinkgelage umzuwandeln, bei welchem dann,

wie dies in noch mehr vereinfachter Form heute noch
gewöhnlich gefchieht, die Trinkgefäße zerbrochen
wurden. Von diefen zerbrochenen Gläfern, die oft von
fehr kunftvoller Arbeit und zum Theile gewifs venetia-

nifchen Urfprungs find, fcheinen ftets nur einzelne

Scherben in die für diefen Zweck fchon vorbereitete

Grube geworfen worden zu fein, da es in keinem einzigen

der von mir genauer unterfuchten Fälle möglich war,

mehrere zufammengehörige Bruchftücke aufzufinden.

Auch diefer Umftand fpricht entfchieden gegen die

Annahme, dafs es fich bei derlei Funden um zufällig

befchädigte und deshalb weggeworfene Gläfer handeln

könnte. Die mittelalterlichen (zum Theile wohl auch der

„Neuzeit" im hiftorifchen Sinne angehörigen) Pfeudo-

Cifternengräber find ohne Zweifel eine Erfcheinung von

hohem culturgefchichtlichen Intereffe. Ich bin weit da-

von entfernt, die hier verfuchte Deutung diefer Erfchei-

nung für die einzig richtige oder einzig mögliche auszu-

geben; meine Ausführungen haben \ielmehr nur den
Zweck, die Aufmerkfamkeit der Archäologen und

Culturhiftoriker, aber auch der Bauunternehmer und
Bauleiter, auf eine bisher nur fehr unvollkommen
bekannte Gruppe von Denkmälern vergangener Jahr-

hunderte zu lenken und ein eingehendes Studium der-

felben anzuregen.'

' .^us (liefern interefl'anten Artikel ergiebt fich der vollftandigc Xachweis,
dafs die fogenannten Ciftcrncngraber unferer L.-inder nicht prahiftorifclien Ur-
fprungcs und auch nicht Graber find, fondern abfichtlich hergeftellte Gruben. In

welchen Bauopfer niedergelegt wurden. Es ergil)t firh daraus der Ziifammcn-
hang einerfeits mit unferen Grundftein- und Sclilußfteinlegungen und den Bau-
feften überhaupt, anderfeits mit den heidnifchen Todtcnopfern. abgefehen von
dem Werthc des Inhaltes der CiHcrnengräbcr und Gefäße für die Gcfchichte

der mittelalterlichen Kcramilc. Die Reda<flion.

9'
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Die kaiferlich-geiftliche Schatzkammer in Wien.

Von A. Situ.

III.

J3. Ein Kreuz, worin verfchiedcitc Reliquien.

54. Ein Kretis von Schildkröte, der Heiland und

die Befchläge an den Ecken von Meffing, riickwärts mit

Goldblech aufgelegt und einer Infchrift. Sterbekreuz aus

der Zeit Karls VI.

Ztv/wr, S. 41 (Karten V, Nr. 114), fagt darüber:

..Ein Verfehkreuz von Schildkröte. Chriftus aus

Meffing und vergoldet; rückwärts befindet fich ein

goldenes Blättchen. Diefes Kreuz ift hiftorifch wichtig,

denn feit Kaifer Carl VI. hatten dasfelbe fall alle zu

Wien verftorbenen Mitglieder des allerhöchften Kaifer-

haufes beim Empfange der heiligen Sterbefacramente

und im Verfcheiden in der Hand. Es wird noch immer

gebraucht bei Spendung der letzten Oelung.

"

55 Eine Theca von Silber, enthaltend Reliquien

von Ciliciuni und der Tunica des heil. Francisciis von

Affifi.

§6. Eine Theca argent mit Reliquien von dem Cili-

ciuni des heil. Franciscus von Affifi und den Haaren
der heil. Clara und Fragmenten des linken Armes des

heil. Huniilitas

.

Die Nummern 55, 56 und 57 wurden erft nach dem.

Jahre 1867 als neu eingereiht, fie find ein Erfatz der

mit 6. October 1853 mit Bewilligung des Oberflhof

meifteramtes Z. 4619 an die Ambrafer Sammlung ab-

gegebenen:

56, 57. Zwei Basreliefs von Stein ohne Faffung

in Goldrahmen (Kaften VII, 12, 13).

55. Ein Basrelief von Stein ohne Faffung im Gold-

rahmen (Kaften VII, 4).

57. Eine Theca von Silber mit einer Reliquie vom
heil. Franciscus de Hieronynio.

Schatzkäftlein aus Schildkrot mit Emailfigürchen,

Verzierungen und Steinen, 01 58 MM. hoch, 0105 MM.
lang, 0078 MM. breit; Ende des 17. Jahrhunderts.

Oberhalb eine Camee, darfteilend den heil. Hieronymus

vor dem Cruxifi.x kniend. Dasfelbe war im Jahre 1860

in der Ausftellung von Kunftgegenftänden aus dem
Mittelalter und der Renaiffance zU fehen. Katalog

Nr. 188, S. 43-

58, fp. Zwei ganz gleiche Bilder von getriebenem

Silber in fchwarzem Rahmen, mit filber- vergoldeten

Säulen, oben ein Engelskopf auf einem Bilde: die Flucht

nach Egypten, auf dem andern Maria, Elifabeth und
Johannes.

58. Altärchen von Ebenholz mit Bronzeverzie-

rungen, in denfelben ein Siiberrelief: Das Silberrelief

zeigt die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten im

Charakter von Compofitionen des Tempefta. Augs-

burger Arbeit, 17. Jahrhundert.

59. Ebenholzaltärchen analog 58, mit Bronzever-

zierungen, in denfelben ein Silberrelief: Maria, Anna,
Chriftus und der kleine Johannes in einer Landfchaft

nach einem Motiv der Schule Rafael's.

Beide derzeit im kunflhiftorifchcn llofmufcum,

Saal XIX, Vitrine I, Nr. 152 (591 und Nr. 154 (58),

Führer etc. S. 39.

Aus der Kammer der Kaifcrin Maria Therefia.

Nach ihrem Tode, am 23. Januar 1781 der geiftlichen

Schatzkammer übergeben worden, als Nachtrag im

Inventar vom Jahre i7Soverzeichnet.( Regelt. Nr. 12648,

XVI. Band des Jahrbuches S. LH.) Kaften IV, Nr. 7.

Zenner (1856), Seite 41, Kaften V, Nr. 115, 116.

60. Ein Bild, von Gold getrieben, Jacob zvie er aus

Mefopotatnien zieht, ober demfclben Gott Vater. In

einem fchwarzen Rahmen von Ebenholz mit Gold und
Perlen verziert, worunter auch einige Steine.

Ein Altärchen von Ebenholz, mit emaillirtcn, mit

l'^delfteinen und Perlen befetzten Ornamenten verziert,

das Hauptbild, in Bronze getrieben und vergoldet,

ftellt die Verkündigung der Engel an die Hirten dar,

das kleinere oben Gott Vater. Augsburger Arbeit,

17. Jahrhundert. Derzeit im kunfthiltorifchen Hof-

Mufeum, Saal XIX, Vitrine I., L. Nr. 106. Führer etc.

S. 36. Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia.

Als Nachtrag vom 23. Januar 1781, im Inventar vom
Jahre 1780 (Regeft. 12648). XVI. Bd. des Jahrbuches

S. LIII. Kaften VIII, Nr. 6. Zenner (1856), S. 41.

Kaften V, Nr. 1 17.

1887 war diefes Objeft in der Ausftellung kirch-

licher Kunftgegenftände exponirt. Katalog Nr. 750,

Seite 84. „Relief Gold in Ebenholzrahmen mit Email-

befchläge. Verkündigung an die Hirten. Um 1600.

Hohe 0-378 M., Breite 0209." Im Inventar vom
Jahre 1867— 1884 ift die Befchreibung mit den Worten
„Verkündigung zu der Geburt Chrifti" richtiggeftellt,

die Worte „Jacob. . . . zieht" find durchftrichen.

61, 62. Zwei kleine Monßranzen von Ebenholz mit

Silber und zutn Theile vergoldeten Zierathen, in der

Mitte öffnen fich zwei Thüren, an jener auf der einen

die Geburt Chrifli en miniature, aufder andern dasfelbe

Gemälde.

Altärchen von monftranzenartiger Form. Fuß und
Gehäufe des kleinen Flügelaltares von Ebenholz, fehr

reich mit Ornamenten und Figürchen in Silber decorirt.

Im Innern Miniaturmalereien (Geburt Chrifti, Befchnei-

dung etc.) des Anton Mozart (der nach Nagler's

Künftlerlexicon, IX. 536 gegen Ende des 16. Jahr-

hundertes in Augsburg lebte). Bei 62 rückwärts in

Silber das Wappen des Allerhöchften Erzhaufes. Augs-

burger Arbeit vom Anfang des 16. Jahrhundertes.

Derzeit beide im kunfthiftorifchenHofmufeum,SaalXIX,

Vitrine I, Nr. 169 und 172. Führer etc. (1891) S. 41.

Inventar vom Jahre 1780, Nachtrag vom 23.

Januar 1781. Karten VI, Nr. 7.

Befanden fich eine Zeit hindurch in der Kammer
der Kaiferin Maria Therefia; als diefclben am 23. Januar

1781 der geiftlichen Schatzkammer zurückgeftellt

wurden, bemerkte man, dafs eine der Miniaturmalereien

Schaden erlitten (wie noch heute zu fehen ift). „Auf
einem die Geburt Chrifti, fchr fchön miniatur gemalt;



139

auf den anderen ifl fall alles verwafcheii zurückge-

geben worden", im Nachtrag bemerkt.

Nr. 62. War im Jahre 1887 in der AusftcUung

kirchhcher Kunftgegenftände. Katalog Nr. 759. S. 84:

„Monltranz, Ebenholz, Silber und Miniaturen. 17. Jahr-

luuidert. Höhe 0-413 MM, Breite 0185 M., Hofburg-

capelle."

öj. Das heilige Schweifltuck oder Sudariuvi

von der heil. Veronika, an dem allerheiligflen mit Blut

und Schweiß befpritzteii Angeflehte unferes lieben

Herrn Je/u Clirißi angerührt, und dadurch die Geßalt

feines heiligen Bildniffes angenommen ; in einem Rahmen
von Ebenholz mit 14. größeren und 14 kleineren Rofetten

von Perlmutter ringsherum geziert, unterhalb des

Sudarii find folgende Worte eingeflochen su lefen:

S. D. N. Paulus Papa V. praesumentibus sine licentia

ob ipso, vcl succeßoribus concedcnda exempluui suniere

hujusimaginisAnathemadixit,annoDoininiMDCXVlI.
Ueber obbefagten Rahmen von Ebenholz iß ein

filberner zierlich vergoldeter fchwerer Rahmen ange-

bracht und mit Glas verfehen, auf welchem fich an den

/f.
Ecken 4. große ovale durchgebohrte Onyxe mit darauf

gefetzten geißlichen Cameen und noch andere 8 Stück

in Gold gefaßte Cameen befinden. Hiezu gehört die

Original Authentiea fozvohl von Sr. Eminenz von Alt-

haitn, als auch von dem vormaligen fUrßl. ordinario

Sigismundo, Bifchof zu Wien, beide auf Papier

gefchrieben in lateinifcher Sprache, zuie auch ein

lateinifehes Gebet, fo von Sr. fäpßliehen Heiligkeit Inno-

centio III. zur Verehrung diefes Sudarii verfaßt

worden. Hiezu haben auch Ihre k. k. Majeßät im Mai
IJ3I eine andere in wiillißcher Sprache auf Pergament
gefchriebene Authenticam von Rom nebß dem zuge-

fendeten Briefe in die Schatzkammer gegeben und ver-

iKHihrlicIi aufzubehalten, allerg?iädigfi anbefohlen.

(Hiezu die Randanmerkung).
nebenbenanntes Scinueißtuch iß von der Frau

Witwe des Haufes Sabelli Sr. k. k. Majeßät Carl VI.

anno IJ21 durch Seine Eminenz Cardinal von Althanu
aus Rom itberfchickt ivorden.

Gleiche Befchreibung im Inventar vom Jahre 1758
iRegeft. 12623) XVI. Band des Jahrbuches S. VI.

Karten I, Nr. i. Nach der Wiedergabe der lateinifchen

Infchrift dortfelbft weiter angeführt: „Diefes vorftehende

ift lauth alten inventari de anno 17 17, fo caffiret worden
bei der damahlig neuen befchreibung. Nachdeine die

auffere rahm difes heiligen fchweisztuchs fehr ruiniret

auch nur von Kupfer fehr fchlecht vergoldet wäre, fo

ift zu der vorgemelten fchwarzen rahm, welche an

4 orten verpetfchieret, eine filberne ziervergoldete

fchvvere rahm gemachet worden, auf welcher fich an

den vier eken 4 groffe ovale von alter.sher durchge-

bohrte onyx mit darauf gefetzten geiftlichen cameen
befunden. Hiezu gehöret ufw.

Inventar 1780, Karten I, Nr. i.

Das Schweißtuch felbrt ift von allen Seiten fo mit

Goldblättchen bedeckt, dafs e.s die Geftalt des
Antlitzes gewahrt und nach unten mit der I'orm eines

Dreifpitzbartes endet. Es ift von dunkler rötlilich-

brauner Farbe, 1
1 V* Zoll lang und 774 Zoll breit,

welches Maß auch in der Authentik genau und zwar
durch ein Papier angegeben ift. Cardinal Althan fchil-

dert in einem Briefe an Sc. Majeftät Kaifer Carl VI. die

Gefchichte des Schweißtuches. Dasfclbc war im

Savellifchen Haufe durch 16 Jahrhunderte aufbewahrt.

Nach dem Totle des Fi.irften Julius Savelli, des letzten

diefes fürrtlichen Ilaufes, kam deffen Gemahlin, die

Fürftin Katharina Jurtinia Savelli, laut Teftament in

den Befitz diefes Heiligthumes. Diefe wollte nun, zum
Beweife ihrer ausgezeichneten. Hochachtung und Dank-
barkeit dies koftbare Heiligthum Seiner Majeftat Kaifer

Karl VI. verehren und bat ihn in einem Schreiben vom
4. November 1720 um die gnädigfte Annahme. Durch
ein Schreiben vom 27. November diefes Jahres vcr-

ficherte der Kaifer die Fürrtin feines Wohlwollens und
erklärte diefes Heiligthum mit großer Freude annehmen
zu wollen. Am 22. Februar 1721 war diefes Heiligthum

in Wien angelangt. Nach Zenner (1856) S. 32— 35
Karten V, 96.

6/f..
Eine kleine Monßranze von Ebenholz mitfilber-

ncn Figuren, in der Mitte ein rundes Glas, zvorin eine

mit Perlen gezierte Reliquie (mit der allgemeinen Auf
fehrift) „de ossibus sanctorum'^. In der Kuppe iß die

Reliquie des heil. Sebaßian, im Fußgeßell die des heil.

Apollinaris.

Das Inventar vom Jahre 1758 (Regert. 12623,

XVI. Band des Jahrbuches S. XIX, Karten VIII, Nr. 3),

befchreibt diefe Monrtranze folgend: ..Ein monftranzl

von ebenholz mit gold- und filbernen zirrathen, in der

höhe sancl Sebaftianus, in der mitte ein hohes rundes

glas, auf beiden feithen zwei faulen nebft zwei filbernen

engein mit rauchfäffern, worinnen fich die reliquicn

sanfti Sebaftiani et ossa sanclorum, reliquiae sancti

Appolinaris befinden." Diefelbe war einige Zeit in der

Kammer der Kaiferin Maria Therefia. Am 23. Januar

1781 kam fie in die geirtliche Schatzkammer zurück

und wurde im Karten VII, Nr. 4 aufgeftellt. (Inventar

1780. Nachtrag. Regeft. 12648, XVI. Band des Jahr-

buches S. LIII. Zenner ( 1856J, S. 25, Karten IV, Nr. 70.

6^. Eine kleine Monßranze von Ebenholz, oben eine

Reliquie des heil. Sebaßian und der heil. Magdalena.

Monrtranze gleich jener Nr. 64. Befchreibung nach

dem Inventar 1758 (Jahrbuch, XVI. Band, S. XX.)

Kaften VIII, Nr. 4: „Ein detto monftranzl von eben-

holz, auf welchen eine abbtisin mit einem in der band

haldenten ftab, mit vorbefchriebener (s. Nr. 64) faffung,

worinnen die Reliquien sanctae Magdalenae, ossa sanc-

torum et sancti Bonifacii episcopi et martyris." Inventar,

1780. Kaften VII, Nr. 5, als Nachtrag aufgenommen.

Zf««d';- etc (1856) S. 25. Karten IV, Nr. 71: ..in der

Kuppe die Reliquie der heil. Magdalena, im Cylinder

von einem unbekannten Heiligen, mit der Auffchrift:

De ossibus san6lorum, und unten eine Reliquie ohne

Auffchrift."

66. Ein koßbares Pacificale von Goid, der Fup,

woran ein einfacher Adler und zzuei 'Engclsköpfe find,

iß mit einem mittleren aufden Spitz geßellten Smaragd
und vielen kleinen Brillanten und zwölf mittleren Zahl-

perlen befetzt, in der Mitte eine Glaskugel, in welcher ein

Partikul vom heil. Kreuze in einem kryfiallenen Kreuz-

chen fo in Gold gefaßt und mit Brillanten befetzt, in

der Höhe auf der Glaskugel ßeht das Jefukind von

Gold mit einem Schein, zuelchcr mit vielen Brillanten

garnirt und mit einem von Diamant im Rubin ge-

formten Fähnlein tiebß zzvei knienden Engeln.

Hiezu die Randbemerkung. Der Smaragd befindet

fich im Kelche Nr. 11.
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Das Inventar von 1758 (XVI. Band des lalir-

buches S. IX.) verzeichnet diefes Object im Kallen I,

Xr. 47, und jenes vom Jahre 1780 im Karten I. Xr. 4.

pDer längere Theil des Kreuzpartikels beträgt

I Zoll weniger 2 Linien, der Querbalken beinahe eben
fo viel. Um die Kugel fchlingt fich ein goldenes Band
mit der Infchrift:

pXascendo tulit, moriendo reliquit."

Diefer Kreuzpartikel wurde Seiner k. k. apoftol.

Majeftät Kaifer Karl VI. im Jahre 171 1 von Seiner

päpfllichen Heiligkeit Clemens XI. durch Jofephus
Renatus, Kron-Cardinal und päpftlichen Xuntius, zum
Gefchenke überfchickt.

Die Authentik ift auf Pergament mit goldenen
Buchflaben gefchrieben und mit fchönen Randverzie-
rungen, das Siegel ift in einer filbernen und vergoldeten
Kapfei an einer Goldfchnur v-erfehen. „Diefes Pacificalc

wird gewöhnlich am VVeihnachtsfefle beim Pontihcal-

amte gebraucht", nach Zeiiucr (1856) S. 26, Kaflen IV,

Nr. 72. Die zwei knienden Engel von Schnitzwerk und
das ganze Pax in einem Etui von Maroquin, nach dem
Inventar von den Jahren 1854— 1865.

öj, 68. Zwei gleiche hohe runde Gläfer auf einem
mit Goldundfchöncm Schnilzzcerk, Diamanten, Rubinen
und Perlen gezierten Pojiamcnte von Ebenholz, auf
jedem ßeht eine verzierte Figur, eine mit Diamanten,
die andere mit Rubinen, inner den Gläfern befinden/ich

nachfolgende Reliquien: de Spinea Corona, de S. Se-

bastiano, de S. Fabiano, et de S. Maximiliano. Zii den
anderen: Chrifli domini de Sigisinundo, rege Hunga-
riae, de S. Petro Apost. et de S. Lamberto Marl.

Das Inventar vom Jahre 1758 nimmt diefe beiden
Gegenftände im Kaften II, unter Nr. 3 auf. (XVI. Band,
Jahrbuch S. XII.) Inventar 1780, Kaften I, Nr. 3. Nach
Zenner ( 1856) S. 26 ift Nr. 67 im Kaften IV, Nr. "Jl

und Nr. 68, im Kaften IV, Nr. 74, und fagt bei Nr. 67
{"/^ -der Dorn von der Krone Chrifti ift 1% Zoll lang",

und bei Nr. 68 (74): „In einem gläfernen Cylinder be-

findet fich ein kleines Stück vom Rohr, ferner größere
Gebeine vom heil. Apoftel Petrus, vom heil. Sigismund
und Lambertus M."

6q. Ein ganz goldenes Pacifical, oben Gott Vater

fammt zzuei Engeln, inner dem Glafe Gott Sohn, auf
einem Regenbogen fitzend, dabei ein heil. Dorn von der
Krone Chrißi, auf beiden Seiten die zwölf Apojlel nebß
vier Engeln, am Fuße das jÜ7igße Gericht. Alles fchön
gcfchmelzt mit zwölffchönen Perlen und fünfzehn ge-
bohrt ungefchnittenen Rubin palais und einem blaffen

Saphir befetzt.

Reliquiarium aus Gold, mit Email und Edelftcinen
geziert 0-300 M.M. hoch; 16. Jahrhundert. Prachtvolle
Arbeit der Goldfchmiedekunft in ihrer höchften Blüthe.

Unterhalb der Mitteldarfteilung auf einem Bande die

Aufichrift: ,,Ista est una spinea corone domini nostri

Jefu Chrifti.- Befand fich im Jahre 1860 in der Au.sftel-

lung von Kunftgegenftänden aus dem Mittelalter und
der RenaifTance. Katalog Nr. 70, S. 20. Inventar 1758
(XVI. Band, Jahrbuch S. VII). Kaften I, Nr. 8. Inventar
1780, Kaften I, Nr. 5. Zenner (1856), S. 27. Kaften IV,
Nr. 75, bringt auch die lateinifche Auffchrift und die

Bemerkung, dafs der unter Glas wohl verfchloffene

Dorn der Länge nach 2 Zoll beträgt. Kiichelbeck
( 1730), S. 863. Das ^Kurze Verzeichnus" etc. Anno
1677, verzeichnet diefes Object ebenfalls, namentlich

„Ein Dorn von der Cron Chrifti, in einen herrlichen
Gcheuß von Goldt und Edelgefteinen eingefaffet,

welches auff 3 Tonnen Goldes gefchäczt wird" (Fig. i,

Vorderfeite; Fig. 2. Rückfeite).

jo, 7/. Zwei ganz gleiche fehr kleine Monßranzen
von Ebenholz mit gefehmelztem Gold, einigen Perlen,
Diamanten, Smaragden und Rubinen befetzt, auf einer
der englifche Gruß, auf der andern die Kreuzigung.

Kreuzigung Chrifti und der englifche Gruß. Email,
17. Jahrliundert.

Fig. I. ([Vorderfeite.)

Beide Monftranzen befinden fich derzeit im kunft-

hiftorifchen Hofmufeum, Saal XX, Vitrine X, Locat. Nr.

43 und 45. Inventar 175S (XVI. Band, Jahrbuch S. IX).

Kaften I, Nr. 51. Kaiferin Maria Therefia nahm diefe

Monftranzen zu fich in die Kammer, nach ihrem Tode
wurden fie wieder der geiftlichen Schatzkammer am
23. Januar 1781 zurückgegeben. Inventar 1780, Nach-
trag (Regeft. 12648, XVI. Band des Jahrbuches S. LV).
Kaften X, Nr. 13. Zenner ( 1856) S. 21. Kaften III, Nr. 55

(70) und 56 (71).
-

"jz. Ein großer Tabernakel von Porphyr, mit zivei

großen und sivei kleinen Engeln, nebß der übrigen

Faffung von Kupfer und vct^ldet, worin in der Mitte
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ein Kreuz von Kryßall, auf einem ß/her-vergo/deten,

mit verfchiedenen Kriegs-Armaluren verfehenen und
zugleich mit drei Diamanten, zzvei Smaragden (zvovon

einer herzförmig) und einem Rubin gezierten Fuße.

Oben ein filber- und vergoldeter Schein, li^elcher nebjt

dem kryßallenen Kreuze, au zvelchem Chrißus mit drei

Diamanten hängt, mit acht großen und 20 kleinen

Rauten verfchen iß. Unterhalb, und zzvar in der Mitte

des Fußes befindet fich eine Capfel mit einer Krone,

worin ein Partikul vom heil. Kreuze mit einem Kreuze

Rückfeite

und Fuji mit einer grojicrcn und zehn kleineren und
fiebcn kleinen Rauten, welcher zugleich mit mittleren

und kleinen Diamanten ausgesiert iß. Diefer Taber-

nakel iß von dem damaligen Cardinal imperial zu Mai-
land Sr. Majeflat Karl VI. verehrt und den ij. Mai
1112 in die Schatzkamnicr gegeben worden.

Inventar, 1758 (XVI. Band, Jahrbuch S. XI, XII;.

Karten II, Xr. i. Inventar, 1780, Kaften II. Nr. i.

Zenner S. 27. Kaften IV, Nr. 76. Auf diefem Taber-

nakel wird am Gründonnerstag das Hochwürdigfte
ausgefetzt. Das Crucifix von Kryftall mit dem Kreuz-

partikcl ift bei Zenner S. 28 als befondcrer Gegenfland
im Kaften IV mit Nr. -jy bezeichnet.

vergoldeten Metall-

7 ,\ Ein Crucifix von F.lfenbein mit Todtenköpfel,

das Poßament von gedrehten Säulen durchaus ^veijl.

Derzeit im kunfthiftorifchenllofmufeum, Saal XXII,

Vitrine III, Locat. Nr. 85. Zenner (1856I S. 41.

Kaften V, Nr. 118.

74. Der Apoßel Petrus.

jj. Der Apoßel Paulus.

j6. Der Apoßel Andreas.

yy. Der Apoßel Johannes.

Silberne Brnchftücke auf

poftamenten. Inventar 1758 (Regeft. 12623, ^VI. Band

Jahrbuch S. XV). Kaften IV, Nr. 6. Nach der Neu-

organifation der Schatzkammer (Regeft. 12648), 1780,

Nr. 74 und 75, im Kaften II, Nr. 2, Nr. 76, VI, 2 und yy,

V, 2. Siehe übrigens die gleichen Flaftiken Nr. 22— 25.

Zenner (1856) S. 35. Nr. 74. Kaften V, Nr. 97, S. 36,

Nr. 75. (Kaften V, Nr. 98), 3. 21, Nr. 76. • Kaften III,

Nr. 57 S. 36, Nr. yy. Kaften V, 99.

yS, yp. Zwei Patriarchenßöcke von Rohr mit fil-

berner Filigranarbeit, der eine mit einem filbernen

Knopf, der andere mit Ametliyßcn carmoifirt, wovon

einer abgebrochen.

Nr. 79. Pilgerftab aus Rohr, in welchem zahlreiche

religiöfe Darftellungen nach Kupferftichcn fehr minutiös

gravirt find. Fuß, Knopf und Reifen find von Silber-

Filigran, mit Amethyften und Almandinen befet/.t.

18. Jahrhundert.

Beide, derzeit im kunfthiftorifchen, Hofmufeum
Saal XXII, Nr. 78, Vitrine IV, Locat. Nr. 25, Nr. 79,

Vitrine IV, Locat. Nr. 2. Im Inventar vom Jahre 1758

(XVI. Band, Jahrbuch S. XXII). Kaften 9, beide unter

Nr. 6 und 7 befchrieben.

Nr. 78 — 6. ..Ein großer patriarchenftab von einen

röhr, aufweichen das alte und neue teftament in ovalen

bildlen mit denen infchriften künftlich eingeftochen,

oben ein durchbrochener filbei vergolder knöpf mit

darauf geftochenen Churbayerifchen wappen nebft

denen 4 buchftaben: W. H. I. B."
|

Nr. 79 — 7. „Ein detto etwas kleinerer ftab von

röhr, auf welchen das leiden Chrifti fchönftens einge-

ftochen, worauf ein filberner Knopf von filogranarbeit,

und ift der ftab durchaus mit dergleichen arbeithen von

filber geziert und mit \erfchidenen kleinen amatiftcn

garniret."

Inventar 1780. Kaften X, Nr. 10 unter einer

Nummer. Zenner (1856), S. 28, befchreibt beide als

indifche Stabe. Nr. 78. Kaften IV, Nr. 79. „Die Spitze

kann man abfchrauben und in der Höhlung befindet

fich ein Pergamentblatt, auf welchem gefchrieben

fteht; Ein indifcher Stab, worauf das alte und neue

Teftament geftochen ift." Nr. 79, Kaften IV, Nr. 78.

80. Ein Reliquiarium von Silber und vergoldet,

zvorin in drei Theilen inner den Gläfern die Reliquien

der heil, drei Könige aufbehalten, oben ein Stern nebfl

drei Figuren.

Inventar 1758 (XVI. Band, Jahrbuch S. IX).

Kaften I, Nr. 48. Inventar 1780. Kaften I, Nr. 9. Zenner

(1856) S. 42, Kaften V, Nr. i 19, bezeichnet den Stern

als „auf feinem Schweife ruhend." Diefes Reliquiarium

wird am Fefte der Erfcheinung beim Pontificalamte als

Pacificale gebraucht.

81. Der heil. Wenzcslaus in filbernem Brußbild

mit vergoldetem Fuße von Metall, in welchem die eigene

Reliquie.
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Silbernes, ;iuf Metall vergoldetem Poftanieiite

llehendes Bruftftiick. Vgl. die Nummern 21, 95, 96 und
HO. Von der Kaifcrin Maria Therefia am 26. Oflober
1766 aus ihrer Kammer in die geiftliche Schatzkammer
gegeben. (XVI. Band des Jahrbuches S. XXVII.) Inven-

tar 1758, als Nachtrag im Karten V. Nr. 41 . Zenncr etc.

(1856)8. 36. Karten V. Nr. 100.

82. Der heil. Emcricus.
Im Inventar 1758 (XVI. Band des Jahrbuches

S. XIX), Karten VII. Nr. V], folgend befchrieben:

..Ein filbernes bruftftiick: der heil. Emericus, dux
Hungariae, auf einen filbernen vergolden poftament,
worinnen feine eigene reliquien."

Zenncr (1856I S. 21. Karten III, 58.

Sj. Ein Altar, ivorin von Ebenholz /ehr reich mit

gold- Jind ßlbentem Schmelzwerk geziert (dem Altar

Nr. ^o ganz gleich) worin unbekannte Reliquien.

Hausaltar, Ebenholz mit Silber, Email, Perlen und
Steinen. Um 1600. Höhe 0-890, Breite. 0452. 1887 in

der Ausftellung kirchlicher Kunftgegenrtände im
Oefterreichifchen Mufeum exponirt. Katalog Nr. 748,
S. 84. Inventar 1758 (XVI Band des Jahrbuches S. XIIIl

Karten III, Nr. i. Inventar 1780. Karten I, Nr. 11.

Zcnner (1856) S. l(i. Karten V, Nr. lOi.

8^. Eine kleine Monßranzc von Kryjlall mit einer

mit Perlen gezierten Reliquie in Glas, die Einfajfung
fammt Fuß von Silber und vergoldet.

Fig. 3.

Reliquiarium aus vergoldetem Silber, wahrfchein-
lich im XV. Jahrhundert angefertigt, ift 0473 MM. hoch
und hat im Ganzen die Eorm eines Oftenforiums. De»

rofcnformige Fuß mit aufgelegten Eichenblättern; den
Knauf bildet eine reiche gothifche Architedlur. Die
viereckige flache Reliquiencapfcl au.s Krj'ftall ift von
einem großen, unten breiteren Krj'rtalhing umgeben,
auf dem eine kufifche Infchrift eingcfchnitten ift; den
oberen Abfchluß des Gefäßes bildet ein Crucifix, das

oben am Kryrtallring befertigt irt.

Ausgeftellt im Jahre 1860 in der vom Wiener
Alterthums-Vereine veranftalteten Ausftellung von
Kunrtgcgenftänden aus dem Mittelalter und der Renaif-

fance. Katalog Nr. 69 bis S. 20. Befchrieben und Ab-
bildung in den Mittheilungen der k. k. Central-Com-
miffion etc., XIII. Band (1868), S. CXXI. Zenner (1856)

S. 42. Karten V, Nr. 120. Im Kryftalle find glagolitifche

Buchftabcn eingravirt etc. Inventar 1758. Kaften \'I,

Nr. 21 (XVI. Band des Jahrbuches, S. XVIII).

8ß. Ein kleiner Altar voft Ebenholz mit Silber ge-

ziert, oben die Mutter Gottes mit dem Kinde, in der

Mitte vier Apoßel und ein Bi/chof, in welchem ein

kleiner Smaragd.
Altärchen von Ebenholz, mit Silber Ornamenten,

im Schreine die plaftifchen Geftalten St. Auguftin,

Petrus, Johannes etc., Augsburgifche Arbeit. 17. Jahr-

hundert. Derzeit im kunfthiftorifchen Hofmufeum, Saal
XIX, Vitrine I, Locat. Nr. 227. Führer, S. 47. Inventar
vom Jahre 1758, (XVI. Band des Jahrbuches S. XX).
Karten VIII. Nr. 5. War an die Kammer der Kaiferin

Maria Therefia abgegeben worden, nach ihrem Tode
auf Befehl des Kaifers Jofeph am 23. Januar 178 1 der
geiftlichen Schatzkammer zurückgertellt. Inventar 1780.

Nachtrag (Regeft. Nr. 12648, im XVI. Band des Jahr-

buches S. LIII). Kaften IX, Nr. 5. Zoiner (1856) S. 7.

Kaften I, Nr. 6.

86. Eine kleine Statue, die unbefleckte Empfängnis
Mariac darßcllend, von Gold mit Farben-Email und
einem dergleichen Schein und Fußgeßell.

Figur der Immaculata von Gold-Email auf einem
ebenfalls emaillirten Fußgeftelle. Derzeit im kunft-

hiftorifchen Hofmufeum, Saal XX, Vitrine 10, Locat.
Nr. 78. Führer etc. (1891) S. 121. War in der Ausftel-

lung kirchlicher Kunftgegenftände im Mufeum für

Kunft und Induftrie 19. März bis 31. Auguft exponirt.

Katalog Nr. 795: ,,Statuette, unbefleckte Empfängnis,
Goldemail, XVII. Jahrhundert. Höhe 01 55 M. Hofburg-
Capelle.'" Inventar vom Jahre 1758 (XVI. Band des

Jahrbuches S. IX). Kaften I, Nr. 55. Inventar 1780.
Kaften I, Nr. 15. Zenner etc. (1856) S. 16. Kaften II,

Nr. 25.

8"] . Ein Crucifix aus Elfenbein an einemfchwarzen
Kreuze von Holz.

Kommt erft im Inventar vom Jahre 1780, Kaften
VIII, Nr. 3, das erftemal vor (Regeft. 12648, XVI. Band
des Jahrbuches S. LIII).

Zenner (1856) S. 52. Kaften XI, Nr. 169.

88. Ei7i Crticifix von Mefjing, Chrißus und die

Verzierungen aus Korallen.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hofmufeum, Saal XL\,
V^itrine I, Locat. Nr. 303.

Inventar vom Jahre 1758 (XVI. Band des Jahr-

buches S. XI. Karten I, Nr. 121 und S. XXVI) als

Zuwachs eingetragen: ..den 15. Junii 1761 feind in allen

elf ftücke aus weiland ihrer maj. der kaiferin Amaliae
ihrer cappelen herübergegeben worden und bcfündct
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ficli das von meffintj vergoldete und mit corallcn gar-

nirtc criizifix etc. in dem altarkarten ohne Numero."
In\-cntar 1780 als Nachtrag vom 23. Januar 1781 (Nach-

laß der Kaiferin Maria Therefia). Karten IV, Nr. 12.

Im Jahre 1887 war diefes Crucifix in der Ausftellung

kirchlicher Kunrtgegeiiftände ausgefl:ellt. Katalog

Nr. 815, S. 90. Crucifi.x, Goldbronze mit Korallen.

18. Jahrhundert, Höhe 0526 M. Zeiiner (1856) S. 16.

Karten II. Nr. 26.

8q, po. Zwei ganz gleiclie mit Gold-, Email- und
Blumcnvafen wie auch Rubinen und Perlen gezierte

Monjlranzen von Ebenholz mit vielen Gld/ern, in der

einen die Reliquien de S. Sigismundo, rege Hungariae,

S. Maria Aegyp. S. Reg. Virgine, in der andern San£l

Stephanus M. S. Afaxitnilianus Epis copus, S. Vitus

Epis copus.

Nach dem Invcntare vom Jahre 1758 (Regeft.

12623, XVI. Band des Jahrbuches S. XXI), Karten IX,

Nr. 2, bergen diefe Monftranzen folgende Reliquien:

in Nr. 89 „sancti Sigismundi regis Hungariae, sanctae

Mariae Egy^ptiacae, sanctae Reginae virginis, san6lae

Anathac, sanftae Luciac virginis";

in Nr. 90 „sancti Stephani martyris, sancti Maximi,

sancti Andreae, sancti Ma.ximiliani episcopi, sancti Viti

cpiscopi."

Bemerkt irt: zu diefen Monftranzen: „N. B. Auf
jeden in der höhe ift ein goldenes gefchmelztes mit

perlen geziertes röfel abgängig."

Inventar vom Jahre 1780. Karten IX, Nr. 3. Zenncr

(1856) S. 48, 49, Nr. 89. Karten IX, Nr. 159, Nr. 90.

Karten IX, Nr. 160.

p/. Ein Bild, die Geburt Chrifli en miniature ge-

malt in Ebenholz, mit Silber geziert, rund Iierum ver-

fcliiedene Reliquien.

Im Inventar vom Jahre 1758, als im Karten VII,

unter Nr. 13 aufbewahrt, lefen wir folgende Befchrei-

bung:
„Ein altärl von ebenholz mit goldenen und

filbcrnen theils durchgebrochenen zierathen, in der

mitte ein ovales miniatour gemahltes Bild, die geburt
Chrirti, auf der rahme herum folgende reliquien: de
sancto Jacobo minore, de sanflo Cornelio pappa, de
sancto Celestino pappa, de sancto Hermete martyre,

de sancto Sebastiane martyre, de sancto Vicentio

martyre, de sancto Chrysanto martyre, de sancto
Hylario, de sancto Dyonifio Areopagita, de sancto

Andrea pappa, de sancto Lutihiano pappa et martyre".

Zi'«wr (1856) S. 7 und 8 (Karten I, Nr. 7) gibt fol-

gende Reliquien an: vom heil. Apoftel Jacobus minor,
vom heil. Paprt Cornelius, vom heil. Cöleftinus I'., vom
heil. Hermetas M., vom heil. Sebaftian M., vom heil.

Vincentius M., vom heil. Chryfantus M., von der heil.

Hilaria, vom heil Dionyfius Areop., vom heil. Anterus
P., vom heil. Eutichianus M.

92. Ein Reliquiariuui von Gold mit Farben ge-

fchmolzen, oben Chriflus am Kreuze, weiß gefclunelzt,

worin die Reliquien vom heil. Stanislaus.

Reliquienkaftchen, Elfenbein und Goldemail. Um
1600. Höhe 0-045, Länge 0149. War im Jahre 1887 in

der Ausftellung kirchlicher Kunftgegenftände aus-

gertellt. Katalog Nr. 746. Inventar vom Jahre 1758
(XVI. Band, Jahrbuch S. X). Kaften I, Nr. 82. War zeit-

weife im Befitze der Kaiferin Maria Therefia. Zurück-
geftellt am 23. Janner 1781 und im Karten X, Nr. 6

XXVII. N. F.

eingereiht. Nachtrag im Inventar vom Jahre 1780
(Regeft. 12648. XVI. Band, S. LV.)

Nach Zenner etc. (1856) S. 21. Kaften III, Nr. 59.
„Reliquie vom heil. Stanislaus, B. und M. Diefe

Reliquie ift in einem fehr fchönen Reliquiarium von
Gold mit Emailver/.ierung eingefchloffen. Die Reliquie
ift ziemlich groß. Oben ift das Reliquiarium mit einem
kleinen filbernen Crucifix gefchmückt. Aus der am Fuß-
geftell in Email mit Goldbuchftaben angebrachten
Infchrift geht hervor, dafs diefe Reliquie im Jahre 1597
vom Cardinal und Bifchofe von Krakau Georg Radzi-
wil und feinem Domcapitel der durchlauchtigrtcn

Erzherzogin Maria von Oefterreich verehrt worden fei.

Die Reliquie ift vom Armbein des Heiligen genommen.
Die Infchrift lautet: Geor. Cardlis. Radziwil epus Cra-
covien. et ejusdem ecclae. caplum sermae Mariae
Archiducissae austriae de brachio S. Stanislai epi et

martyris D. D. MDCVII.
pj. Eine Monßranze auf einem fchwarzcn hölzer-

nen Fuße mit zweifilber-vcrgoldeten Engeln, ivorin der

heil. Nagel, die Monßranze ifl von Gold mit vcr/chiede-

nen Farben gc/chmelzt 7tnd garnirt mit zzuei fchönen
orientalifchen Topaffen, drei großen orientalifchen

Saphirs, einem dreieckigen, zwei ordinären ungefchliffe-

ncn Smaragden, vier großen ordinären Tiirkiffcn, einem

Amethyfl, einem Rubin-Spinel, einemfcclispaffigen mitt-

leren Hyacintli, einem röihlic/i-tingirten Krifialltropfen,

jpj mittleren böhmifchen Granaten. Unterhalb eingroßer
Smaragd, auf zuelchem der Name Jefu von ./o Stücken

kleinen Djickßcin-Diamanten formirt iß und zvelcher

mit goldenen und in der Runde herum mit 228 mittleren

bölimifclten Granaten carmoifirien Strahlen umgeben

ifl, daran hängt auch an einevi Kettelten ei7i großer
ungefchnittener Aquamarin nebß einer runden Perle.

Bormaflino, „Hiftorifche Befchreibung Wiens"

(1719) S. 218. Zenner, S. 22, 23. Kaften III, Nr. 60
befchreibt diefes Obje6l.

Der heilige Nagel.

In einer koftbaren, großen, von zwei Engeln
getragenen, mit Schmelzwerken und vielen fehr werth-

vollen Edelfteinen reich gezierten Monftranze befindet

fich hinter Glas ein Nagel, der mit zwei großen an

einer goldfeidenen Schnur hängenden Siegeln verfehen

ift. Diefer Nagel ift aus Eifen und hat 8 '/^ Zoll Länge.
Die mit alt-gothifchen Lettern auf Pergament

gefchriebene Authentik ift auf einer hölzernen Rolle

befeftigt, mit gemalten Randverzierungen und einem
auf Holz angebrachten herabhängenden Siegel, gleich

jenem auf dem Nagel, verfehen und vom I'apft Inno-

centius IL (1130

—

II43) eigenhändig unterfchricben.

Diefe gibt folgenden Auffchluß:

Papft Innocentius II (im 12. Jahrhunderte) bezeugt,

dafs ihm Kaifcr Conrad III. (1138 — 11 52) einen

Nagel aus Erz zurBefichtigung vorgelegt habe, welchen

Nagel Kaifer Conftantin auf feinem Helm getragen

haben foll, wie dies aus der gleichzeitig dem Papftc

vorgelegten, mit Siegel verfehenen Authentik hervor-

geht, und welcher die rechte Hand Jefu Chrilti durch-

bohrte und ans Kreuz geheftet hielt.

Nachdem der Papft bekannt hatte, dafs er diefen

Nagel für einen jener Nägel halte, womit Chriftus ans

Kreuz geheftet wurde, führt er weiter an, dafs ihm mit

20
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diefcm Nagel vom Kaifur Conrad noch eine Menge
anderer Reliquien mit Aulhentiken, welche feine Vor-

fahren bis auf Conftatin und Helena zurück forgfältig

gefammelt haben, vorgelegt worden feien, durch die

bereits viele Wunder gewirkt wurden, und er felbfl

durch Auflegung diefer Reliquien an Kranken große

Wunder gefehen habe.

Ueber die weiteren Begebenheiten weiß y. B.

Kuchelbeck, 1730 (S. 863 feiner Nachricht vom römifch-

kaiferlichen Hofe) zu melden: ..In denen nachfolgenden

Zeiten aber ift derfelbe der Stadt Nürnberg in die

Hände kommen, allwo folcher fehr lange Zeit ver-

wahret gewefen, biß derfelbe endlich im vorigen Seculo

von befagter Stadt dem Kayfer gefchencket worden.

Es ift folcher allhier in einem fchönem Gehäufe, fo mit

Edelrt einen, als Türkis und Rubinen, verfetzet ift, und

brennet bey folchen Tag und Nacht eine Lampe."

Die Befchreibung bei P. M. Fiihrniann (Wien

1770), S. 134 lehnt fich ganz an Küchelbeck an. Inven-

tar, 1758 (Regeft. 12623, XVT. Band des Jahrbuches).

Kaften I, Nr. 2. Inventar, 1780. Kaflen IX, Nr. i. In

der Handfchrift ,Kurtze Verzeichnis etc." Anno 1677
lefen wir darüber „fo Chrifto am Creuz durch die rechte

Hand gefchlagen worden, welcher Ferdinando III.

von einen Weib von Nürnberg verehrt worden, weilen

man aber gezweiffeit daran, ift er einen befeßenen

Menfchen auff die Zungen gehalten worden, davon der

Tcuffel alfobald mit fehr fchröcklichen und groffen

Gefchrey außgefahren".

^if.. Eine kleine Aloußranze, in zvelchcr auf einer

Seite Clirißus, auf der andern die Mutter Gottes en

miniature gernalt, von Kryßall in Meffing gefaßt.

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia.

Ueber Befehl Kaifer Jofeph II. am 23. Januar 1781

der geiftlichen Schatzkammer einverleibt. Inventar vom
Jahre 1780. Nachtrag (XVI. Band des Jahrbuches

S. LIII). Kaften VI, Nr. 11. Zenner (1856) S. 42.

Kaften V, Nr. 121.

(y. Ein Brußbild von Silber, der heil. Johann von

Neponiuk, die Füße Compofition und vergoldet. Die
dabei befindlichen Reliquien des heil. Johannes von

Neponiuk haben zwei Ringe mit Brillanten und fiinf

Sterne von Brillanten.

Vgl. Nr. 21, 8r, 96 und i 10. Im In\cntar vom
Jahre 1758 (Regeft. 12623, XVI. Band des Jahrbuches

S. XVII). Kaften V, Nr. 41, als Nachtrag verzeichnet,

da es am 26. October 1766 von der Kaiferin Maria
Therefia aus ihrer Kammer in die geiftliche Schatz-

kammer gegeben wurde.

Hiezu am Rande bemerkt: „den 26. maii 1777 if)

diefes filberne bruftftük nebft der darin befindlichen

rcliquie von heiligen Joane von Nepomuk gleich nach
gehaltener oclav von ihro maj. der kaiferin-konigin in

das Xepomucenifpital zur öfendlichen Verehrung als

ein gefchänknisz gegeben worden. Den 25. maii 1778
von ihro maj. der kaiferin wiederumen erfezet worden
mit dem unterfcheid, dasz auf der reliquie zwei bril-

lantene fpangen nebft fünf dergleichen fternen inner-

halb den glasz fich befinden." Zenner (1856) S. 17.

Kaften II, Nr. 27.

(}6. Der heil. Xaverius, Bnijlbild von Silber, der
Fuß Compofition und vergoldet, mit der Reliquie diefes

Heiligen.

Siehe die Nummern: 21. 81, <J5 und 110. Wurde
am 26. Oftober 1766 von der Kaiferin Maria Therefia

in die geiftliche Schatzkammer abgegeben. Inventar

1758, als Nachtrag. Kalten \', Nr. 41. Zenner, (1856)

S. 42. Kaften V, Nr. 122.

^7. Eine kleine Trulie aus Kryßall in Gold gefaßt
und mit Farben gefchmolscn, in welcher auf einem

rothen Polßer eine Reliquie mit Perlen geziert.

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia,

am 23. Januar 1781 der Schatzkammer einverleibt.

Nachtrag im Inventar des Jahres 1780, Regeft. 12648,

S. LH. kaften V, Nr. 4. Zenner (1856) befchreibt fie

(S. 8. Kaften I, Nr. 8), als „Eine kryftallene Chatouille".

In einer kryftallenen, in Gold gefaßten, kunftvoll ge-

fchliffencn Chatouille befindet fich auf einem Polfter

befeftigt, mit Ferien geziert, der linke Fuß eines kleinen

Kindes lederartig fo eingetrocknet, dafs die Zehen leicht

zu unterfcheiden find. Die Farbe ift lichtbraun. Da
keine Infchrift und auch keine darauf bezügliche Ur-

kunde vorhanden ift, fo kann darüber nichts gemeldet
werden.

(^S . Em fchwarzes Kreuz famnit Fuß von PIolz,

Clirijliis und die Paffionen fchwarz und mit Mufcliel-

gold eingelaffen.

Großes Crucifix \on Ebenholz, an der Vorderfeite

mit Silber eingelegt, zum Theil vergoldet; außer der

Figur des Heilandes und Ornamenten find auf diefe

Weife fämmtliche Marterwerkzeuge und das Schweiß-

tuch zur Darfteilung gebracht. Styl der niederländifchen

Kupferftecher vom Anfang des XVI. Jahrhunderts. Der-

zeit im kunfthiftorifchen Hofmufeum, Saal XXII, Vitrine

VI, Nr. 19. Führer (1891), S. 161. Aus dem Nachlaffe

der Kaiferin Maria Therefia, über Befehl Kaifer

Jofeph II. an die geiftliche Schatzkammer am 23. Ja-

nuar 1781 abgegeben. Im Nachtrag des Inventares vom
Jahre 1780, unter Nr. 11 im Kaften IV verzeichnet.

(Regeft. 12648, S. LH.)

pp. Ein Brußbild aus Silber aiif Metall und ver-

goldetem Fuße, der heil. Johann Baptiß.

Vgl. die Nummern 22 — 25, 49— 5-' 77 ""'^ 'OO'

Inventar 1758. Kaften IV, Nr. 6 (XVI. Band des Jahr-

buches S. XV.) Inventar 1780. Kaften VII, Nr. 2

(XVI. Band des Jahrbuches S. LIII). Zenner (1856),

S. 23. Kaften III, Nr. 61.

100. Apoßel Bartholoviäus.

Bruftftück aus Silber, vgl. die vorhergehende

Nr. 99. Inventar 1758. Kaften IV, Nr. 6. (XVL Band
des Jahrbuches S. XV.) Inventar 1780 Kaften III, Nr. 2

(XVI. Band des Jahrbuches, S. LI).

loi, 102. Ztvei kleine ganz gleiche Monßranzen
von Ebenholz mit Silber verziert, jede mit einer Reli-

quie, oben auf einer die Mutter Gottes mit dem Kinde,

auf der andern eine Kloßerfrau.
Inventar 1758. Kaften I, Nr. 33, von 1778 an, in

der Kammer der Kaiferin Maria Therefia. Nach ihrem

Tode der geiftlichen Schatzkammer am 23. Januar 1781

zurückgegeben. Nachtrag im Inventar, 1780. Kaften

III, Nr. 10. (Regeft 12648, XVI Band des Jahrbuches,

S. U.). Zenner [1^6] S. 17, Kaften II, Nr. 28 (loi),

Nr. 29 (102) bemerkt bei Nr. 101: Im Glafe diefer

Monftranze eingefcliloffen befindet fich ein kleines Stück-

chen eines Sclileiers, jedoch ohne Bezeichnung von
wem ; und bei Ni-. 102: In diefer Monftranze befindet
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fich ein kleines Stückchen von einem fchwarzen Kleide,

ebenfalls ohne Bezeichnung.

10j. Ein griecliifchcs Kreuz aus Holz (Basrelief)

gearbeitet in vergoldetem Silber gefaßt.

Derzeit im kunl\hiftorifchen Hofmufeum Saal X\'II,

Vitrine IV, Locat. Nr. 56. Aus dem Nachlaffe des

Kaifers Franz I., am 15. November 1765 der gcifllichen

Schatzkammer einverleibt und als Zuuach.s im Inventar

(1758) verzeichnet: ,.liin in gold gefaftes auf griechifclie

arth aus holz gefchnittenes mit kleinen rubinen,

fmaragd und perlen garnirtes creuz; Kaiferin Maria

Therefia nahm diefes Kreuz im November des Jahres

1778 in ihre Kammer, nach ihrem Tode wurde es der

Schatzkammer am 23. Januar 1781 wieder zurück-

geüellt. Als Nachtrag im Inventar 1780. Karten III,

Nr. 14 verzeichnet. Zenner (1856), S, 46. Kauen VII,

Nr. 141.

10^. Ein Kreuz von Kiipfer und vergoldet an einer

Kette.

Zenner (1856), S. 42. Karten V, Nr. 123. Inventar,

1780 als Nachtrag vom 23. Januar 17S1, (Nachlafs der

Kaiferin Maria Therefia. „Ein filbervergoldes (!) kreuz

an einen Kettel." Karten III, Nr. 15.

/05, 106. Zivei Monßranzen von Ebenholz, auf
einer die Kreuzigung Clirißi, auf der andern die Auf-

crflehung, mit Silberverzierung.

Aus dem Nachlaß der Kaiferin Maria Therefia,

23. Januar 1781 der gciftlichen Schatzkammer einver-

leibt, Inventar 1780 (als Nachtrag). Karten Vll, Nr. 105,

106. Hiezu die Randbemerkung:
Nota, durchaus von allen auszierungen ent(b)leffet.

Inventar 1854 — 65. Karten I, Nr. 8, 9. Zenner, 1856,

S. 8. Karten I, Nr. 9 (105). Kleine Monrtranze von
runder Form aus Ebenholz mit Silber geziert, worauf
die Kreuzigung Chrifti in Oel gemalt irt. Nr. 106.

Karten I, Nr. 10. Auferrtehung.

107. Ein Rofenkranz (wovon nur acht Perlen) von
Achat, oben ein Ring von Mefftng vergoldet nebß zivci

Knöpfen von Holz, unten ein Angehänge von Elfenbein

gefchnitten.

Als Nr. 1 1, Karten III, im Inventar vom Jahre 1758,

befchrieben: ..Mehr eine zehnerbetten (eine Art Rofen-

kranz) von Achat, woran ein fehr altes angehäng mit

zweien Köpfen von hclfenbein, wovon der dritte ab-

gehet." Befand fich zeitweife im Befitze der Kaiferin

Maria Therefia. Nach deren Tode der geirtlichen Schatz-

kammer am 23. Jänner 1781 zurückgeftellt. Inventar

1780. Nachtrag, Karten IV, Nr. 8. „Ein zehner von Agat,

oben ein Ring nebrt zwei Knöpfen, vermuthlich filber,

unten ein angehäng, von elfenbein verfchnitten.'' Zenner

(1856), S. 43. Karten V, Nr. 124. Inventar. Nachlaß der

Königin Anna vom Jahre 1523 (im Archive des k. k.

Minirtcriums des Innern, veröffentlicht im V. Bande des

Jahrbuches etc.) Truhe I, Nr. 233.

(Schlud folgt.')

Die Wandbilder des heil. Chriftoph.'

Mitgethcilt vun Paul Gruebcr, k. k. Ober-Ingenieur und Confcrvator.

IE freundliche Aufnahme, welche meine Fubli-

cationen über die Chrirtophlegenden und
Chrirtophbilder fanden, ermuthigt mich, diefes

Thema fortzufetzen und heute eine weitere Colleclion

derartiger Darrtellungcn zu bringen.

Das Intereffe für diefe Bildwerke wurde foweit

wachgerufen, dafs den Gemälden Schutz zutheil wird

und auch fchon Rertaurirungen in Ausficht genommen
wurden. Der um feine Kirche vielverdiente Ehrendom-
herr Decan Martin Schafchl ging bereits mit dem
berten Beifpiele voraus und ließ das an der Südfeite

der Maria-Saaler Kirche befindliche Chriftophgemälde
durch den hervorragenden Rertaurator akadem. Maler
Theophil MclicJier im verfloffenen Jahre in Stand
fetzen.

Der Chriftoph in Maria- Saal, eine fthr bewegte
Figur, gehört der neueren Zeit an und fällt ganz
befonders durch die naturaliftifche Auffaffung auf.

Chriftoph durchmifst mit großen Schritten die Fluth,

welche aber eigenthümlicherweife trotz des Sturmes,
der in den wallenden Kleidern zum Ausdrucke kommt,
fpiegelglatt vor uns liegt. Das Gethier des Gewäffers
irt im Vergleiche zum Riefen ganz klein dimenfionirt,

befchränkt fich auf Fifche, fchlangenartige Thiere und
eine ganz unter Waffer befindliche Ni.xe. Der dem
Chrirtoph als Stütze dienende Baumftamm irt, der

' Siehe nach Jahrg.nni; 1898, S. 88 und Jahrgang 1900. S. 66.

Legende entfprechend, blätterlos und dürr und taucht

mit dem daran belaffenen Wurzelgcfüge in das Waffer.

Nur eine gefchloffene Gürteltafche wurde vom Maler

der Figur als Beiwerk zugedacht (Fig. i).

Das Chriftkind irt in einer naturwahren und
möglichen Stellung, reitend auf den Schultern des

Riefen zur Darfteilung gekommen, hält in feiner rechten

Hand die im Weltall fchwebende Erde mit dem Kreuze,

während die linke Hand nur die Pofe des Erhaltens des

Gleichgewichtes zum Ausdrucke bringt. Weder der

Chriftoph noch das Chriftkind haben einen Nimbus
erhalten. In winkender Stellung, jedoch ohne Laterne,

hat der Einfiedler neben einer Baumgruppe am flachen

Ufer des Gewäffers feinen Platz gefunden.

Köttniannsdorf. Wohl eines der intcreffanteften und
befterhaltenen Chriftophbilder ift jenes, welches fich

an der Südfeite der Kirche zu Köttmannsdorf befindet.

Eine in feiner Urfprünglichkeit vorzüglich erhaltene

Malerei aus dem i 5. Jahrhundert verfinnlicht in feltencr

Farbenfrifche den plumpen Riefen mit dem auf der

rechten Schulter knieenden Chriftkinde, welches über

den Kopf des Trägers ein Spruchband mit der Auf-

fchrift: ..cgo fü refiircr et Dita" hält. Geftickte Gewänder
find beiden Figuren zugedacht worden, ein Nimbus
jedoch nur dem Chriftkinde. Die Bewegung des Waffers

theilt fich dem Mantel des Chriftoph, der fchlaff her-

unterfällt, nicht mit, und dürfte dies in dem Umftande



— 146 —

zu fuclicn fein, dafs der Maler fich einen größeren Fluß nnirter verfehenen Umrahmung find in den oberen

zum Schauplätze derAclion gegenwärtig gehalten haben Ecken Sonne und Mond enthalten, in der Mitte der

Fi" Fiü. 3-

Fig. 2.

mochte. In den Wellen wird man, außer den beiden Mittelleiften zwei Köpfe, wahrfcheinlich der Donatoren,

Waffcrjungfrauen, eines mit Floffen verfehenen Waffer- die unteren Eckmedaillons find jedoch verblaßt (Fig. 2).

1

% f.

'•
! .\

gottes, einer krötenähnlichen Figur, einiger Fifchc

und zweier Köpfe gewahr. In der mit einem Krcuz-

Fig. 5. I'igö-

Unten unfymmctrifch angefügt befindet fich eine Schrift-

platte, welche den gut lesbaren Satz enthält;
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„lieiliger licrr sand kriftof zu deiner genadcn, uns hat

welches ungcmacli, dicli an fich, chis mir kein leid

gefchach."

Anno dm. M.CCCC. .1111.

Dies deutet wieder auf die Kraft des heil. Chrilloph,

dem. die Macht eingeräumt wird, alles bevorftehende

Leid eines Tages lediglich durch die Befichtigung

feines Bildes zu bannen. Uiefe Jaiireszahl ift in den

Ziffern 1400 gut erhalten, die Zehner und Einheiten

find aber nicht mehr leferlich.

Auf der Kirche in Si. Ga/ido//hci Köttmannsdort
ift eine Chrillophdarflellung zu finden, die durch die

Auffaffung der Stellung des Chriltkindes recht originell

\s'irkt. Das Schwertragen der Lall wird in der Clu'iftoph-

/

Fig. 7-

figur gut zum Ausdrucke gebracht. Im Waffer find die

verführerifchen Nixen, eine Figur mit einer eigenthüm-
lichen Kopfbedeckung (ähnlich jener dem Frofche von
Köttmannsdorf), ein Fifch und zwei Krebse zu fehen. Auf
einem vorgefchobeiien hohen Ufergelände eine männ-
liche Figur, die den fonft üblichen Einfiedler erfetzcn

foU (Fig. 3).

In Malleßig bei Müllnern ift die Außenfeite des
dort befindliclien Kirchleins mit mehreren Malereien
gefchmückt, unter denen eine Chriftophfigur befonders
gut erhalten ifl. Ganz aufrecht ftehend und den Blick

nach vorn wendend, fcheint diefen Riefen feine Auf-
gabe in keiner Weife zu beängrtigen. Das kleine Chrift-

kind, welches fich an einer Haarlocke hidt, wird \(ui

dem Träger nur mit einigen Fingern unterftiitzt (Fig. 4).

Nebenan fchwebt ein Spruchband mit der üblichen Auf-

fchrift: „Ego sum lu.x ct. .
. " und den nicht mehr lefer-

lichen Namen des Spenders. In einer mit einem eigen-

artigen Schloße am Gürtel befefligten Tafche trägt

Chriftoph feinen Brodvorrath. Auffallend mächtig ift der

als Stütze dienende dürre Baum, der zur Ruhe der Ge-

berde der Figur befonders paßt. Zwei Wafferni.xen

wenden vergeblich ihreVerführungskünfle an. Eine der-

felben macht kühne Bewegungen im VVaffer, während
die andere am Ufer fitzend zu Chrifloph aufblickend

ihren Floffenfuß in die Höhe hebt. Mit zuverfichtlicher

Gleichgiltigkeit harrt am anderen Ufer, an einem
Steine lehnend, der Einfiedler mit Stock und Laterne

in den Händen. Die Thalfohle mit einem am I-luße

fituirten Eiiifiedlerhäuschen und entfernt gelegenen

Berge bilden den Hintergrund (Fig. 4).

Auch die jüngfl in den Mittheilungen der Central-

Commiffion befchriebenen Kirchlein zu Wabelsdorf,

Leibsdorf und Eiersdorf haben ihre Chriftophbilder,

und zwar in IVadf/sdor/ Cmden wir den Chriftoph am
Ziele feiner Miffion, denn er betritt bereits mit einem

Fuße das Ufer, auf welchem der Einfiedler kniend, auf

dem Felfenriff mit der Fackel leuchtend, feiner wartet.

St. Chriftoph ift mit einem reich geflickten Gewände
mit Franfenbefatz angethan, trägt eine Kette mit

Kreuz um den Hals und hat den Kopf mit einem weißen

Barett bedeckt. Es ift dies der einzige bisher auf-

gefundene Chriftoph, der fich mit bedecktem Haupte
feiner heiligen Aufgabe unterzieht. Die längliche Gürtel-

tafche enthält Brod und ein Meffer. An der Waffer-

oberfiäche fchwimmt eine fich vergeblich fpreizende

Wafferjungfrau und an einer feichten Stelle fteht ein

ftorchartiger Vogel. Das Chriftkind mit der Erdkugel

in der Linken und der Segen fpendenden erhobenen

Rechten hat ebenfo wie Chriftoph keinen Nimbus
(Fig. 5).

Der Chriftoph an der Kirche in Leibsdorf \^ nur

in feinen oberen Partien im Original erhalten, die

Gewandung und der untere Theil fcheint in der neueren

Zeit, und zwar recht ungefchickt übermalt worden zu

fein. Die Stellung der Hand, die Form des Baum-
ftammes und die Haltung des Kopfes erinnern derart

an die Darfteilung in Hörtendorf, dafs mit völliger

Beftimmtheit ein Urheber für beide Bilder hingeftellt

werden kann. Das kleine fegenfpendende Chriftkind,

fowie der Chriftoph find mit kreisrunden Nimben
bedacht. Das Spruchband, welches neben Chriftus

fchwebt, enthalt die Worte sancl christus, das Christus-

monogramm und die Jahreszahl 152., die letzte Ziffer

ift verfchwommen (Fig. 6).

Auch der Chriftoph an der Kirche zu Eiersdorf

dürfte, feiner Compofition nach zu urtheilen, von dem
Meifter der vorerwähnten Bilder hergeftellt worden

fein. Ueber die Reftaurirung diefes Bildes find bereits

Verhandlungen im Zuge, und hat fich auch Herr Tlieo

phil. .'ifelicker in einem an die k. k. Central-Commiffion

erftatteten Berichte wärmftens für diefe Reftaurirung

ausgefprochen {Fig. 7).
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Die Kirche zu Laas in Kärnten.

Vom Confervalor Paul Grueber.

(Mit 3 Tafeln.)

URCH die neuangelegtc, im Hcibltc 1897
eröffnete Straße dem Verkehre näher gerückt,

gewinnt das Kirclilein zu Laas, welches auch

landfchaftHch einen Glanzpunkt im neuen Straßenzuge

„Obcrdrauburg-Kötfchach" bildet, vermehrtesintereffe.

Der Erbauer diefer Kirche, Bartholomäus P'irthalcr,

deffen Bildnis neben der Sacrifleithürc angebracht ift,

konnte fich nicht mehr mit den flrengen Formen der

Gothik zufriedengeben, und hat bei diefem Werke in

verfchiedenen Theilen eine freiere Linienführung vor-

walten laffen. Die einfchiffige Kirche ift 12-9 M. lang

und 8-45 M. breit; ein Triumphbogen von 0-5 M. Stärke

trennt das Schiff von dem lO'O M. langen und öS M.

breiten Chorraume. Das Schiff hat vier, der Chor
drei Travees, letzterer endet in einem Achteckfchluß

(Taf. I). An der Stirnwand des Chorfchlußes im oberften

Zwickel befindet fich die Jahreszahl i 5 16 fammt Namen
und Meifterzeichen (Fig. 2 d). Das den Schiff- und
Chorraum überfpannende Gewölbe ifl mit einem reichen

Rippennetz geziert, deffen Compofition aus den Fig.

2 und 3 zu entnehmen ift. Vom Netzwerke des Schiffes

kamen nur zwei Felder zur Darfteilung. Hier laufen die

Rippenenden in Eicheln und Dreiblattformen aus, was
den hübfch verfchlungenen Figuren des Netzes fammt
den in den Kreuzungspunkten angebrachten Tartfchen

einen eigenen Reiz verleiht Durch die eingefchriebenen

Zahlen ift die Anordnung der Wappenfchilder im Schiff-

raume gegeben. Von den 16 Wappen (Fig. 4) konnten

ausgemittelt werden: i Payer, 5Manndorf, 9 Weißbriach,

13 Kevenhüller, 15 Gleinz und i6Rafegg,außerdem find

unter •],%, 11 und 12 die Landes wappen von Kärnten,

Niederöflerreich, Gradiska und Tyrol vertreten. Das
Netz des Chorraumes, welches fich vorwiegend in

Kreisbögen bewegt, die fich, durch Verfchlingungen

und Unterbrechungen, in der Mitte zu drei fechs-

eckigen Rofetten formiren, enthält 13 Wappen (Fig. 5).

Hiererfcheinen:sub i dasKünftlerwappcn (.'), 3 Dietrich-

ftein, 5 Lodron, c Manndorffund «? Soll, ferner enthält

7 das Wappen von Niederöfterreich, 9 einen kaiferl.

Adler, a das Wappen von Gradiska und b das Wappen
von Tj-rol. Das unbekannte Wappen „2" des Schiffes

wiederholt fich unter ,,4" auch im Chore. Es ift wohl

anzunehmen, dafs durch diefen reichen Wappenfchmuck
alle jene Familien geehrt werden, die zum Zuftande-

kommen des Kirchenbaues beigetragen haben. Als

wcfcntlichfter Förderer dürfte „Manndoiff" angcfehcn

werden, der auch in der Nähe von Kötfchach fein Schloß

hatte; deffen Wappen erfcheint fowohl im Schiffe als

im Chorraum, außerdem noch in einem der Doppel-

fchildchcn' in der Fenftcrfpalette des Chorfchlußes

neben c (Grundrifs). Ferner ift die Compofition der

Sacrifteithüre (Fig. 6) zweifellos eine Darfteilung des

Stammbaumes derer von „Manndorff",denn das Geäftc

der Gliederung endet in 16 kleinen Tartfchen, die mit

^•Vhnenwappcn gefchmückt waren, und die die Bekrö-

nung der Pforte bildenden Ausläufe find die ftyilifirten

drei Saufedern, welche die Manndorffer (urfprünglich

in der Form von 3 Pfählen) im Wappen füln-en.

Ein weiterer befonderer Gönner dürfte „Soll"

gewefen fein, deffen Wappen als Pendant im vorer-

wähnten Doppelfchilde und im Chorraume (Bezeich-

nung c/) vorkommt, außerdem wird es kein l'ehlfchluß

fein, dafs die Eicheln im Netzwerke des Schiffes auch
mit „Soll" in Verbindung zu bringen find.

Endlich ift noch hervorzuheben, dafs „Lodron"
im Chorraume sub 5, und im Tympanon des Seiten-
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Fig. 6.

* Das gleiche Doppeifchilil
in KülTchach vcr.

lit der J:ihrcs7ahi 1518 kommt in der Kirche

Portales als fculptirtes Wappen vorkommt; alle drei

fchon genannten, „Manndorff" „Soll" und „Lodron"
erfcheinen dann noch einmal in den oberften Stirnfeiten

der Strebcpfeilergiebel (Taf. III, 2, 3 und 4 Grundrifs-

bezeichiiung). Im Innern der Kirche ift außer dem fchon

publicirtcn Kanzelfuß und dem Sacramentshäuschen
das im Chorraume befindliche Frescogemälde der
heil. Dreifaltigkeit (Fig. 7), welches wegen feiner nicht

alltäglichen Auffaffung hervorzuheben ift, zu erwähnen
(Stelle c des Gruiulriffcs). Gott Vater mit der Tiara und
dem reich ausgeftattcten Pluviale hält den vom Kreuze
genommenen Sohn und darüber fchwebt der heil. Geift,

von einem der Taubengeftalt entfprechenden Nimbus
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uni<;cbcii. Krcu/. und Laii/.c werden feitlich von l^ntjcln

gehalten.'

An der Stelle d des Grundriffcs ift im Kirchen-

pflafter ein primitiver Grabftein des Balthafar Stau-

dacher 1568 eingclaffen (Fig. 8); eine Familie, die bis

in die ncuefte Zeit im Gail-Thale begütert war.

Von der in der Kunft-Topographie erwähnten

gothifchen Truhe, die am Mufikchor fleht, ifl: in Fig. 9
das Schloß wiedergegeben, welches einft ein mit eigenem

Schliiffel zu öffnendes Schlüffelfchild hatte. Das
Befchläge des Hauptthorcs ftammt aus einer jüngeren

Zeit und ift infofern intcreffant, als das Thorfchildchen

gleichzeitig als Opfereinwurf für einen innerhalb

befindlichen Opferftock dient (Fig. 10).

Die Außenfeite der Kirche zeigt in den Strebe-

pfeilern eine ganz befondcre Originalität. Dem Meifter

genügten die herkömmlichen Formen nicht mehr, und

er verfuchte in den Verdachungen und Gefnnfungen,

wie dies die Darflellungen der Streben Taf. III, I, 2, 5

und 8 zeigen, durch Anwendung von Curven mehr
Bewegung und Abwechslung hineinzubringen. Die

' Am Fuße des liiKles und als befondere DarftelUing find die Donatoren
veranfchnulicht. Ein kniender RiUer, vor ihm der Helm, hinler ihm zwei

kniende Knaben, über deren Köpfen Rander mit den Namen ..Ludwig", ..Jörg",

gegenüber auf der linken Seile eine kniende F"raiienge(talt, zwifchen der Gruppe
zwei größere Wappcnfchilder mit zwei Helmen. Zu untcrfl {lebt:

..Das ceniall hat lafTen machen der Edl und Veft Siginundt von Kheven-
hüll zu Aicbclberg difer zeit pfleger paydcr herrfchaflen pütlerfperg und
goldenftein und Katharina von Cdeincz fein Elichc hausfrau. der heyhgen
Drcivaltikheil zu Lob und Ere und ifl befcheiicn Im 1535 Jar".

Strebepfeiler iles Chores find, um Ecken zu gewinnen,

in eine Querftellung gebracht, wodurch namentlich

einige Verdachungen ganz abenteuerliche Geflaltung

erhielten.

Der Bau der Kirche muß fich zwifchen 1510

und 1535 abgewickelt haben, und werden die Jahre

15 10 unter dem mehrervvähnten Doppelfchilde (Fig. 11),

15 16 auf dem Stirngiebel des Chorraumes, 15 18 am
Gewölbefchluß des Seitcnportales (Fig. 12) und 1535
beim knienden Meifler und dem Dreifaltigkeitsbilde

befonders hervorgehoben. Alle Sculpturen, Portale,

Streben etc. find aus rothem Sandflein angefertigt,

was dem Bau einen eigenen Reiz verleiht, der noch

erhöht würde, wenn das Hauptthor, welches durch

einen Vorbau ganz gedeckt ifl, freigelegt werden

könnte. Der Meifler Firthaler, von dem auch die

Kirchen in Kötfchach und Luggau herrühren, foU ein

Vorfahre der Freiherren von Aichelburg fein.

Auch Kaifer Maximilian wird mit der genannten

freiherrlichen Familie in Zufammenhang gebracht, und

deshalb fcheint die Anfchauung, in dem an der Außen-

feite der Kirche angebrachten Chriflophbilde' eine

Porträtähnlichkeit mit dem „letzten Ritter" zu finden,

nicht unmotivirt zu fein.

' Abbildung in den Mittheiiimgcn der Central Corrmiffiou XXVL Band,

Jahrgang igoo, pag. 66.

Die Kirche am Radsberge in Kärnten.

Mitgetlieilt vom k. k. Confervator Paul Gruiber

W. Kirche St. Lambert am Radsberge gehörte

urfprünglich zur Propftci Maria-Saal und da
das Propflei-Archiv durch eine Feuersbrunfl

zugrunde ging, bei welcher namentlich alle älteren

A6len vernichtet wurden, find nur fpärliche Quellen

über diefes Gotteshaus vorhanden.

Das wenige, was noch erhalten ifl, theilte mir Herr

Landes- Archi\-ar und k. k. Archivrath Anguß Ritter von

Jakfcli wie folgt mit: Am 26. Januar 1216. Papfl Inno-

cenz III. beflätigt dem Propfle Karl von Maria-Saal

unter anderen auch die Kirche Radsberg; ebenfo

Honorius III. am 11. Mai 1217 dem Propfle Lutold.

Am 29. April 1277 vergleicht fich, zu Maria-Saal,

Pfarrer Peringer von Radsberg — der erfle uns nament-

lich genannte Pfarrer — mit Albert Abt von Victring

wegen Zehenten.

In feiner gegenwärtigen Geflalt reicht die Kirche

nicht in eine fo entfernte Zeit zurück, fondern dürfte

die Entflehung diefes Baues in das 16. Jahrhundert

verlegt werden können. Wie aus der Grundrifsdarftel-

lung (Fig. i) zu entnehmen ifl, fchließt fich an den
6-5 M langen und 5-3 M. breiten Chorraum der 1 1 M.
lange und 665 M. breite Schiffraum an, welchem der

Thurm von 37 M. auf 4 M. im Gevierte vorgelegt

wurde. Die in jüngerer Zeit an den Thurm weiters noch
angefchloffene Halle von 4'05 M. Länge und 3'36 M.
Breit« ill: ein Ergebnis des Bedürfiiiffes einer Kirchen-

erweiterung, um den Andächtigen, namentlich bei

fchlechtcm Wetter, wcnigflens ein Dach bieten zu

können.
Der zweijochigc, fich aus dem Achteck fchließende

Chor ifl durch eine Bau-Aclion früherer Tage arg ver-

flümmelt worden, da fämmtliche Gewölberippen abge-

fchlagen wurden, wodurch die Decke heute nur noch

den kahlen Eindruck eines Tonnengewölbes mit ein-

gefchobenen Stichkappen macht. Das unverfehrt ge-

bliebene dreijochige Schiff bietet noch den vollen Reiz

des Netzes der Gewölberippen, die fich einzig in ihrer

Art nicht aus den Dienflen erheben, fondern diefelben

in einem beträchtlichen Abfchnitte ober dem Capitäle

umfchlingen (fiehe Darflellung des Frescobilde.s). Mit

Rückficht auf diefe Originalität ifl die Devaflirung im

Chorabfchnitte ganz befonders zu bedauern, da fich

der Baumeifler dort gewifs auch befondere E.xtra-

vaganzen erlaubt haben dürfte.

Unter dem letzten Joche des Langhaufes ifl die

Mufik-Empore eingebaut, welche durch zwei Trennungs-

pfeiler mit Scheidebögen felbR wieder in drei kleine

Joche gegliedert wird. In der nordwefllichen Ecke
wird die Wölbung der Empore durch die fleinerne

Rundftiege, welche auf den Orgelchor und in den

Thurm führt, unterbrochen. Das maffige Thurm-
gemäuer erhebt fich durch drei Etagen und ifl: an der

Oflfeite der erflen Etage die in Stein gemeißelte

Jahreszahl MDLVII angebracht. Nur an der Südfeite

ifl die Mauer des Schiffes mit Strebepfeilern vern;ärkt.
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Die Umfaffungsmaiicr des Cliorcs ill an den Cliorecken

mit im GrundrilTe dreieckigen Strebepfeilern aus-

gerüftet. Sämmtliche Fenfter find dem Drängen nach

größerem Licliteinfall zum Opfer gefallen und moder-

nifirt worden.
Die Kirche am Radsberg zog im vcrfloffcnen Jahre

das Intereffe an fich, als bei den Färbelungsarbeiten im

Innern der Kirche ein Bildwerk aufgedeckt wurde. Der
um die Thörler Fresken fo verdiente, jetzt am Rads-

berge ftationirte Herr Pfarrer f b. geifll. Rath Joliann

Widcmntz hat fich fogleich der Sache mit allem Eifer

angenommen, und fo ifl nun alle Ausficht vorhanden,

dafs diefes Gemälde reflaurirt und der Nachwelt er-

halten bleiben wird.

nur mit einem Mantel uinhiiUte Chrillusngur halt beide

Hände ausgel^ reckt, um mit der Linken, der Schwert-

feite, die Verdammten der Hölle zu überantworten,

mit der Rechten den Einzug der Gerechten in das

Paradies zu fegnen. Das auf der rechten Seite übliche

S)-mbol des Palmenzweiges i(1 auf diefem Hilde nicht

mehr erhalten. Die paradiefifche Umgebung des Hei-

landes befchränkt fich auf zwei von den Wolken ge-

tragene unbehilfliche Engelsgeftalten und Rcfte von
Blatt- und Blumen-Ornamenten. Der obere Bildrand

wird in den Ecken durch zwei Apoftclkreuze, die mit

Knofpenranken verbunden find, bekrönt. Im Regen-
bogen ifl der Weckruf des Jüngften Tages: „Surgite

mortui et venite ad Judicium" zu lefen.

Fig. I

Fig. 2.

In der nun folgenden Befchreibung des in Fig. 2

wiedergegebenen Bildes werde ich mich vorwiegend

an den Bericht halten, welchen der akademifche Maler
Herr Theofihil Melicher 2i\ii Grund einer an Ort und
Stelle vorgenommenen genauen Unterfuchung an die

k. k. Central- Commiffion am 8. December 1900 er-

ftattete.

An der Nordwand des Langhaufes, an den weft-

lichen Dienft des zweiten Jochfeldes anfchließend,

befindet fich das aufgedeckte Frescogemälde, welches

in naiver Auffaffung das jüngfle Gericht verfinnlicht.

Die zur Bemalung auserfehene Fläche gliedert fich in

einen Abfchnitt von 1-95 M. Höhe und 190 M. Breite,

an welchen örtlich ein Feld von rio M. Höhe und
0'6 M. Breite angefchloffen ift. Im Hauptfelde ift der

obere Theil der Darflellung des auf dem Regenbogen
thronenden Weltenrichters vorbehalten. Die nackte,

Das Bogenfegment unter dem Regenbogen ent-

hält einfache Linien und Rankenfcbmuck und zwei in

Bruftbildern mit Nimben zur Darftellung gekommene,
aber fchlecht erhaltene Heilige, welche muthmaßlich

die Namensträger der Donatoren fein dürften.

Im unteren Theile des Hauptbildes wickelt fich

die Auferftehungsfcene auf der Erde ab; wir fehen in

dem Mittelgrunde die von den Friedhofmauern um-
gebene Kirche des Radsberges, darunter die Auf-

erftandenen, welche durch eine Engelsfigur bereits in

Selige und Verdammte gefchieden find; erfteren weist

der Engel den Weg zu den Paradiespforten, letztere,

mit einer Kette zufammengebunden, werden von einem

Teufel dem Höllenrachen zugeführt. Auf den zwei

Bergen im Hintergrunde wird auch dem Humor Rech-

nung getragen, indem fich dafelbft eine heitere Scene

mit einigen Nachzüglern abfpielt. Einerfeits wird ein
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Weib von einem Teufel jjcolirfeigt, anderfeits fchcint

wieder diefes die Oberhand gewonnen zu haben und

zahlt es dem Teufel mit gleicher Münze zurück; end-

lich wird noch eine auf einem Schubkarren kauernde

I-'igur von einem Teufel thalab geführt. Die Pforte der

Hölle wird durch den Rachen eines Ungethüms, wel-

cher mehr als ein Drittel der unteren Bildflache in An-
fpruch nimmt, veranfchaulicht.

Unter dem Bilde befindet fich eine nur mehr in

einigen Buchftaben leferliche Unterfchrift.

Die Darfteilung der Kirche auf diefem Fresco ifl

infofern vom Interefle, als aus derfelben erfehen werden
kann, wie der Thurm und die Thurmbedachung zur

Zeit der Ausführung des Gemäldes ausgcfehen hat.

Das an das Hauptbild anfchließende Epitaphium
einer jungen Mutter wird von Herrn Melicher nicht als

folches aufgefafst, fondern in folgender Weife gedeutet:

Die zur Sünde geneigte Tochter Eva's wird von dem
Teufel, der in drei Schlangengeftaltcn erfcheint, ver-

fucht. Der Apfel kennzeichnet die Nachfolgerin unferer

Stammmutter und das Kind deutet auf die Wieder-

holung des Kampfes in der Nachkommenfchaft, weil

diefes der Führung der fündhaften Mutter zu folgen

hat. Die Schlangen in dreifacher Zahl laffen auf das

Anftürinen auf den dreieinigen Gott fchließen und der

errungene Sieg des letzteren kommt in dem Lorbeer-

kranze mit dem Kreuze zum Ausdrucke, den die weib-
liche Geftalt am Kopfe trägt, und in welchem die

chriflliche Taufe fymbolifch wird.

Das herrfchende Hauptmoment der Verfuchung
,,die Sinnlichkeit" wird durch den Kopf eines Ziegen-

bockes angedeutet, welcher in der Hüftengegend aus
den Falten des Kleides der Frauengeftalt hervor-
zuwachfen fcheint.

Nach den in der Kirche anläfslich der Färbelungs-
arbciten fonft noch vorgefundenen Malercireflen zu

fchließen, ift das auf uns gekommene Bild nur ein

kleiner Theil eines ganzen Cyclufes religiöfer Darflel-

lungen, mit denen das Iimere der Kirche gefchmückt
war. Aber nicht mit Lciflungen eines gefchultcn Malers

haben wir es im vorliegenden Falle zu thun, fondern

mit dem einfachen anfpruchslofen Werke eines Dilet-

tanten, dem Ergebniffe fogenannter Bauernmalcrci.

Einen eigenthünilichcn Reiz übt die zuweilen fo pri-

mitive Zeichnung und Vortragsweife folcher Bilder auf

den forfchenden Befchauer aus, und das gleiche Inter-

effe, welches wir den naiven Zeichnungen alter Holz-

fchnitte entgegenbringen, dürfte auch der Kunft-

hiftoriker den Bildwerken am Radsberge zollen und
vielleicht noch in höherem Maße, da folche aus dem
Volke entfprungene Malereien aus diefer Zeit zu den
größten Seltenheiten gehören.

Kunflhiftorifche Denkmale im Oetzthale.

Von JohanH Deininger.

(Mit I Tafel.)

N der rechten Uferfeite des oberen Inn zwifchen

den Ortfchaften Silz, Haiming und Roppen
öffnet fich das 12 bis 16 Wegftunden lange

wildromantifche Oetzthal gegenüber den Kalkfels-

fchroflen des Tfchirgant. Diefes Thal fchließt in füd-

und füdöftlicher Richtung in drei Terraffen anzeigend,

oberhalb Sölden bei Zwiefelftein, von wo zwei kleinere

Zweigthäler, das Gurgler und Veuter Thal zu den
gewaltigen Oetzthaler- und Vernagtfernern führen.

Im frühen Mittelalter war diefes Gebiet Eigen-

thum der Grafen von Sempt-Ebersperg, deren Burg
Owinstaine am rechten Ufer der das Thal durch-

flrömenden Oetzthaler Ache nahe der Thalmündung
diefes Befitzthum vertheidigte. Von diefer Burg, welche
auf Mittelgebirgshohe bei dem heutigen Dorfe Au ftand,

follen vor einem halben Jahrhundert noch Mauerrefte

fichtbar gewefen fein, welche derzeit fpurlos ver-

fchwunden find. In dem am linken Ufer der Ache
gelegenen Dorfe Sautcns befindet fich noch ein breiter

quadratifch angelegter Thurm, der muthmaßlich zu

einer dieThalfperrebildendenBefeftigungslinie gehörte,

welche mit Burg Owinstaine in Verbindung ftand.

Mit Ausnahme von älteren fehr charakteriftifchen

Bauernhäufern der Oberinnthaler Type, welche in den
am Thaleingange gelegenen Orten Au und Sautens
noch erhalten geblieben find, finden fich hier keine

bemerkenswerthen Baulichkeiten, da die Kirchen und
Capellen in diefen Dörfern und den umliegenden

\xvil. N. F.

Weilern in ihrem gegenwärtigen nüchternen Bauzu-

flande der neueren Zeit angehören.

Anders verhält es fich mit dem eine Stunde füd-

licher gelegenen Dorfe Oets, welches nebft einem
älteren Kirchenbau auch einzelne in kunfthiftorifcher

Hinficht fehr beachtenswerthe Profanbauten befitzt.

Die Pfarrkirche zum heil. Nicolmis ift öftlich vom
Dorfe auf einem Felsvorfprunge erbaut, einfchiffig nach
Often orientift und von gothifcher Anlage, welche vor-

nehmlich in dem an der Nordfeite des Presbyteriums

angefügten Glockenthurm mit feinen maßwerkge-
fchmückten fpitzbogigen Schallfenflern und dem hohen
achtfeitigen Spitzhelm unverändert erhalten blieb. Im
Jahre 1646 wurde diefe Kirche durch den Baumeifter

Gallus Appeller aus Innsbruck reftaurirt und um 1744
durch einen Anbau an der Weftfeite vergrößert, wo-

durch ein ungünftiges Verhältnis der Länge zur Breite

des Baues entftand. Unter dem Presbyterium, welches

in drei Achteckfeiten abfchließt, und einem Theile des

Langhaufes befindet fich eine Capelle, die infolge der

eigenartigen Geflaltung des Bauterrains ebenfo dire6l

von der Bodenfläche des diefe Kirche umgebenden
Friedhofes betreten werden kann, wie das Langhaus
von dem höher gelegenen Theile desfelben. In diefer

um 1682 neuerlich zum heil. Michael geweihten Capelle

ift zweifellos der ältefte nach feinem Gewölbe mit

fchweren gothifchen Rippen in das 14. Jahrhundert zu-

rückreichende Kirchenbau von Oetz erhalten geblie-
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ben, während die theilwcife darüber erbaute Kirche

fammt Thurm muthmaßlich am Beginne des i6. Jahr-

hunderts entftanden ift

Die Urkunden, welche über die Baugefchichte

bertimmte Auffchlüße geben könnten, fcheinen bei

dem im Jahre 1612 ftattgefundenen Brande, der einen

Theil des Dorfes verzehrte, vernichtet worden zu fein.

Das Innere der St. Xicolaus-Kirche zeigt den Styl-

charakter der gelegentlich des Erweiterungsbaues um
1744 hergeftellten Decoration in Stucco und Malerei,

welche in neuerer Zeit reflaurirt wurde. Das Decken-

gewölbe im Presbyterium ftellt die Anbetung des Aller-

heiligften, jenes im Langhaufe die Krönung Maria, die

Apoflel am Grabe Mariens und deren Himmelfahrt dar.

Das Gemälde am Hochaltar fowie jene an zwei Seiten-

altären flammen aus neuerer Zeit. Ein theilwcife er-

haltener Altarfchrein gothifchen Styls mit fchönem
Schnitzwerk, welcher derzeit am Eingange des neben

der St. Michaels-Capelle im Felfen ausgehöhlten Bein-

haufes fleht, fchcint ehedem der genannten Capelle

angehört zu haben, wofelbft fich jetzt ein reich aus-

geflatteter Altar im Barockftyle befindet. Die alterte

Glocke diefer Kirche wurde 1610 in dem eine halbe

Stunde füdlich von Oetz gelegenen Orte Habichen ge-

goßen.

Unter den Wohnbauten des Dorfes Oetz ift die

fchon im 16. Jahrhundert entftandene Herberge zum
„Stern", zugleich Bauernhaus, ihres künfllerifchen

Schmuckes wegen fehr beachtenswerth. Inmitten der

breiten gegen die Straße gekehrten Giebelfront, welche

bis zum Firft gemauert ift und durch ein weit vorfprin-

gendes flaches Rottdach gefchützt wird, gelangt man
durcheine fpitzbogigeThüre inden fchmalen gewölbten

Flur des Erdgefchoffes, der durch die ganze Haustiefe

reichend links den Zugang zur Küche, dem Stiegen-

haufe und einigen Vorrathsräumen und rechts zu den
Gaftlocalen vermittelt. Der Flur des Obergefchoßes ift

gleichfalls überwölbt, liegt unmittelbar über jenem des

Erdgefchoßes und wird durch die Fenfter eines über

dem Hauseingange in vier Zehneckfeiten vorfpringen-

dcn ftattlichen Erkers erhellt. Die Gaftlocale, Wohn-
und Schlafzimmer diefes Haufes find durchweg mit

alten einfach geftalteten Zirbelholzvertäfelungen ver-

fehen.

Sowohl die vordere Giebelfront als auch die rechts-

feitige vollkommen freie Längsfront'find in reicher Art

mit Frescomalereien geziert. Links neben dem Erker
enthält eine gemalte Schrifttafel folgende Infchrift:

„Chriftian Rott gewefter Gerichtsanwaldt auch Gaft-

geb fambt feiner Ehehausfrau Margaretha Leeherin

dazumal an diefen Haus Vil verändert und gepaut hat

anno 1573. Hernach Chriftoff Rott diß Haus hatt.

Gerichtsanwaldt Gaftgeb und Chiemfeer' Cammerer
an diefem Haus gar vil erneuern laffn zwar und fambt
feiner Ehehausfrau Anna Sürmerin alsdann wieder-

umben zugepaut hat. 161 5.

Gott verleich uns allen hie und dort feine gnadt."

Ueber diefer Infchrift ift das Wappen des Chriftian

Rott (fchräger Balken in Gold auf rothem Felde) mit

zierlicher Umrahmung im Charakter altdeutfcher Glas-

gemälde gemalt. SämmtHche Fenfter find von recht-

' Das Klofter der Benedid^inerinnen auf Frauen-Chiemfcc in Bayern
befaß zu jener Zeil Grundftücke und Häufer im Oetzthale.

eckiger Form mit nach außen abgefchrägten, am
Sturze hohlkehlenartig geftalteten Leibungen vcrfelien,

und deren Kreuzftöcke mit gefchnitztcn Zahnfchnitt-

Gefimfen nach oben abgcfchloffen. Letzteres ift auch

an den Erkerfenftern der Fall, deren Rahmenwerk mit

gefchnitzten Holzfäulchen geziert ift.

Die in Roth- Violett und Gelb gemalten Umrahm-
ungen der Fenfter zeigen mannigfache Combinationen
der Zierformen im Style deutfcher Renaiffance, jedoch

von durchaus einheitlichem Charakter. Der archi-

tektonifche Theil diefer Umrahmungen ift perfpc(5li\ifch

dargeftellt und beftcht aus von verfchieden geftalteten

Confolen getragenen Solbankgefinifen, Pilaftern mit

jonifchen Kapitalen, ornamentirten Säulchen und Life-

nen oder auch Hermen, welche die verkröpften Ge-

bälke aufnehmen. Die unteren Abfchlüße bilden zwi-

fchen den Confolen frei angeordnete Ornamente mit

Figürchen durchfetzt, desgleichen die Fenfterbekrönun-

gen. Die Compofition und technifche Ausführung der

Fenfterbemalungen an diefem Haufe ftimmen theil-

weife überein mit jenen an dem reich bemalten Haufe
zu Weuns im Pitzthale aus dem Jahre 1576, worüber
der Verfaffer diefes in den Mittheilungen der k. k.

Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale
(XVI. Band, II. Heft, pag. 134) berichtete. Auch die

gemalten Fenfterumrahmungen eines Haufes zu Ladis

im Oberinnthale find fo verwandten Charakters, dafs

kaum ein Zweifel über die Ausführung der genannten

Fagadenmalereien durch einen und denfelben Meifter

beftehen kann.

Die Flächen der gegen dieFagadenwand nach unten

prismatifch auslaufenden und mit einer in Stein gemeißel-

ten weiblichen Maske abgefchloffenen Erkerftütze find

mit ähnlichen Motiven wie die Fenfterbekrönungen ge-

ziert. Dort, wo die Fenfterfeiten des Erkers mit der

Giebelmauer zufammentreffen, find beiderfeits Hermen
gemalt, deren figuraler Theil je eine männliche und eine

weibliche Figur in naturaliftifchen Auflfaffung (daher

auch zum Unterfchiede von den monochrom gemalten
Architekturmotixen polychrom) in der Tracht vom Be-

ginne des 17. Jahrhunderts zeigt. Derfelben Zeit (161 5)

angehörig ift offenbar eine an derWand links vom Erker

gemalte St. Chriftoph-Figur. fowie die Darftellung eines

Mannes und einer Frau mit Mufikinftrumenten, welche

durch ihre Gewandung einen intereffanten Auffchluß

über das alte bäuerliche Coftüme, das in diefer Gegend
getragen wurde, geben.' Zur Zeit der erften baulichen

Veränderungen an diefem Haufe (1573) entftanden hin-

gegen die übrigen figuralen Gemälde zwifchen den
Fenftern an der Giebelfront als: „Adam und Eva im

Paradiefe", ,.Kain erfchlägt den Abel", ,,David und
Goliath" und „Simfon". Goliath ift in römifcher Feld-

herrntracht mit einem Speer bewaffnet dargeftellt, in

ruhiger Haltung, während die knabenhafte Geftalt

Davids die Steinfchleudcr gegen ihn fchwingt. Simfon
(als Einzelfigur) in römifcher Kriegertracht trägt eine

große eifenbefchlagene Thüre auf einer Schulter (ein

Thürflügel von Gazae).

An der linken Spitzbogenumrahmung der Ein-

gangsthüre des Haufes ift eine ftreng ftylifirte alle-

gorifche Figur, der ..Glaube" dargeftellt. Endlich find

' Die weiblicii«; Tracht im Oetz-Thale ift mit .\iisn.ihme des in diefem
Gemälde dargeftellten kegelftumpformigen Hutes mit herabgebogencr Krempe
und Feder und der großen Halskraufe. noch völlig erhalten geblieben.
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an diefer Front noch der öftcrrcichifclie Rindcnfchild

und das Landeswappen von Tyrol gemalt.

Die gemalten Architektur- und Ornament-Motive
an der Längsfront entfprechen denjenigen an der

Giebelfeite. Von figuralen Fresken finden fich hier

folgende Darllellungen, und zwar: an den Waiulpfeilern

des übergefchoßes St. Georg zu Pferde den Drachen
todtend, die Figur eines Bauers mit Korngarbe und
Sichel in den Händen, darüber die Infchrift „Der
Weiler" ', ferner cinesScnners mit derUeberfchrift „Der
Yörg" und einer Dirne mit der Ueberfchrift ..Die Elfa".

Cöftüme, Zeichnung und Ausführung genannter Einzel-

figuren laffen erkennen, dafs diefe Fresken aus der

zweiten Hälfte des i6. Jahrhunderts flammen. Die nur

theilweife erhaltenen Wandmalereien im Erdgefchoße,

welche in kleinerem Maßgabe Fuhrleute mit einem
Zuge befpannter mit Fäffern und anderen Gepäck-
ftücken beladenen Wagen darftellen, find um circa

40 Jahre fpiiter entftanden. Die Hausecken find mit

perfpeftivifch dargeftelltcn Rautenquadern in Roth-

Violett mit weißen Lichtern bemalt.

Ein dem oben befchriebenen nahe gelegenes

Wohnhaus aus dem Beginne des 17. Jahrhunderts ift

in feiner urfprünglichen Fagadendecoration nur zum
Theile erhalten geblieben. Es wurde im Obergefchoße
von zwei mit Schnitzwerk gezierten Eckerkern flankirt,

von welchen nur einer erhalten blieb, welcher an den

Brüftungsflächen folgende zum Theile humoriftifche In-

fchriften trägt: „Jacobus Neurautter und Margaretha
Neuerin fein ehliche Hausfrau, durch si beid gepaut

1605 Jahr."

„Chriftus unfer Hoffnung und Troft, der uns durch

fein ]51uet hat Erlöft. Si devs pro nobis qvis con-

tra nos."

„Chriftian Remi, Wain-Maifter, 1605."

„Beit ein Weil heift das Dörflein, da zall ich dich

gefeile mein, hoho, dahin werd mir zu weite sein."

Auch diefes Wohnhaus ift bis zu dem weit aus-

ladenden Dachgiebel gemauert, befitzt F^enlter von
naiiezu quadratifcher Form mit roth gefärbten flach

im Verputz aufgetragenen Rechtecksumrahmungen,
welche an den Ecken zinnenartig gezackt find. In

ähnlicher Art find Spiegelquader an den Gebäude-
ecken mit Pilaftern darüber hergeftellt.

Bei dem Weiler Ebne vor dem. Dorfe Octz mündet
das zum Oetzthaler Gebiete gehörende Stuibenthal

(„Ochfengarten") aus, das hoch und einfam gelegen

ein um 1780 erbautes einfaches Kirchlein befitzt.

Bemerkenswerth ift hier der am oberften Thalende an

der Ausmündung des Langthaies fituirte ftattliche Hof
Kulitci, welcher ehemals landesfürftliches Jagdhaus
und fpäter Eigenthum der Grafen von Wolkenftein-

Rodeneck war, durch feine noch größtentheils erhalte-

nen, zum Theile mit wirkungsvollem Schnitzwerk ge-

zierten Zirbclholz - Wandtäfelungen und fichtbaren

Tramdecken aus dem 16. Jahrhundert.

Vom Dorfe Oetz die Thalrichtung nach Süden
verfolgend gelangt man zum Weiler Habiclien, in deffen

Nähe auf kleiner Anhöhe fich eine im Jahre 17 12 ent-

ftandcne Capelle von fchönen Bauverhältniffen mit

elegantem Dachreiter-Thürmchen befindet. Das Altar-

blatt in diefer Capelle ftammt aus der Zeit der Er-

' Hicfer Alisdruck ift heute noch in Tyrol ft-iu ,.<ici- W;ilfche" j^cbrauch-
rich. dürfte fonach hier diefelbe Bedeutung haben.

bauung derfelben, ftellt Chriftus am Oelberge dar, und
ift künftlerifch werthvoll.

Die Bauernhäufer von Habiclien find durchweg
zwei bis dreihundert Jahre alt und zeigen intereffante

Zierformen in den aus .Ständerwerk erbauten Giebeln
und einige Bemalungen. Darunter befindet fich das im
16. Jahrhundert erbaute Glockengießer-Haus, welches
bis in die neuere Zeit der F'amiiie Graßmayr angehörte,

welche dort von altersher das Glockengießergewerbe
betrieb und viele Kirchen des Landes mit ihren ge-

fchätzten Erzeugniffen verfah.' Die noch theilweife

erhaltenen Frescomalereien an diefem Haufe laffen auf

die einft reiche künftlerifche Ausfchmückung feiner

Fagaden fchließen. Insbefondere find die älteren Grau in

Grau gemalten mit gut gezeichneten Grotesken durcli-

vvebten Ornamente einzelner Fenfterumrahmungen be-

achtenswerth und der mit fchön gekehltem gothifchen

Stabwerk in Holz gezierte Kreuzftock eines Fenfters.

Längs der mächtigen Cascade der Oetzthaler

Ache im fogenannten Gfteig hinanfteigend erreicht

man am Beginne des fich erweiternden Thalbodens die

Ortfchaft Tumpcn. Die St. Martins-Kirche dafelbft

wurde um 1665 gebaut, fpäterhin beträchtlich erweitert

und im Jahre 1880 neu decorirt.

Am oberen Ende des Thalbodens unfern dem
Eingange in die Mauracher Schlucht liegt das große
Dorf Umhaufen, deffen Kirche um die Mitte des

15. Jahrhunderts entftanden, durch fpätere Erweite-

rungsbauten ihren mittelalterlichen Stylcharakter theil-

weife eingebüßt hat. Diefer Bau ift einfchiffig nach
Often orientirt und mit einem kräftig geftalteten

gothifchen Glockenthurm an der Nordfeite des Presby-

teriums verbunden. Seine dermalige Innendecoration

ftammt aus neuerer Zeit.

Unter den Profanbauten diefes Ortes ift der im

Jahre 1763 erbaute Widum durch feine wirkungsvolle

al fresco gemalte Fagadendecoration im Rococoftyle

beachtenswert, desgleichen der Gafthof zur Poft mit

reicher Stuccoverzierung am Erker und einer fchön ge-

täfelten Stube aus dem Jahre 1684.

Die Enge der Mauracher Schlucht durchwandernd
erreicht man das Plateau der nächften Thalterraffe,

den weiten Thalboden \'on Längenfeld, mit dem von
\ielfach zerftreuten Weilern umgebenen Dorfe Ober-

und Unierlängenfeld.

Diefe Ortfchaft liegt am Fuße des Brandberges in

einer Höhe von 11 78 M. über der Meeresfläche. Die

St. Katharinen-Pfarrkirche dafelbft ift im gothifchen

Style und in größeren Dimenfionen als die übrigen

kirchlichen Baudenkmale des Oetzthales angelegt.

Sie hat durch fpätere Erweiterungen und Zubauten
einige ungünftige Veränderungen erlitten, ift aber

gleichwohl noch ein fchr beachtcnswerthes ]?auwerk,

deffen Entftehung auf den Beginn des 15. Jahrhunderts

zurückreicht.

Das einfchiffige Langhaus diefer Kirche ift 9-50 M.
breit und gegenwärtig aus fieben Gewölbetravees be-

ftehend in einer Gefammtlänge von 28 M. Das 720 M.

breite polygen abgefchloffene Presbyterium ift vom
Langhaufe durch einen Frohnbogen getrennt und

gegenüber dem letzteren um zwei Stufen erhöht. Die

nordfeitige Presbyteriumswand fteht mit dem 6-40 M.
breiten quadratifch angelegten hohen Thurme, der in

' Die Firma Graßmayr bclleht derzeit in Wüten bei Innsbruck.
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fleilen Giebeln und achtfeitigem hölzernen Spitzhclmc

endet, in Verbindung. Das Glockenhaus desfelbcn ent-

hält gleich den vier Thurmgiebeln fcliön geformte

Spitzbogenfenfter mit reichen Maßwerken. DenFronten

des Langhaufes find einfache Strebepfeiler vorgelegt,

wohingegen das Presbyterium keine derartigen Ver-

ftarkungen befitzt.

Im Jahre 1518 erfolgte die erfte Erweiterung

diefes Bauwerkes, welche durch den im nahe gele-

genen Orte Burgflall geborenen Trientiner Domprobft
Ulrich Kneußl wefentlich gefördert wurde. Als ein

Denkmal für diefe Bauperiode ift der füdfeitig nahe

dem Presbyterium gelegene Strebepfeiler aus Sand-

ftein, welcher fich durch fchöne architektonifche Durch-

bildung vortheilhaft \on den übrigen Strebepfeilern

diefer Kirche untcrfcheidet, anzufehen. Er trägt an der

Stirnfeite die Jahreszahl 1518 und über diefer noch vcr-

ülilillllllllllllllliinlii

Fig. I. (Strebepfeiler. Längenfeld.)

tiefte Sternfiguren und Rofetten eingemeißelt. Darunter

ift innerhalb einer mit Rundftab und Hohlkehle profi-

lirten rechteckigen Umrahmung das Relief eines

Wappenfchildes mit einer Schcere im Felde' dargeftellt,

und unter diefen in gothifchen Majuskeln ,,L. O. E.'' An
der Weftfeite diefes Pfeilers befinden fich in einem ver-

tieften Felde, das nach oben kielbogenförmig abge-

fchloffen ift, das Relief eines Gemsgehörnes und unter

diefen drei ineinander verfchlungene Fifche gemeißelt.

Die erwähnten Embleme gaben wahrfcheinlich Veran-

laffung zu der Sage, nach welcher ein Jäger, ein Fifcher

und ein Schmied diefen Kirchenbau aus eigenen Mitteln

beftritten hätten.

^ N.ich Tinkhaufer's Diöcefanbefchreibung das Wappen des Domprobftes
Ulrich KncuTsl. Die dafclbft bemerkte Jahrzahl „1305" am Glockentburme
widcrfpricht den Baiiformen ilesfelbcn und dürfte richtiger als „1405" gelefen

werden.

Ueber dem mit Rundftäben, Hohlkehlen und Birn-

ftaben reich gegliederten Spitzbogenportale an der

Giebelfront findet fich die Jahrzahl 1690. Zu diefer Zeit

erfolgte eine Verlängerung des Kirchenfchiffes an der

Weftfeite um circa 8 M., wobei offenbar das alte

gothifche Hauptportal an die neue Giebelfront verfctzt

und hierauf mit der gegenwärtig beftehenden Pilafter-

architektur in Stucco umrahmt wurde. Wie eine gleich-

falls über diefem Portal angebrachte Infchrift andeutet

wurde der Bau um 1797 renovirt, bei welcher Gelegen-

heit die Gcwölbefelder, welche fchon anläfslich der

vorerwähnten Vergrößerung des Langhaufes ihren

gothifchen Charakter eingebüßt haben mochten, durch

Jofeph Anton Puellacher mit Gemälden verfehen,

welche 1852 wieder entfernt und durch folche von

Jofeph Arnold (geb. 1788 zu Staus in Tyrol) erfetzt

wurden.

An der Südwand des Langhaufes ift ein prächtiger

Altar von nahezu 8 M. Höhe aufgeftellt, welcher um die

Mitte des 17. Jahrhunderts entftand. Er ift in Holz au.s-

geführt und in feinem durch vergoldetes Schnitzwerk

gezierten, aus Säulen undGebälken im Stile italienifcher

Spätrenaiffance beftehenden Aufbau in drei Etagen
gegliedert, deren Mittelpartien beiderfeits durch Heili-

genfiguren mit Baldachinen flankirt werden.

Gleichwie die reich gezierte Architektur diefes

Altars an ähnliche Werke in Südtyrol erinnert, fo

haben auch die vortrefflichen Gemälde an demfelben

das Gepräge der italienifchen Schule. Das mittlere

große Altarblatt ftellt die Krönung Maria's mit den

Apofteln Petrus und Paulus, und das in der darüber

liegenden Etage des umrahmenden Aufbaues befindliche

Bild St. Aloifius mit dem- Jefukinde dar. Die von frei-

durchbrochenem Rankenwerk gebidete Altarbekrö-

nung umrahmt ein Relief, welches St. Georg zu Pferde

den Drachen tödtend vorftellt.
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Im fLidöfHichen Theile des Langliaiifcs befindet

fich ferner ein einfaches rteinernes Taufbecken gothi-

fchcn Styis von achtfeitiger Grundform mit dem öÜer-

reichifcheii Bindenfchilde. Dasfelbe ftammt muth-
niaßlich aus der Zeit des ei-ften Erweiterungsbaues
liiefer Kirclie (i 5 i8\ während feine hölzerne Kuppel den
Styl des 17. Jahrhunderts zeigt. Letztere ifl: mit einer

fchön gefchnitzten Figurengruppe, darfteilend die Taufe
Chrifti durch Johannes, bekrönt.

In dem diefe Kirche umgebenden Friedhofe befin-

den fich noch einige bereits fehr feiten gewordene
Weihwafferkeffel-Träger aus Schmiedeeifen mit gothi-

firenden Blattrofcn an der oberen Endung und Spuren
einer ehemaligen Polychromirung.

Das um 1666 entftandene Dreifaltigkeits-Kirchlein

zu Kropfbülifl, welches auf einer bewaldeten Anhöhe
weiilicli von Langenfeld und jenfeits der Ache gelegen

ill, bildet einen Beweis für die lange fortgefetzte An-

Fig. 3. (Kropfbühel, Dreifaltigkeits-Kirche.)

Wendung des gothifchen Bauftyles bei Errichtung

kirchlicher Bauten in Tyrol. Die vom gefammten
Kirchfpiel anno 1659 befchloffene Errichtung eines

abgefonderten Peftfriedhofes' gab den Anlafs zur Er-

bauung diefes von jenem Friedhofe umgebenen Kirch-

leins.

Dasfelbe ift einfchiffig, nach Often orientiert, mit

achtfeitig abgefchloffenem 8 .M. langen Presbyterium,

das gleich dem Langhaufe 7-30 M. Breite befitzt und
an der nördlichen Wand an den quadratifch angelegten

Thurm von 4-50 M. Seitenlänge gränzt. Der Thurm ift

von einem achtfeitigen Spitzhelm bekrönt und in

fchönen Verhältniffen zum ganzen Baue errichtet. Das
I4"50 M. lange Schiff ift mit einem Netzgewölbe, das
fich von kräftig vorladenden VVanddienften aus ent-

wickelt, überfpannt und in vier Travees gegliedert.

Ueber dem fpitzbogigen einfachen Portale an der

Giebelfront befindet fich ein Rundbogenfenfter. Das
' Tinkhaufcr. Hl, pag. 30.

Langhaus wird von je drei Spitzbogenfenftern an der
Nord- und Südfeite und das Presbyterium von fünf

P'enftern erhellt

Eine unmittelbar vor dem Frohnbogen eingefetzte
Steinplatte im Fußboden des Langhaufes mit der
Jahr/ahl 1706 dürfte fich auf fpätere decorative Ver-
änderungen im Innern diefer Kirche beziehen, ins-

befondere auf die Herftellung des flach profilirten

Rippennetzes an den Gewölben, welches in Stucco
ausgeführt, an den Kreuzungspunkten durch kleine

Rofetten belebt ift.

Sämmtliche Fenfter find ohne Maßwerk und mit
runden Butzenfcheiben verglast; die Strebepfeiler von
dreieckigerGrundform befitzen einfache Verdachungen,
desgleichen die an der Giebelfront über Eck geftellteii

viereckigen Pfeiler. Der Hochaltar ift fehr reich im
Style deutfcher Spät-Renaiffance ausgeführt. In künftleri-

fcher Hinficht wird derfelbe noch von dem am nördli-

chen Pfeiler des Frohnbogens fituirten Seitenaltar mit

feinen virtuos ausgeführten Rococoformen übertroffen.

Das Presbyterium befitzt noch einfache in gefchmack-
voller Weife polychromirte Chorftühle im Charakter
der deutfchen Renaiffance.

Die übrigen zur Pfarre Längenfeld gehörigen, auf

dem breiten Thalboden verftreuten Filialkirchen, fo die

St. Loretokirche in Au, die Mariahilf-Kirche zu Dorf,

die Mariahimmelfahrts-Kirche zu Unterried und endlich

die SennTche Capelle zu Unter-Längenfeld ftammen
fämmtlich aus dem 18. Jahrhundert, und bieten mit
Ausnahme der originellen mit gefchnitzten Confolen
gezierten Dachreiter - Glockenthürmchen an letzge-

nannter Capelle in künftlerifcher Beziehung nichts

bemerkenswerthes.
Ober-Längenfeld befitzt eine Reihe interefi'anter

Wohnbauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, welche
fich hinfichtlich ihrer Fagaden fowohl durch reiche

Bemalung der gemauerten Gefchoße, als auch durch
die künftlerifch durchgebildete Holz-Conftru6lion ihrer

im Ständerbau hergeftellten Giebel mit den Holz-

galerien an denfelben auszeichnen. An einem diefer

Häufer findet fich die Infchrift: „Gepaut"i620. Gal. und
Geor. Hilfinger die Prieder (Brüder)-; ein fogenanntes

Austraghäuschen mit al fresco gemalten rothenRauten-
quadern an den Ecken trägt die Jahreszahl 1665.
Hervorragend durch farbig decorative Wirkung ift das
im Rococoftyle bemalte Gftrein'fche Haus mit fchöner

Portalumrahmung, Wappenfchildern und Heiligen-

bildern.

Die einfchiffige St. Martins-Kirche in Hüben, einem
kleinen Dorfe oberhalb Längenfeld, fteht an Stelle

eines älteren Kirchleins, welches um 1678 durch eine

Ueberfchwemmung zerftört wurde. Der gegenwärtige
Bau ift bis auf das Presbj'terium, welches noch der im

Jahre 1697 errichteten, anno 1805 erweiterten Kirche
angehörte, ohne Kunftwerth.

Der höher gelegene Thalboden von Solden um-
fafst eine aus vielfach zerftreuten Fra61ionen beftehende
Gemeinde. Diefe befitzt im Weiler Rettenback einen

um 1521 entftandenen gothifchen Kirchen bau von ein-

fchiffiger Anlage mit polygen abgefchloffenem, nach
Often gerichteten Chor und einem ftattlichen qua-

dratifch angelegten Thurm mit hohem achtfeitigen

Pyramidenhelm. Bei dem um 1752 durch denBaumeifter
Gallus Gratl aus Juging vorgenommenen Umbau diefer
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zur Maria Heimfucluiiig geweiliten Kirche blieben das

Haupt- und ein Seiten-Portal fouie der Glockenthurm
im gothifchen Style erhalten. Zu jener Zeit wurden
dafclbfl: drei neue Altäre aufgcftellt. Das Gemälde
am Hochaltäre, darftcUend IMariä Heimfuchinig, ift

künlllerifch ausgeführt und flammt von Nikolaus Auer
(dem jüngeren) aus l'affeyer, desgleichen die Figur

St. Sebaftian an einem Seitenaltare. Das Vesperbild

an dem zweiten Seitenaltare wird dem Maler Johann

Graßmayr zugefchrieben, zeigt aber wenig von der

Manier diefes Meifters.

Die Infchrift an den Deckengemälden: „Aedificii

picturam invenit Jofeph Antonius Puellacher" bezeugt,

dafs diefelben von jenem Meifter herrühren, welcher

die fpäter wieder entfernten Gewölbmalereien in der

Kirche zu Längenfeld hergeftellt hat. Auch hier haben
fpätere Uebermalungen den urfprünglichen Charakter

diefer Gemälde theilweife verändert.

Der die Pfarrkirche zu Sölden umgebende Fried-

hofenthält noch einzelne vortrefflich ausgeführte Grab-

kreuze aus Schmiedeifen, worunter die am Beginne je

einer Gräberreihe aufgeftellten Kreuze mit Trägern

für Weihwafferkeffel fchön gearbeitete Rofctten, Fähn-

chen und Wappenfchilder zeigen und theilweife noch
aus dem i6. Jahrhundert flammen.

Nur fchr vereinzelt finden fich in diefer Gegend,
wo rauhe Naturgewalt den menfchlichen Schöpfungen
llets hindernd in den Weg tritt, noch ältere Wohn-
bauten mit mehr oder minder primitiven Fagaden-
Malereien.

Ein hoch anfleigender Pfad führt den Wanderer
vom Söldencr Thalboilen durch eine enge und male-

rifche Schlucht nach Zwiefelßcin, wo am Ausgange
des oberen Oetzthales das Gurgler und VeuterTlial fich

vereinigen. Hier befleht ein wenig bemerkenswerthes
Kirchlein, das im Jahre 1749 erbaut und zLir Mariahilf

geweiht wurde.

Zu OberGurgl, diefem nahe an dem großen Oetz-

thaler Fernern gelegenen höchften Kirchdorfe Tyrols

ill die kleine Seelforgskirche im gothifchen Styl-

charakter im Jahre 1726 erbaut worden. Sie befitzt

gute Verhältniffe im Aufbau ohne architektonifche

Zierformen und einen niedrigen quadratifch angelegten

Glockenthurm mit achtfeitigem hölzernen Spitzhelm.

Lengmoos.

Vom Confervator Joh. Deiningtr.

fUF dem „Riten" bei Bozen, einem ausgedehnten

Mittelgebirgs Plateau zwifchen Eifack- und

Talfer-Thale, liegt in einer Seehöhe von 1149 M.

Gegenüber den mächtigen Felfenthürmen des Schlern-

Dort fteht auf einer kleinen Terrainerhöhung vom
Ortsfriedhofe umgeben die Pfarrkirche zu Maria-
Hi)n}nelfalirt, ein Baudenkmal gothifchen Styls, das

zum größten Theile am Beginne des 16. Jahrhunderts

gebirges die als Sommcranfitz viel benutzte Ortfchaft

Klobenflein und in deren unmittelbarer Nahe der Weiler

Lengmoos.

i---

Fig.

entflandcn ill untl feiner künillerifchen Durchbildung

wegen befondere Beachtung verdient.

Die Kirche fammt Pfarrei zu Lengmoos fleht fchon

feit alter Zeit unter dem Proteflorate des deutfchen

Ritterordens, welchem diefelbe nach Staffier's Befchrci-
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bunf,fTyrols bereits um das Jahr 1121 durch den Bifchof

von Trient Friedrich von Wangen übergeben wurde.

Von der älteren Kirche, die im Mittelaltar an Stelle der

gegenwärtigen ftand, ift noch der früh-gothifche maffivc

Thurm erhalten geblieben, auch fcheint es, dafs das

gegenwärtige Hauptportal an der Giebelfront, welches

rundbogig ift und eine einfache romanifche Profilirung

zeigt, zum Theile noch dem älteren Kirchenbau ange-

hörte, fovvie die unter dem gegenwärtigen Presbyterium
gelegene Grab-Capelle.

Die dermalige Kirche (Fig. i und 2) ifl einfchiffig

mit einen im Achteck gefchloffcnen Presbyterium in

den Formen der Spät-Gothik und zum größten Theile

aus Sandftein erbaut. Der ältere Thurm befindet fich

an dem gegen das Presbyterium gränzenden nordlichen

Frontende des Langhaufes; feine Grundform ift qua-

dratifch, das Glockenhaus befitzt dreitheilige Schall-

fenfter mit gedrückten Spitzbögen und die Theilungs-

fäulchen mit früh-gothifchen Capitälen tragen kräftige

nach außen und innen hohlkehlenförmig gefchweifte

Kämpfer. Nur wenig über das Steildach der gegen-
wärtigen Kirche emporragend fchießt diefer Thurm
mit einem vierfeitigen in Holz gedeckten Pyramiden-
helm ab.

Der Raum des Langhaufes ift 960 M. breit und
20 M. lang, jener des Presbyteriums 5 M. breit und
im Mittel /'SO M. lang. Weder an erfterem noch an

letzterem finden fich Strebepfeiler. Die weit ausladen-

den Hohlkehlenrippen des Netzgewölbes im Langhaufe
und Presbyterium laufen \on fchildförmig geftalteten

Wand-Confolen aus, übergreifen fich im Langhaufe
an ihren Kreuzungspunkten und verbinden fich am
Gewölbefchluße mit großen Schlußfteinen. Außer dem
vorerwähnten Hauptportale an der Stirnfront befinden

fich inmitten der beiden Längsfronten noch je ein ein-

fach profilirtes fpitzbogiges Seitcnportal, welche au.s

Phorphyr errichtet in ihrer gegenwärtigen Form offen-

bar bei einer fpäteren Renovirung entftanden find.

Der reichen Durchbildung des Netzgewölbes ent-

fpricht jene der Fenfter. An der Südfeite des Lang-
haufes befinden fich drei hohe Spitzbogenfenfter, von
welchen eines durch Stabwerk in drei, die beiden

übrigen in zwei Theile getheilt find, während die

Hogenöffnungen verfchiedene reguläre Maßwerke be-

leben. Die Orgelbühne im erften Gewölbe-Travee wird

durch ein füdfeitig dafelbft angebrachtes kreisförmiges

Fenfter ohne Maßwerk erhellt und ift durch eine an

der Nordfeite ausgebaute Wendeltreppe dire6l von
außen zugänglich. An der äußerften Leibung des drei-

theiligen Fenfters im Langhaufe ift die Jahreszahl;

I T \ X gemeißelt.

Die Spitzbogenfenfter des Presbyteriums find

fammtlich dreitheilig und mit Fifchblafen-Maßwerk ver-

fchen. Darunter ift das dem Frohnbogen gegenüber
liegende Fenfter offenbar mit Rückficht auf den Hoch-
altar nach unten \erkürzt.

Die beiden Schlußfteine im Presbyterium find mit

Reliefs geziert, von welchen eines das Bruftbild des
Heilandes, das andere dasDeutfchordenskreuz darfteilt.

Letzteres findet fich auch auf einer Wandconfole ge-

malt.

Der nachft dem Frohnbogen gelegene Schlußftein

im Langhaufe trägt die Infchrift:

„Albrccht von gots gnaden ds tuitsen erden

samariter Markgraf zu Brandenburg anno domini i 5 18"

und auf dem nächften Schlufsfteine:

„Der deutchen Herrn von gotts gnaden samariter

anno domini MDIIl."

Die Jahreszahl 1503 fcheint auf die Zeit der Grün-

dung und jene 15 14 auf die Vollendung des Kirchen-

baues zu deuten.

Zur gleiclien Zeit enftand der von Burkhard
Engelsberger in Ulm fchon um 1499 entworfene

gothifchc Thurm an der Pfarrkirche der benachbarten

Stadt Bozen. Diefen Bau, der aus demfelben Material

wie die Pfarrkirche zu Lengmoos errichtet wurde,

leitete der fchwäbifche Werkmeifter Hans Lutz, welcher,

wie urkundlich' erwiefen, auch beim Baue der Pfarr-

kirche in Sterzing als Sachverftändiger zu Rathe gezo-

gen wurde. Diefe Umftände, fowie die Aehnlichkeit,

welche die architektonifchen Details des PfarrkirchcTi-

thurmes in Bozen mit jenen des befprochcnen Baudenk-

males aufweifen, legen die Vermuthung nahe, dafs

Meifter Hans Lutz auch an der Erbauung der Leng-
moofer Pfarrkirche thätigen Antheil genommen hat.

In der Grab-Capelle unter dem Presbyterium diefer

Kirche, deren Bau in fpiiferer Zeit mehrfachen Ver-

änderungen unterworfen wurde, befindet fich noch eine

große aus Porphyr gehauene Grabplatte. Die aus

gothifchen Minuskeln beftchende Schriftumrahmung

derfelben ift größtentJieils unleferlich geworden, doch
ift noch die Jahreszahl : mc.xxDi erkennbar. Das Relief

im Mittelfelde diefer Grabplatte enthält einen fchräg

' Scidt-Archiv Stcrziiig.
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geftellten gothifchen Wappcnfcliild mit darauf geftelltcm
Helm, reichbewegter Hclmzicr und Büffelliorn als Helm-
kleinod. Das Embleme im Schilde befteht aus zwei über
eine geflochtene Hürde emporragenden Thürmcn mit
je zwei Zinnen.

Der die Kirche umgebende Friedhof wird durch
eine gut erhalten gebliebene fpat-gothifche Lichtfaule

(Fig- 3) geziert.

Diefelbe ift aus braungelbem Sandflcin errichtet

mit fechsfeitigem Schaft, der ein an feinen vier Seiten

mit Butzenfcheiben verglastes Lichthauschen trägt,

deffen gefchweifter Helm durch eine Kreuzblume ab-

gefchloü'en ift. Nach der an einer Schaftfeite einge-

meißelten Infchrift ift diefe Säule im Jahre 15 13, das
ift unmittelbar vor Beendung des Kirchenbaues er-

richtet worden.

Die Sgrafitti am ftädtifchen Gebäude des k. k. Bezirksgerichtes

in Hörn vom Jahre 1583.

\'on P. Friedrich Endl, k. k. Confervator.

I. Aufdeckung und Reftaurirung derfeiben.

.M Jahre 1899 zeigten fich gelegentlich der
geplanten Neufärbelung der Fagade des ge-

nannten Haufes unter abgefallenen Theilen der
Mörtelfchichte hie und da fgrafittirte Stellen. Der damals
zufällig in Hörn anwefende Herr Ignaz Pölzl, Profeffor

a. D. machte mich als berufenen Confervator auf diefe

Thatfache aufmerkfam, worauf nach genommenem
Augenfcheine von meiner Seite und Conftatirung einer

urfprünglichen Sgrafittirung der Fagade, aufmeine Inter-

vention hin die Uebertünchungsarbeiten eingeftellt und
weitere Verfuche einer Bloßlegung gemacht wurden.
Als diefe Arbeiten in derThat erfreuliche Refultate erga-

ben, wendete ich mich an die Stadtgemeinde Hörn mit

dem Anfmnen, fie möge darauf fehen, dass die ganze
Faqade unter verftändiger Leitung forgfaltig abgeklopft
und die zum Vorfcheine kommenden Sgrafitti, die fich

als ziemlich werthvoU zeigten, einer eingehenden Reftau-
rirung zugeführt würden. Die .Stadtgemeiiide Hörn zeigte

fich löblicherweife hiezu bereit. Die genannten Arbeiten
mußten aber, da der Herbft inzwifchen herangekommen
war, wegen Gefahr des Einfrierens lockerer Stellen,

auf das Jahr 1900 verfchoben werden. Schon im Früh-
jahre 1900 wendete ich mich, nach Bericht im Herbfte,
abermals an die k. k. Central-Commiffion, um Beftellung
eines Fachmannes für Sgrafitto-Technik, welche den
bewährten Künftler Herrn Schonbrunner für die Reftau-
rirung beftimmte, unter deffen Leitung nun die Auf-
ftellung eines leichten Gerüftes (welches die Arbeiten
der Herren k. k. Beamten in dem Gebäude felbft wenig
hinderte) und die weitere Bloßlegung der Fagade
erfolgte.

Zweifelhaft war es uns, ob die im 18. Jahrhunderte
zwifchen die Fenfter des zweiten Stockes eingeführten
Pilafter, welche die damals gleichfalls neu angebrachten
Gefimfe des Giebels tragen follten, entfernt oder
belaffen werden follten. Wir entfchieden uns für die

Entfernung derfeiben, da offenbar unter ihnen die

Sgraffitti fich der Länge nach fortfetzten und weil durch
die Entfernung diefer fpäter hinzugekommenen Pilafter

der urfprüngliche Charakter des damaligen fgrafittirten,

fonft fchmucklofen Fagadenwerkes eher wieder herge-
ftellt werden konnte. .Mlcrdings fanden fich einige

Refte von Infchriften, ein Zeichen, dafs fich in der
That die Sgrafitti auch hier fortfetzten und die Pilafter

erft fpäter aufgeklebt worden waren. Die zwei an der

Ecke der Fagade befindlichen Pfeileranfätze derfeiben

fpäteren Zeit (18. Jahrhundertl mußten aus Gründen
der Sicherung der fchwächlich und fchlecht gebauten
Front belaffen werden, obwohl auch unter ihrem Mörtel-

bewurfe die Bordüren und Randleiften, die fich weiter

unten zeigten, zu finden gewefen wären.

Das die Fagade nach obenzu bekrönende Giebel-

werk aus dem 18. Jahrhunderte und in deffen Füllung

der Putto mit dem Hörne (aus dem Wappen der Stadt)

mußten ebenfalls bleiben, weil die Hinwegnahme und
Reftaurirung nach der urfprünglichen Form des Ge-
bäudes denn doch zu viele Auslagen verurfacht haben
würde, obwohl noch Mufter folcher ausgezackten oder

mit kleinen Thürmchen bekrönten Fagaden in Hörn
vorhanden gewefen wären.

Beim Fortfehreiten der Bloßlegung der Sgrafitti

zeigten fich nunmehr folgende Darftellungen:

Zu oberft und zwar über den Fenftern des zweiten

Stockwerkes acht Medaillons mit Figuren: Die Planeten

und Diana neben einer fymbolifchen Figur. Ueber jeder

Darfteilung der Name der Figur, bei den Planeten das

bekannte Zeichen. Nachdem manche Figuren ziemlich

gut erhalten waren, machte die Reftaurirung diefer und

der anderen nach alten Kalender-IUuftrationen derfeiben

Zeit des 16. Jahrhundertes keine Schw^ierigkeit. Selbft-

verftändlich waren die Bilder durch den Maurerpikel

angehackt und mußten zuerft die Lücken mit einem

eigens hiezu beftimmten farbigen Cement geebnet

werden, bevor an die Auflage der Sgrafittirung gegangen
werden konnte.

In den Feldern innerhalb der Fenfter des zweiten

Stockes unterhalb der Planeten etc. fanden fich nur

kärgliche Refte von Buchftaben, von welchen keine

Deutung zu erhoffen war. Ein beffer erhaltener Reft

zwifchen dem dritten und vierten Fenfter, von rechts

nach links gezählt, wurde ftylgerecht umrahmt. Die auf

die leeren Stellen gebrachten Ornamentiken find ver-

fchieden von der ganzen anderen Ornamentik der

Fagade und wurde in diefelbe zwifchen dem erften und
zweiten Fenfter links das Wappen der Stadt Hörn neu

hineingemalt mit der Infchrift: Renovatum anno 1900.,

welche Auffchrift Sache des Herrn Schonbrunner war,

welcher damit fagen wollte, dafs diefer Theil mit der

der übrigen Fagade fremden Ornamentirung that-

fächlich 1900 neu gemacht, i. e. renovirt wurde. Die

Ornamentirung felbft erfolgte auf den Rath des Herrn
Baurathes Wächtler von Wien, welcher einmal von



159

Herrn Schönbnmiier zur Refichtiguiig der Sgrafitti ein-

geladen worden war.

Unter den Fenftcrn des zweiten Stockes fanden fich

links und rechts Reftc einer nach unten laufenden Rand-
leifle als Abfchlußzierde der übrigen Sgrafitti nach
rechts und links im Style italienifcher Renaiffancc mit

deutfchcr (?) Behandlungsweife, welche \-ertical laufend

bis unten ergänzt wurde. Nun folgten nach rechts unter

den Fenftern des zweiten Stockes:

1. fchöne Darftellungen der verfchiedenen Lebens-
alter des Menfchen, vom Kindesalter bis zum Lebens-
abende (bis zum hundertften Jahre) mit Thiergeflalten,

Auffchriften, und zwar: zehn Bilder cingetheilt durch

fchöne Renaiffance-Säulchen;

2. daneben als Mittelftück zwifchen rechts und links

eine Darfteilung: ein Vogel mit einem Knopfe im Hälfe

und einer deutfchen nicht lesbaren Uebcrfchrift, darüber

eine Renaiffance-Cartouche;

3. an diefes Mittelftück anfloßend fünf biblifche

Darftellungen mit reichem Enfemble, von großem
fchön ornamentirten Säulenwerk umrahmt und zwar:

1. der fromme Job von feinen Freunden verfpottet;

2. Scenen der Gefchichte der Frau des Putiphar und
Jofeph (zwei Bilder); 3. zwei andere biblifche Darftel-

lungen, welche nicht mehr recht erkennbar waren

;

4. der Fabeldichter Aefop mit Abzeichen, und darüber

die Auffchrift: Aefopus; 5. die Randleifte, welche fchon

erwähnt wurde, als Abfchluß der Fagade nach rechts.

Was die Reftaurirung diefes wie ein reich

gefchmücktes Band unterhalb der Fenfler des zweiten

Stockes und oberhalb jener des erften Stockes liegenden

Bildercyclus betrifft, fo gelang diefelbe, wie der Augen-
fchein zeigt, vorzüglich. Die „Lebensalter" wurden nach
den vorhandenen Linien ergänzt, die Auffchriften ent-

ziffert und leferlich gemacht, was an Köpfen oder
Händen fehlte, im Stylgewande der Zeit hineincomponirt.

Das Bild des Vogels war leicht herzuftellen, die Infchrift,

foweit die Buchflaben erhalten waren, verdeutlicht und
fo belaffen; die Cartouche fichtbarer gemacht. Der
geduldig fromme Job mit feinen Freunden fammt
Infchrift war fo ziemlich gut erhalten und gelang die

Reftaurirung gleichfalls vorzüglich. Ebenfo das erfle und
zweite Bild aus der Gefchichte des ägyptifchen Jofeph;

4 und 5 wurden dagegen fafl neu gemalt, weil eben
nichts anderes möglich war; Aesops Dichtergeftalt war
fammt Auffchrift bald verdeutlicht.

Zwifchen den Fenftern des erften Stockwerkes,

von denen einige im 18. Jahrhunderte mitten in die

Sgrafitti hinein ausgebrochen worden waren, wurde
erftens links neben der Randleifte das Opfer Abrahams
mit einer biblifchen Auffchrift bloßgelegt und reftaurirt;

neben dem Texte ftand das Citat der biblifchen Stelle;

ferner zweitens in einer wunderfchönen reichen Um-
rahmung drei Wappen in der Stellung (T) mit zwei

Perfonen als Schildhaltern, einer weib- (3)(2) liehen und
einen männlichen, in langen faltigen Gewändern jener

Zeit; mitten zwifchen den Wappen zeigte fich auf

einem Bande die Jahreszahl 1583. *

Damit war die Zeit der Entftehung der Sgrafitti

genau angegeben und meine urfprüngliche Schätzung
derfelben nach der Ornamentik (zwifchen 1540 und
1588) beftätigt. Eine genaue Unterfiichung der arg zcr-

fchlagenen Wappen ergab folgende Refultate: das erfte

erwies sich als Puchheimifches; das zweite als Rogen-

XXVII. N. F.

dorf'fches; das dritte als Seebergifches (.'). Das letztge-

nannte ift aber fehr unkenntlich gewefen.Es zeigte einen

einmal (.-) fchräg rechts gethcilten Schild; aufdem Helme
ein Adlerflügelpaar (einen fchräg rechten mit drei See-
blättern belegten Balken führten die „Seeberg", welche
durch Anna v. Seeberg, Gemahlin Haufens v. Puchheim
verwandt wurden). Die Jahreszahl 1583 und die drei

Wappen zeigten fich als werthvoUe Funde: um erftens

natürlich die Zeit der Entftehung der Sgrafitti, zwei-

tens den Befitzer des Haufes und Urheber der Sgrafitti

zu conftatiren, wonach auch leicht genügendes Licht
auf Inhalt und Zweck der reichen Sgrafittirung ver-

breitet werden konnte.

Die Herftellung der Wappenbilder, eine der
netteften Zierden der Fagade, gelang nach Conftatirung

der Wappen (mit Ausnahme des dritten, welches einft-

vveilen so belaffen wurde, wie es das Linienwerk, fo weit

es erhalten war, anzeigt und nur verdeutlicht wurde)

vollftändig.

Zwifchen den beiden nächften Fenftern, anftoßend,

wurde gleich anfangs bloßgelegt das jedem Kenner der

Stamm- und Gefellenbücher des 16. Jahrhundertes

bekannte Bild der „Fortuna" — ein nacktes Weib auf

einem fpeichenlofen geflügelten Rade, oder auf einer

Kugel, getrieben vom windbewegten, wie ein Segel

fliegenden Gewände.
Die Infchrift: „Fortuna" belehrte auch den Laien

über den Namen der nackten Frauengeftalt.

Darunter belehrte eine lateinifche Infchrift den
Lateiner, um was es fich hier handle; diefelbe lautet

entziffert und wohl reftaurirt (in der Cartouchen-

umrahmung befindlich):

Passibus ambiguis Fortuna volubilis errat,

et manet in nullo certa tenaxque loco.

alfo genau fo wie die Stelle bei Ovid : e libr. Tristium

1. V. Eleg. VIII. V. 15 et 16 lautet — ein Citat,

welches genau fo oder verftümmelt, als Infchrift auf

Gebäuden' oder in Stammbüchern^ jener Zeit vor-

kommt.
Die Reftaurirung diefes Bildwerkes war eine leich-

tere und gelang gleichfalls ohne jede Neuerung. Der
deutfche Text oberhalb wurde nämlich auch genau
entziffert.

Neben der Fortuna nach rechts wurde ein Cyclus

von Bildwerken aus Aefops Fabeln bloßgelegt, auf

welche die fchon früher erwähnte Figur des Dichters im
Bildercyclus unterhalb der Fenfter des zweiten Stock-

werkes hinzuweifen fcheint. So ziemlich gut erhalten

war das Bildwerk, welches einen gekrönten Affen auf

einem Throne und vor ihm in ferviler Stellung einen

Wolf und Fuchs darftellt mit deutfcher Infchrift.

Schon bei dem nächftfolgenden Bilde zeigte es

fich, dafs fpäter an diefer Stelle und in Intervallen

Fenfter der Reihe nach in das Malwerk eingefetzt wor-

den waren, wodurch die meiften Sgrafitti zertheilt und

auch zerftört wurden. Diefes nächftfolgende Bild konnte

nur fragmentarifch ergänzt werden. Dafs in demfelben

gleichfalls eine Fabel aus Aefop behandelt worden war,

zeigte der Anfang der deutfchen Unterfchrift: Diefe

Fabel lehrt Wie bei diefem Bilde fo konnten auch

' In fpanifcher Auffchrift im Schlöffe tu Buchberg bei Gars, welches
(;inft dein H.ius Ludwig von Kuefftein gehürtc.

- Zum Beifpiele im Stammbuchc des Ad.-xm Wag'n von Wagcnsperg in

den Mittheilungen der k. k. Central-Comminlon für Kunft- und hiftorifche

Denkmale. VU., i86a, S. loi.
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bei den andern folgenden Bildern nur die nach dem
Ausbrechen der Fenfter übriggebliebenen Refte, welche
keinen Schluß auf die Totalität und den behandelten
Stoff des Bildes übrigließen, wie fie eben vorfindlich

waren, reftaurirt werden.

Es zeigte fich da ein „Fuchs vor den Weintrauben",
ein Pferd mit Auffchrift ..Hengft-,' ferner andere
Figuren mit Vögeln an der Seite, z. B. mit der Eule, mit

einem Storche (Kranich), mit Infchriftbändern, von
denen einige entziffert werden konnten, die anderen
aber in ihrem Zuftande, jedoch etwas verdeutlicht,

belassen werden mußten. Alle diese Darflellungen

waren durch Pfeilerwerk von einander gefchmackvoll
getrennt. Fehlende Pfeiler konnten natürlich nach vor-

handenen Muftern ergänzt werden.

Unterhalb der Fenfterfeite des erften Stockes
fanden fich nur traurige Refle von jedoch gefchmack-
voUen Medaillon-Umrahmungen, innerhalb welcher man
einige Figurenrefte fand; ferner ein nach rechts ver-

laufendes ornamentirtes Stabwerk, welches nach den
Reften bis an den Rand fortgefetzt wurde. Nach den
Reften wurden die früheren Medaillons gleichfalls

wiederhergeftellt, in die Medaillons aber in freier Con-
ception von Herrn Schönbrunner : erftens der Sündenfall

nach einem Meifter aus der Renaiffance-Zeit; zweitens

eine Kreuzigungsgruppe, drittens Chriftus in der Vor-
hölle, und viertens die vier apokalyptifchen Reiter

hineingemalt, natürlich auf eigenes Riffico hin und als

Zugeftändnis an die Horner, welche etwas möglichft

VoUftändiges wünfchten.

Beim Abklopfen der unterften Theile der Fagade»

i. e. des Erdgefchoßes zeigten fich fehr wenige Sgrafitti.

Ein größeres Bildwerk zeigte: zwei gehende kopflofe

Figuren, von denen die vordere ein Beil am Boden fort-

fchleppt, vielleicht die Aefop'fche Fabel: die ,,Viatores''

illuflrirend, obwohl ein Infchriftreft darüber auf etwas
anderes hinzudeuten fcheint. Sämmtliche erkennbare
Refte wurden reftaurirt. Die leeren Zwifchenräume
zwifchen dem Leiftenwerk erhielten vorderhand eine

Abtönung in der Farbennuance des Sgrafitto-Unter-

grundes.

Es fei hier gleich die Wahrnehmung erwähnt, dafs

diefe Fagade vor der Sgrafittirung einfl an den Rändern
ein einfaches Linienornament trug, -wie ein beffer erhal-

tener Theil an dem linken Rande der Fagade zeigte.

Auf derfelben lichten Mörtelfchichte fand fich auch eine

gut erhaltene eingekratzte Cartouche in Renaiffance-

Ornamentik mit folgender Hausmarke:* \y
Die Stadt^emeinde Hörn hat den T? Plan ee-

fafst, anftatt der jetzigen unfchönen t- Thorver-
kleidung ein ftylgerechtes (leinernes Portal im Style der
Zeit (1583) anfertigen zu laffen. Ein Mufter hiezu findet

fich am Südportale der St. Georgskirche, welche
zwifchen den Jahren 1590— 1598 gebaut wurde. Das
zweite Thor foU gleichfalls mit fchön befchlagenen
Thorflügeln aus Naturholz (refpe6live in gebeiztem
Farbentone) verfehen werden.

2. Wer war im Jahre 1583 der Besitzer dieses

Hauses?

Aus den vorliegenden, nun dem größten Theile

nach fichtbar gewordenen Sgrafittobildern gelingt es

bei einiger Wiffenfchaft um die Gefchichte der Stadt
Hörn, welche jedoch leider, was jene Zeit, i. e. um das

Jahr 1583, betrifft, noch nicht gefchrieben ift, zu ent-

nehmen, wer der Urheber dieser Sgrafitti oder der

Befitzer diefes Haufes damals war.

Auf diese Frage geben die aufgefundenen Wappen
die Antwort: Veit Albrecht von Puchheim, welcher
damals Herr der Herrfchaft und der Stadt Hörn war.

Dafs es nicht fein Bruder Veit Dietrich fein konnte,
bezeugt das zweite, nämlich das Rogendorfifche
Wappen. Die zweite ' Frau Veit Albrecht's von Puch-

heim war Helene von Rogendorf, mit Veit Albrecht ver-

mählt am I. März 1579.*

Es erübrigt nur mehr, etwas über Veit Albrecht
von Puchheim zu fagen.

Er war ein gebildeter vielgereifter Mann; Belgien,

England, Deutfchland waren ihm bekannt. Dort fah er

die Formen der deutfchen Renaiffance an Paläften und
bürgerlichen Häufern. In Augsburg, der Stadt der
Renaiffance, contrahirte er fogar Schulden. Was feine

religiöfe Gefinnung betrifft, war er Proteftant und neigte

fich fehr der flaccianifchen Se6i:e zu, deren Prediger

und Magiftri er unterftützte. Hörn wurde unter ihm fo

zu fagen der Zufluchtsort ausgeuiefener Prädicanten
und Schullehrer aus Deutfchland und Oefterreich. Er
verbreitete mittelft einer Druckerei in W'ildberg bei

Meffern eifrig Tra6late, und um eine Einigung in dem
proteflantischen Kirchenthume herbeizuführen, ließ er

in Hörn Disputationen und Verfammlungen abhalten.

Hier hielten fich Chyträus und Backmeifter auf; hier

fand auch die Kirchenvifitation der Prädicanten statt.

Er wendete feine volle Sorge auch den Schulen in

feinen Herrfchaften zu, befonders jener zu Hörn. Hier
finden wir auch Lehrer, welche fich an der neuerrich-

teten Landfchaftsfchule der Stände in Wien nicht

halten konnten.

Mit feinem Tode 1584 ward diefer Herrfchaft des
Flaccianismus in Hörn ein Ende gemacht. Sein Bruder
Veit Dietrich von Puchheim entließ alle Flaccianer und
führte ein neues Syftem ein.

Veit Albrecht von Puchheim war fchon 1569
kaiferlicher Kriegsrath und Kriegszahlmeifler. 1570 war
er wirklicher Rath geworden. Er gehörte jedoch der

Zahl der Unzufriedenen im Lande an. (Siehe über Veit
Adolf von Puchheim meine Abhandlung: Die alte Stadt-

fchule in Hörn von den älteften Zeiten bis zum Jahre

1657 in <^sri Mittheilungen der öfterreichifchen Gruppe
der Gefellfchaft für deutfche Erziehung und Schul-

gefchichte III. Heft S. 15 ff. [Wien, 1901, Braumüller.])

Veit Albrecht von Puchheim lebte nach der

Sgrafittirung diefes Haufes nur mehr ein Jahr. Er flarb

fchon 1584. Nach feinem Tode hielt fich die unglück-

liche Witwe, welche die Würde ihres anfehnlichen

• In ein leeres ganz zerftörtes Feld malte H. Schönbrunner ein neues
Fabelbild aus Aefop.

- Obwohl diefe Marke einer früheren Zeit angehört, fo kann felbe viel-
leicht noch Platz finden. Eine genaue Copie der Cartouche be6ndet fich in
meinem Befitze.

' Die erfte Frau Veit Albrechts von Puchheim war Elifabeth von
Kreyg, Tochter des Wolfgang von Kreyg {IVi/sgrili, Schauplatz etc., V, 283).

vermählt 1559.
* Tochter der Margaretha geb. von Herberftein und des J. W. von

Rog<;ndorf. Die Heiratsabrede fand am 6. Juni 1578 zu Wien ftatt (Concept
im Archive Hoyos zu Hörn.)
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Gefchlcchtes nicht zu bewahren wufste, an den Flac-

cianer Vicar Magifler Gerhard von Mitteigrabe(r)n.

'

Ob das genannte Haus im Befitze der l'uchhcimcr

bheb oder nach dem Ableben Veit Albreclit's \-on

Puchheim verkauft wurde, kann ich vorderhand nicht

beweifen.

Im Jahre 1792 crfcheint diefes Haus als neues
Rathhaus neben dem alten Rathhaus,^ dem jetzigen

Gemeindehaus neben dem Gymnafuim, welches fchon

1658 mit Confens der Herrfchaft vom Rathe angekauft

worden war. In diefes neue Rathhaus wurde im
genannten Jahre (1792) die ftädtifche Schule transferirt;

endlich 1850 wurde dasfelbe Rathaus dem k. k. Beziiks-

amte und Collegialgerichte eingeräumt, nachdem die

Schule wieder in das alte Rathhaus, d. i. in das jetzige

Gemeindehaus übertragen worden. Die genannten
Aemter blieben bis heute in dem nunmehr reftaurirten

Haufe.

Dies über Veit Albrecht von Puchheim voraus-

gefchickt, kann

3. an die Besprechung des Inhaltes der Sgrafitti nach
ihrem vermuthlichen einstigen Zwecke gegangen

werden.

Sgrafitti waren damals fehr beliebt. In Schlöffern

und Burgen wie bei Privatgebäuden wendete man diefe

Decorationstechnik, welche die Maurer-Ornamentik an

den Fagaden hinweggefegt hatte, mit Vorliebe an. In

der Horner Gegend fand fich diefe Manier fchon I541

ein, als Erasmus von Schneckenreith feinen Landfitz in

Breiteneich neu aufrichtete.^ Von da an wurde fie über-

haupt hier heimifch. Die damals und fpäter erweiterten

Adelsfitze in Wiefent, in Wildberg, Buchberg, Gars, die

bürgerlichen und ftädtifchen Häufer in Eggenburg,
Hörn, Zwettl und vielleicht auch in den Städten Waid-
hofen, Gmünd zeigen den Sgrafittofchmuck an ihren

Fagaden, um die Thüren, zwifchen den Fenftern und
um diefelben herum.

Begreiflich war es, dafs unter der Aegide des

vielgereiften Veit Albrecht von Puchheim auch die

Bemalung des Haufes, welches fein Wappen tragen

füllte, in diefer damals beliebten Technik ftattfand.

In diefen Sgrafitti fprach fich, wie überall, fo auch
hier die geiftige Bewegung der Zeit, refpeftive des
Urhebers derfelben aus.

Am bemalten Haufe zu Hörn finden wir die damals
landläufigen Darftellungen der Planeten (z. B. am
bemalten Haufe in Eggenburg). Die Kunde von den
Geftirnen und ihrer Conftellation befchäftigte damals
nicht nur Gelehrte, fondern auchFeldherren undFürften.

Die fymbolifchen Eckfiguren der Diana und der Göttin

der Schamhaftigkeit kamen wohl an ihren Platz auf

Wunfeh des Bauherrn. Die Lebensalter mit Sprüchen
und Thiergeftalten waren damals ebcnfo beliebt, wie fie

fich in alten bürgerlichen Gafthäufern auch noch heute
erhalten haben, und waren von ethifchem Werthe. Die
„Putiphar" findet fich auf anderen Gegenftänden jener

Zeit (wie Sufanna im guten Sinne) — als ein Lehrmittel

* iVieäemann, Gefchichte der Reformation und Gegenreformation, UI, 139.
* Das ältcfte Rathhaus von dem am Ende des 16. Jahrhunderts in der

RR.PP. gefprochen wird, foll fich in der Häufergruppe am Platze neben der
Kirche des heil. Georg befunden haben {Bürger, Durftelluiig der Gefchichte
des Stiftes Altenburg etc., S. 211 [Wien, 1862]).

' Siehe meine „Studien über Burgen, Ruinen etc. der Horner Gegend",
Heft HI, S. 147. Abbildung Fig. 2 und 3, Text S. 151 ff.

für Ehegatten. Die launifche „Fortuna" war in jenen
bewegten und gefährlichen Zeiten cbenfo bekannt wie
heute, und befonders Veit Albrecht von Puchheim dürfte
viele Erfahrungen über deren flüchtiges unbeftändiges
Wefen gefammelt haben. Die Fabeln aus Aefop kamen
ficher nicht ohne fatyrifchen Beigefchmack hinein in

den großen Rahmen des mannigfaltigen Bildwerkes:
z. B. der Affe auf dem Throne und vor ihm Fuchs und
Wolf fcheinen der Idee eines mit den damaligen Ver-
hältniffcn Unzufriedenen entfprungen zu fein. Ebenfo
die Darfteilung: der Fuchs vor den Weintrauben. Das
„Opfer Abrahams" läfst fich als biblifches Bild fchwer
deuten. Jedenfalls lag es im Sinne der Darftellung
auch fchwerwiegende Wahrheiten zu predigen, wie
das Bild „des geduldigen Job" lehrt. Die Bilder vom
Sündenfall, die Kreuzigungsgruppe, Chriftus in der
Vorhölle, die apokalyptifchen Reiter fallen nicht in

die Discuffion; fie find größtentheils neu. Ob fie mit
den flaccianifchen Einflüßen entflammenden anderen
Bildwerken zufammenftimmen, kann vorläufig nicht ent-

fchieden werden. Der Unterfchied der Lehre in dem
Punkte peccatum est accidens und peccatum est fub-

ftantia erregte damals bekanntermaßen alle proteftan-
tifch gefinnten Geifter, obwohl von Seite des Kaifers
und Landesfürften die A. C. zur Grundlage jeder Dis-

cuffion gemacht worden war. Im übrigen kann fchließ-

lich über die befprochenen Sgrafitti gefagt werden, dafs

fie neben dem zeitgemäßen decorativen, auch offenbar
einen ethifch didaktifchen Zweck haben follten.

4. Wer waren die Künstler des Sgrafitto-Bildwerkes?

Es wurde damals viel gebaut in der Horner Gegend

:

die Rofenburg, das Schloß Greillenftein, bürgerliche

Häufer in Hörn, Eggenburg etc. etc.

Wahrfcheinlich hatten die Kunftformen der Re-
naiffance auch hier ausländifche und vornehmlich italie-

nifche Künftler eingebürgert und den Platz fortwährend
behauptet. Denn noch im Jahre zwifchen 1590— 1600
befchweren fich die Maurermeifter von Hörn, dafs ihnen
ausländifche und wälifche Maurer das Brot vor'm Maul
abfchneiden und verlangen Entfernung derfelben.

Es ift alfo auch bei den Sgrafitti ausländifcher Ein-

fluß (italienifch-deutfcher) nicht ausgefchloffen. Die
RR: PP: nennen einen Maler, welcher die Georgskirche
und St. Stephanskirche in den Jahren 1593— 1598 aus-

malte.' „DasFenfter im Stübel vnd Khammer, zu feinem
Malwerk tauglich" kommt beim Verkauf diefes Haufes
im Rathsprotokoli vom 4. September 1 592 vor. Der
Maler hieß Lienhard Pockh; er war ein angefehenes
Mitglied des Rathes in Hörn. Ob diefer Maler die Sgra-
fitti am jetzigen k. k. Bezirksgerichte fchuf oder, was
wahrfcheinlicher ift, fremde Künftlerhäiide daran arbei-

teten, kann vorläufig ohne aftenmäßigen Beleg nicht
beftimmt werden.

5. Schlußwort.

Jedenfalls befitzt die Stadt Hörn, wie der
Augenfchein beweift, in der reftaurirten' Fagade des
k. k. Bezirksgerichtsgebäudes. eine Sehenswürdigkeit,
um welche fie manche Städte NiederOefterreichs bis

' Siehe meine „Studien über Burgen etc. des Horner Bodens". Heft HI.
Band I. S. 113 {Altenburg 1896).

• Herr Reflaurator ScAixirunner legte große Mühe ein für das Ge-
lingen des Werkes. Um die wicderhergefiellte Sgrafittirung dauerhafter zu
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heute beneiden müßen. Neben dem bemalten Haufe in

Eggenburg exisftirt nun auch ein bemaltes Haus in

Hörn.

Die beabfichtigte vollftändige Ergänzung der am
Erdgefchoße aufgedeckten Sgrafitti, welche nur in

machen, befpritzte der genannte Rcilaurator auch die ganze Fläche mit Kiefcl-

faure. Es kann hier bemerkt werden, dafs nämhch diefc ganze Fläche fchr

fchadhafc war und daher zuerft die mit dem Maurcrhanuiier gcfchlagenen

Lücken jedesmal mit einem farbigen Cemcnl ausgeklebt werden mußten, bevor

die Nachbefferung gefchehen konnte. Große Verdienfte um die Entzifferung der

InfchriftFragmentc hat fich Herr Profeitor a. D. Ignaz Pölzl aus Wien
erworben.

abgeriflenen Reflen erhalten werden konnten, dürfte eine

crfolglofc Arbeit fein, da fich aus den einzelnen Figuren
und den Infchriftfragmentcn kein Schluß ziehen laßt auf

deren einftige Totalität. Ich möchte daher den Vor-
fchlag machen, die leeren nunmehr nur abgetönten
Flächen entweder fo zu belaffen oder durch Pilaflerwerk

(von oben entnommen) einzutheilen und etwaiges Orna-
ment aus dem ganzen Bildwerke einzufchalten.

Bericht über die im Jahre 1899 ausgeführte Reife in Dalmatien.

Von Profeffbr Dr. IV. A. Neumann.

(Schlufl.)

Biscione auf Mezzo.

Der antike Name der Infel Mezzo ift Delaphodia.

Es ift ftaunenswerth, welche Menge von Kunfl:-

werken auf diefer Infel fich befindet. Man fchreibt

manches der Seeräuberei zu, welche die Infelbewohner

ehemals getrieben haben foUen, So foll ein Kunftwerk

erflen Ranges, das in der hochgelegenen Pfarrkirche

S. Maria del Biscione aufgeftellt ift, eigentlich für einen

englifchen König Heinrich beftimmt gewefen, aber

gekapert worden fein. Es ift die figurenreiche Sculptur,

welche anftatt eines Altarbildes den Hochaltar ziert.

Im Werke „Die katholifche Kirche", II, S. 515, befindet

fich ein Bildchen, welches nur einen ungefähren Begriff

von der Difpofition des .Ganzen zu bilden im Stande ift.

In faft lebensgroßen freiftehenden Figuren ift Maria

Himmelfahrt dargeftellt. Madonna fteht auf der Wolke,
Engelchen umgeben fie. Unten die Apoftel: Petrus,

durch die Schlüßel gekennzeichnet, hat in der Linken
ein Buch, aus dem er einen Text zu fingen fcheint. Die
Rechte erhebt einen Dirigentenftab. Aber nur einer

der Apoftel gibt auf das Taftiren Acht, die anderen
fchauen der zum Himmel erhobenen Muttergottes

nach. Ich war neugierig genug, hinaufzufteigen, um zu

fehen, was der Apoftel lefe; allerdings waren Papier-

blättchen im offenen Buche eingeklebt. Nur wenige

Worte waren zu lefen, die Holzwürmer haben das

Blättchen fo gründUch angenagt, dafs es einem Siebe

gleicht.'

Es find achtzeilige italienifche Strophen, das

zweite Blatt (An) eines etwa am Anfang des 16. Jahr-

hunderts gedruckten Werkes. Hiemit ift, abgefehen
vom Style, der italienifche Urfprung des Altarwerkes

etwa aus der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts ge-

' Ich las:

Aversfeite

:

suso
sep vec

Christo con temp
dcl ciclo e de Maria

udio ellagrezza

Dio quando fu nato
orc tanta dolcezza
vero inc[ar] nato

la la diuina altezza

uarci fu manciato
re. giorno

ano dip, oroo

Unten als Foliozahl A. ij.

Revers:
sta ch, ristoin

ui col suo figliol

testi piena de vigo
Signore del cielo e dcl p
opo portato al tempio lo

che obseruar la lege a pien

Ti mctesti
che lempo assai hau
quando el cor obb
che lo ügliolo d
Nunc dimtttis

et per questui
da Santa adu

el poput

fiebert. In diefer Zeit lebte allerdings der englifche

König Heinrich VIII, 1509 bis 1597, auf welchen die

Tradition \on Mezzo hinweifen könnte. Die Relatio-

nen diefes Königes zu Italien 1 5 1 1 bis 1 5 1 4 und fpäter

1527 und 1528 zu Papft Clemens VII. waren derart,

dafs eine Beftellung diefes Altars, vielleicht durch die

Gefandten des Königs, nicht unwahrfcheinlich genannt
werden dürfte. 1528 kam der Cardinal Lorenzo Cam-
peggi nach England.

Und diefes wunderfchöne Werk ift von den Wür-
mern fo zernagt und mürbe gemacht, dafs nur die

Farben das Ganze zufammenhalten. Der Mantel des

heil. Petrus ift vor Mürbigkeit weich und theilweife ab-

gefallen, die Füße der Apoftel an den Gelenken fo

angefreffen, dafs fie bei der leifeften Bewegung ein-

ftürzen müßen. Es ift fchwer zu fagen, wie hier zu

helfen fei. Confervator Gelcich, der hieher mich begleitet

hatte, meint, es follten gewiffe Partien ganz neu gemacht
werden, namentlich an den Füßen und Mänteln. Wie
dies gefchehen kann, weiß ich nicht. Aber dafs es ein

großer Verluft wäre, wenn diefes Werk zufammen-
bräche (was über kurz oder lang gefchehen wird), das

ift gewifs.

Auch hier begegnen wir dem fleißigen Reftaurator

Regierungsrath Gerifcli. Seine Arbeiten fiehe im
Buliett. Dalm. 1897, p. 32, zufammengeftellt: i. Eine
Pala (Madonna mit Heiligen), eine großartige Arbeit,

Richtung Paolo Veronese; 2. Madonna thronend, mit

dem Kinde und vier Seitenbilder mit einzelnen Hei-

ligen; 3. Heilige Familie, gezeichnet /Ö, reftaurirt von
Gerifch und Landa.

Das Bild Mater misericordiae (=r Maria del buon
consiglio) ift viel beffer als das in Comifa, es hat auch
nicht die goldenen Linien, welche die Lichter bedeuten
füllen.

Wir kehren auf fteilem Wege zum Strande zurück

und befuchen in Begleitung des Pfarrers die befeftigte

Kirche des Ortes, welche von den Einwohnern Lopud
genannt wird, eine ehemalige FranciscanerKirche, Das
Portal ift einfach, im Tympanon kein Bild, Im Innern

tritt die Scheidung von Priefterbetchor und Laien-

kirche deutlich hervor. Die Chorftühle find fchöne

Schnitzarbeit und ftammen aus dem 16. Jahrhunderte,

Seinerzeit reftaurirt von Facciotti Vincenzo aus

Venedig. Wenn Confervator Gelcich eine Reftauration
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im Sinne des Betchores von Frari in Venedig vor-

fchlagt, i<ann icli ihm nur Recht geben. Der dalmati-

nifche Künftlcr Radizza wäre für dicfe Arbeit (wohl

auch für tlcn Hoclialtar in Maria dcl Biscionc) der

rechte Mann.
Die Cancellen vor dem Hochaltäre zeigen gothi-

firende Renaiffance.

Die Pala des Hochaltares hat mitten die Statue

der Madonna mit dem Jefukinde (heraldifch rechts)

S. Joannes und Rochus; links S. Franciscus und
S. Barbara. Oben im Fries fünf Bilder. Sämmtliche
Bilder von Nicolö Raguseo und rcflaurirt von Gcrifch

1897.

Am rechten Seitenaltare befindet fich ein Bild

Madonna del Carmine: ein Marienbild im Blumen-
kranze, die den Armenfeelen (in der Predella) durch

Skapuliere, die fie tragen, Linderung bietet.

Der Hnke Seitenaltar hat ein Bild vom Tode des

heil. Jofeph und in der Predella zwei Bilder.

Auf dem Kirchenboden befindet fich ein Bild des

heil. Rochus, fignirt Nicolö Ragus. 15 13 die viges. Dec.

Giorgi Boxidarovich Kaligaro fece fare questo altare a

onor di Santa Maria (Tempera).

Aber hier oben befindet fich noch eine Anzahl
von fchönen Bildern, welche immerhin von Nicolö

Raguseo fein könnten, ein S. Sebastiano, ein S. Diego
(Didacus") und Prophetenbilder (Prophet David, Itfaias)

und St. Georg; dar.n Schmalbilder: St. Johann Bapt.,

St. Georg (fehr jung, Goldgrund), St. Michael. Diefe

Bilder find fämmtlich fchlecht erhalten und flehen ohne
Rahmen da.

In der Dominicaner-Kirche von Mezzo ift jenes

Bild, welches von Gerifch vom Holze auf Leinwand
übertragen worden ift (Englifcher Gruß, gezeichnet

Nicolö Raguseo pinse). Die anderen Bilder find etwas

hart. Im Capitelhaufe wieder ein Nicolö Raguseo: Ma-
donna thronend mit dem Kinde, vier Heilige, unten zwei

Engel, einer mit Lilie, der andere mit Rofen. Oben im

Giebel eine Pietä mit Heiligen; in der Predella Leidens-

fcenen Chrifli (mitten der Schmerzensmann).
Ganz befonders intereffant ift der Reft des

Kirchenfchatzes, der im Pfarrhaufe bewahrt wird und

zu Zeiten in der Kirche ausgeftellt wird. Ein inter

effanter Kelch, fpät-gothifch, 17. Jahrhundert, fehr

groß. Ein Ciborium mit fehr großem Nodus, dalmati-

nifche Form. Patene, ebenfalls fehr groß, mit blauen

translucidem Email (Chriflus der Schmerzensmann).
Oftenforium mit rundem Gehäufe und der Nodus als

Haus ausgebildet. Ein Vortragkreuz, 17. Jahrhundert.

Ein filbernes gothifches Ciborium. Ein Tuch mit Silber-

und Goldfpitzen, welche abwechfeln. l{in großes Hand-
tuch, geftickt, das im Befitze des Kaifers Karl V. war.

Mezzo ifl die letzte Infel an der Küfte Dalmatiens,

die icli in diefem Jahre befuchte.

Stagno grande.

Hatte ich im vorigen Reifeberichte Stagno piccolo

ins Auge gefafst, fo befchreibe ich diesmal Stagno
grande, weil für die Reftauration des Klofters eine, frei-

lich lang nicht ausreichende Summe (1200 K) angewicfen

ift. Die Stadt hat einige Bedeutung durch die Salz-

werke; ehemals mag fie fehr fefl gewefen fein, wie die

Refle der Feflungswerke ausweifen. Auch war es ein

Bifchoffitz. Das Werk „Die katholifche Kirche", II, 514,
berichtet, dafs nach der Zerftörung von Narona im
7. Jahrhunderte die Refidenz des Bifchofs nach Stagno
übertragen worden fei. Doch refidirten die Bifchöfe

von 1301 bis 1540 in Curzola. Der letzte diefer Bifchöfe

flarb 1801. Diefe Uebertragung des Sitzes mag auch
die Urfache fein, dafs der bifchöfliche Palaft in Stagno
gänzlich verfiel. Ein Theil desfelben könnte im Pfarr-

haufe erhalten fein.

Obige 1200 K find zur Reftaurirung des Francis-

caner-Klofters und feiner Kirche beflimmt. Man fagte

mir, dafs diefes im Jahre 13 13 gegründet worden fei;

es diente als Lazareth für Bosniaken. Seit dem Anfange
des 19. Jahrhunderts ift es verlaffen, und es find erfl

wenige Jahre, dafs die Franciscaner fich anfiedelten.

Am Thurme fah ich einige Reftaurationen, aber das
Ganze macht einen höchft traurigen Eindruck. Die
Kirche ifl einfchiffig, hat offenen Dachfluhl und ifl kahl
wie eine Scheune. An die Südfeite fchließt fich der
Kreuzgang, dem immerhin einige Bedeutung für die

Kunft zugefchrieben werden kann. Acht Pfeiler flützen

ihn auf den Langfeiten, fünf an den Schmalfeiten, die

Eckpfeiler immer doppelt gerechnet, alfo im Ganzen 22.

Die vier Eckpfeiler find viereckig mit vorgelegten
Viertelpfeilerchen. Die übrigen find achteckig; ihre

Capitäle zeigen romanifch - gothifche Uebergangs-
formen. An der Weflfeite ifl der Kreuzgang ganz be-

fonders flark zerflört, die Parapete find gebrochen, die

Gewölbe geborflen. Mit 1200 K kann diefe Zerftörung
nicht oder nur fehr oberflächlich behoben werden; vom
armfeligen Zuflande der Kloflerräume will ich nicht

fprechen, fie machen auch keinen Anfpruch auf künfl-

lerifchen Werth, den ich in meinem Berichte immer,
zunächfl ins Auge faffe.

Slano.

Auch diefem Franciscaner-Klofler hat die Rejjie-

rung einen Beitrag zu den Reflaurationen (looo K)
bewilligt. Es muß im Anfange des Mittelalters eine
Kirche hier geftanden fein, welche langobardifche Ver-
zierungen hatte. Eine Tranfenne diefes Styles etwa aus
dem 9. oder 10. Jahrhunderte ift im Garten ein-

gemauert. Aber auch Stücke byzantinifchen Urfprungs
(Würfel-Capitäl) finden fich an der Kirche; felbfl oben
am Triumphbogen find folche Steine erkennbar. Die
Verwandtschaft der ,.langobardifchen" Ornamente von
Slano mit Kniner Stücken ifl auffallend (fiehe auch
Vuletic-Viikarovid in den Wiffenfchaftlichen Mitthei-

lungen aus Bosnien, II, S. 206). Nach der verfificirten

Infchrift neben dem Portale ifl die gothifche Kirche
gebaut, 1420. Das Wappen zeigt eine (fteinerne.?) Stiege,
was auf einen Namen Gradi oder auch Gradenigo hin-

weifen kann. Wirklich beginnt die Infchrift: Clara Gra-
dum soboles.. Gelcicli belehrte mich, dafs diefe

Familie den flovenifchen Namen Ohmucevic führte.

Auf dem Hochaltare befindet fich eine Pala,
Huldigung der heil. Drei Könige, auf Holz; eine
fchöne Arbeit, gleichzeitig mit Nicolö Raguseo. Wohl
reflaurirt ( 1891) von Gerifch, beginnt es fchon wieder
abzublättern. Rechts neben dem Hochaltare befindet
fich eine Infchrift: lo Domenego de Nadai. Raguseo
cognominato Sain feci far; dazu gehört das Bild Ma-
donna mit St Cüsmas und Damianus. Die Bahiftradc
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vor dem Presbyterium beftcht aus je einem Stücke und

ift im gothifchen Style gearbeitet.

Der linke Seitenaltar gehört der Familie Tasov-

cic; das Gemälde Maria Himmelfahrt kann immerhin

dem Tintoretto zugelchrieben werden; befonders fchön

find der Kopf der Madonna, des heil. Petrus und

Johannes. Diefes wie jenes des St. Antonius ( Padua)

hat Gerifch reftaurirt. Das Geficht des jugendlichen

St. Antonius zeichnet fich durch Lieblichkeit aus. Nach

einer Pergamentfchrift ober dem Altare ift diefer eine

Stiftung der Familie Ohmucevic, man vergleiche

Wiffenfchaftliche Mittheilungen aus Bosnien, II, S. 205 f.

Andere Infchriften in Bullettino Dalm., V, 108 u. passim.

Das Wappen der Ohmucevic ifl abgebildet in den

Wiffenfchaftlichen Mittheilungen 1. c, S. 340 und 341.

Ein Bild „Die heil. Familie", gemalt von dem noch

lebenden Frate Medovic, zeigt Talent und guten

Willen.

Auf dem erften linken Seitenaltare neben dem
Thore ift eine Pala: Madonna, St. Antonius und

St. Franciscus. Nicht Madonna, fondern St. Antonius

trägt das Kind, welches fteht. Darüber ein fchönes

Bild: der fegnende Gott Vater (^reftaurirt von Gerifch).

Auch hier ift die Scheidung der Laienkirche durch

eine Art Lettnerwand angedeutet; auch die vier Bilder

in der Laienkirche find fchwächer als die drei in der

Bruderkirche.

Ragufa.

Ueber die Veränderungen an der Porta Pile ift

fchon in den Mittheilungen berichtet worden. Am
runden Brunnen in der Stadt ift bis jetzt nichts ge-

ändert worden: die Mauer, in welche das Thor der

Caferne eingefügt ift, dient als Unterbau für die

Wafferleitung, die den Brunnen fpeist. Die auffallend

fchöne Renaiffance Kirche neben Porta Pile ift 1522

von A. de Mestre erbaut, dem Vollender des Domes
von Sebenico. Wirkhch hat die Fagade einige Aehn-

lichkeit mit diefem Bau. Das Bild in diefer Salvator-

Kirche, das ober dem Portale im Innern hängt, ift in

fchlechterem Zuftande, als ich es früher gefehen habe. Es

ftellt Chrifti Himmelfahrt vor. Engel begleiten den

Erlöfer. Unten ftehen Madonna und die Apoftel. Italie-

nifche Arbeit. Das Bild gehört wohl der Commune.
Im Dominicaner-Kloßer befah ich mir die Kirchen-

Apfide, zu welcher von dem erften Stocke des Klofters

eine hölzerne Treppe hinabführt. Der bauliche Zuftand

der Apfidenwände ift fchlecht; einer Umftellung des

Hochaltars möchte ich vorläufig das Wort nicht reden,

felbft wenn derConfervator diefer Anficht wäre. Zunächft

muß es fich um die Sicherung des Baues handeln und

um die leichte Zugänglichkeit der Apfide vom Klofter

aus. Die Baluftrade des Kreuzganges fehlt; eine beffere

Orgel wäre nothwendig. Das Klofter felbft kann wenig

oder nichts thun, da es auch noch für die Suftentation

der in Lacroma exponirten Brüder aufzukommen hat.

Auch hier hat Gerifch die Bilder des Nicolö Raguseo

am linken und rechten Seitenaltare reftaurirt; links

Madonna mit Heiligen (Paulus, Thomas Ap. und

Auguftinu.s); rechts St. Nicolaus mit anderen Heiligen

(heil. Johannes Bap., Stephanus Protom., St. Magda-

lena und Jacob Ap.).

Nicolaus von Ragufa gehört zu den heften Malern,^

welche an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert;

wirkten; local, wie in der Richtung, ift er in diefer

Kirche neben Tizian geftellt, den er freilich nicht er-

reicht. Der Tizian der Dominicaner-Kirche (St. Magda-
lena) ift bekannt genug. In der Bibliothek der Domini-
caner intereffirte mich ein Correctorium (biblicum) aus

dem Conventus S. Crucis de Gravosa, alfo aus dem
Benedictiner-Klofter. Ein altes Teftament, 12. Jahr-

hundert, mit rohen Initialen. Ein neues Teftament mit

fchönen Initialen und GlolTar (des Hieronymus), be-

fchrieben von Vojnovic in der Zeitfchrift „Kad", Za-

grab 1896.

In Dominicaner-Kirchen Dalmatiens findet fich hie

und da ein Bild, wie drei heil. Frauen ein Porträt des

heil. Dominicus tragen. Gelcich erzählte mir auf die

Frage, was dielem Bilde zugrunde liege: Der Convent
von Soriano in Calabrien hatte kein Bild des heil.

Dominicus; da er auf gewöhnlichem Wege keines er-

halten konnte, brachten ihm Madonna felbft, Sanft

Magdalena und St. Katharina das Bild.'

Wohl die ältefte Kirche auf dem Felfen, der der

Volkstradition nach vom Meere umfloffen war, bis

der Stradone demfelben ganz abgerungen war, ift die

Kirche S. Stepliano gewefen. Wenig Refte mit „lango-

bardifchem" Flecht-Ornamente find erhalten. Man
führte mich hinauf; ich hatte einige Jahre vorher in

einem Garten eine Apfide und Mauerrefte gefehen. Es
fchien nicht opportun, diesmal um Einlafs zu erfuchen,

und zwar deshalb, weil mein Führer mir erzählte, die

alte St. Stephans-Kirche exiftire (bis auf die Weft-

mauer) nicht mehr, man habe fie für die Sacriftei der

nebenftehenden viel jüngeren Kirche erklärt und dem
Untergange preisgegeben. Auch die Fresken feien zer-

ftört, fie ftammten von einem Maler, der auch den

Reftorenpalaft gemalt hat. Weiter fagte man mir, Radic

habe im Prosvjeta fich gegen das hohe Alter der

St. .Stephans-Kirche ausgefprochen.

Die Jeßiiten-Kirche von Ragufa zeigt an der

fchönen breiten Stiege beträchtliche Schäden. Die

Stiege finkt in den Boden, fo dafs die Unterbauten der

Säulen fichtbar werden, die Säulen weichen, das Portal

hat einen Rifs. Das Grundübel liegt darin, dafs die

Fundamente der Fagade gewichen find. Im Innern

zeigt die Kirche die Pracht der Jefuiteiibauten; die

drei Fresken der großen Apfide hat ein fpanifcher

Maler gemacht.

Mein Führer erklärte die fünfBilder an der Oftwand
des Domes für Arbeiten Tizian's: St. Johannes, Petrus

als Bifchof, St. Paulus und darüber (heraldifch) rechts

der Erzengel Gabriel, links Madonna. Vier Bilder

fchreibt er dem Padovanino zu. In der rechten Apfide

des Domes könnte Nicolaus Raguseus fich verewigt

haben, dafelbft das Bild des heil. Nicolaus; rechts

St. Johannes Ev. und Stephanus Protom.; links Sanft

Marcus und Magdalena auf Holz gemalt.

Diesmal befuchte ich den Donifcliatz, der unter

mehrfacher Sperre (auch der Podeftä hat einen

Schlüffel) fich befindet und der unter religiöfen Cere-

monien durch einen Priefter, mit Röchet und Stola

angethan, gezeigt wird. Der Schatz allein würde eine

,. feparate Befprechung verdienen. Als befonders alt

hebe ich nur das Arm-Reüquiar des heil. Blafius, des

Schutzpatrons von Ragufa hervor. Es befteht in alter

•
' Nach Gfell Fels, Unteritalien, exiftiren zu Soriano nur mehr die Ruinen

.. des vom Erdbeben zerfkbrten Klo(lers S. Domenico.
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Weife aus Gold (-Blech) über Holz; das Filit^ran ift in

wLinnclieiifDi'miijen Partikeln zertheilt; die Eiiuiillen

find byzantinifch. Oben auf der Hand ifl eine (runde)

Scheibe mit befondcrs fchönem blauen Edelftein und
herrlichem Filigran. Das ftaunenswerthc Lavabo-
J5ecken mit den naturaliftifchcn Thicrchen und den
Blättern ill; abgebildet in „Die katholifche Kirche'', II,

S. 514. Nicht minder fchön ift die dazu gehörende

Kanne aus Gold gearbeitet. Ich fah ein Zeichen iT ein-

geprägt. Die .Vrbeit erinnert an die beiden Jamnitzcr.

Eine befonders feine Arbeit weist das Reliquiar mit

dem Haupte des heil. Blafius auf, ähnlich dem Kopf-

reliquiar von Cattaro.

Recht fonderbar ift das Reliquiar des heil. Ste-

plianus Rex. deshalb, weil die Figur des Heiligen an

einem Henkelchen hängt, das auf feinem Scheitel be-

fefligt ift. Der Heilige hat einen Zopf: könnte dies nicht

vielleicht daraufhinweifen, dafs auch die bekannte Büfle

im Melker Schatze, welche einen Zopf hat, den heil.

Stephan von Ungarn darftellen könne r In Ragufa fteht

die Infchrift: A lonor di s. stef. Nur eine Auswahl der

Reliquiarien zeigte der geiftliche Herr und fehlen es ein

wenig eilig zu haben, fo dafs nicht einmal die ungefähre,

jedenfalls alle dalmatinifchen Schätze überfleigende

Zahl der Reliquiarien, jedes in feiner Nifche, zu be-

flimmen war; auf ein Studium einzelner, befonders der

älteren Gold-Reliquiarien konnte ich mich daher keines-

wegs cinlaffen. Das flamländifche Bild im Dome \{\

bekannt genug. Weniger fallt ins Auge an der Weft-

wand des Domes ein offenbar deutfches Bild: Madonna,
unten der heil. Lucas.

Ragufa vecchia (Zaptat).

Hier ill die Lage von PZpidauros' zu fuchen. Dafs

wirklich hier eine römifche Stadtlage zu fuchen ift,

beweifen die Infchriften im Kreuzgange der Francis-

caner, der Sarkophag, das Stück Mofaik und die Urne,

welche dafelbft aufbewahrt werden. Der fchöne Kreuz-

gang weist auf das 16. Jahrhundert hin.^

Die Kirche ifl ganz hübfch aber feucht. Der Hoch-
altar ifl der S. Maria della neve geweiht. Der Seiten-

altar, der von dem nahen Felseiland Marcana hieher

übertragen fein foU, zieht mehr den Blick an fich. Der
Auffatz weist deutlich auf die Malmanier der Schule

von Siena hin: auf Goldgrund gemalt, viel beffer als die

Arbeiten in Besca; inmitten St. Michael der Seelen-

wäger, dann noch vier Heilige (St. Johannes Bapt.,

St. Nicolaus, St. Franciscus, St. Bartholomäus?). Die

Predella ift ganz ruinirt und wird durch die Leuchter-

bank gedeckt. Oben aber auf der Hohe ein fehr fchönes

Madonnenbild mit Jefukind, rechts St. Sebaflianus,

links St. Rochus.
In der St. Nicolaus-Kirche zeichnet fich die Pala

des linken Seitenaltars durch Schönheit aus. Es find auf

Leinwand gemalt: Madonna mit Kind unter Baldachin

' Siehe Petter, U, S. 214. wo ein Vcrfuch. die weftliche Ausdehnung
von Epidauros anzugeben, gemacht wird. Zur Gefchichtc vgl. Ferlatti I. 149,
CIL HI, 387 und das Kronprinzenwerk, Band Dalmaticn, S. 86. 80: Das antike

Epidauros ging ungefähr 639 n. Chr. zugrunde.
- Petter erwähnt einen Stein, der den Namen Dolabella, vgl. CIL III.

Nr. 1741, .lufwies. Auch auf der Straße find antike Steine eingemauert zu

fehen; eine rbmifche Infchrift und ein Relief (etwa der Sonnenwagen?, neben
ihm eine weibliche Figur"*, hinler dem Wagen zwei Perfonen, deren rechte

Küßc allein erhalten find). Diefen einen Stein in einem Hofe und ein Mithrasbild
auf dem Colle S. Giorgio befchrcibcn Hir/ch/eld und Roh, Schneüier in ihrem
„Berichte" S. A. Wien, 1885, S. 79.

thronend, links St. Dominicus und die heil. Katherina

von Siena; rechts St. Petrus Martyr; die Madonna reicht

der heil. Katherina den Rofenkranz; das Hochaltarbild,

St. Nicolaus, ift eine junge mittelmäßige Arbeit (etwa

18. Jahrhundert). Einige Aufmerkfamkeit verdient ein

Alabaftcrbild in der Sacriftei, das noch dem 15. Jahr-

hunderte angehören dürfte. Oben ein Baldachin, hori-

zontal über die ganze Breite fich erftreckend. Darunter

mitten ein Tuch, welches Engel himmelwärts tragen

mit dem Bilde einer Seele, links und rechts je ein heil.

König. Zu unterft Chriftus der Schmerzensmann,

gerade darüber ein großer Kopf (des heil. Johannes) in

der Schüffei, vielleicht follen die das Tuch tragenden

Engel deffen Aufnahme in den Himmel andeuten.

Unten neben dem Heilande rechts ein heil. Apoftel,

links ein heil. Bifchof.

Ein großes Nicolaus-Bild in der Sacriftei ift werth-

los. Man führte mich auf einen Berg, zu deffen Fuß die

Stadt fich ausdehnt; dort oben ift eine Grotte, zu der

man tief auf ungefchlachten Stufen hinabfteigt. Sie

heißt die Grotte des St. Hilarion, wohl weil man fie

als Wohnung eines heil. Einfiedlers betrachtet. Unten

foU eine Capelle fein mit Statuen. Jetzt war Waffer

unten. Ich geftehe, dafs ich den Felsftücken, die die

Stiege bilden, und der Finfternis nicht traute und den

Befuch gewandteren Leuten empfehle. Ueber eine

andere Grotte im Thale Canali, welche Petter mit dem
heil. Hilarius in Bezug zu fetzen fcheint, fiehe deffen

Band II, S. 216. Modrich, p. 284, bringt diefe Höhle,

die er als voll Stalaktiten und Stalagmiten fchildert,

mit dem in Epidauros „ficher" herrfchenden Aeskulap-

Dienfte in Bezug. Der heil. Eremit Hilarion habe die

hier wüthende Schlangenbeftie überwunden und ge-

tödtet und die Heiden bekehrt. Auch zeigte man mir'

das Haus des Malers Biagio Bukovac, der fein Ver-

mögen fich in Amerika und Paris begründet hat.

Der Blick von diefer Höhe auf die Bucht von

Breno ift wunderfchön.

Bocche di Cattaro.

Im erften Meeresbecken, zu welchem die Bocche

di Cattaro den Eingang bilden, liegt, nahe bei dem
ehemals feften Caftclnuovo das griechifche Klofter

5. Saviita. Im fteilabfallenden Thale von Caftelnuovo

reicht das ehemals türkifche Gebiet ans Meer. Haupt-

ort der Sutorina ift Trebinje, von wo eine Heer-

ftraße nach Caftelnuovo führt. Nach dem Annus

ecclesiasticus Graecoslavicus im XL Ocloberband der

AA. SS. Boll. gab es eine ziemliche Anzahl von

S. Sabas; die Localfage erzählt, dafs S. Sabbas (der

Nemanjide) fich hieher zurückgezogen habe.'

Was mich beftimmt, gerade diefen S. Sabbas aus

dem Königshaufe Nemanja hier zu vermuthen, ift die

Nähe von Trebinje, dem Sitze der Herzoge von S. Saba

und Studenitza, aus welch letzterem Klofter bedeutende

Kirchenfchätze hieher vor den Türken geflüchtet

worden find. Die Hercegovina heißt feit 1448 Herzog-

thum von S. Saba, welchen Titel Friedrich III. dem Ste-

• Nur, wenn ich wüfstc. an welchem Tage zu Savina der Tod des

Heiligen gefeiert wird, könnte man eine Perrönlichkeit genauer angeben.

Uebrigens ift Favtovii! Joa., Hronologiske bilezke Sv. Save o Stephanu Nemanji,

Beograd 1879. einer .anficht giinftig. dafs der im Annus cccl., Graecoslavicus.

p. 43. behandelte S. Sabbas (Sohn des Stephan Nemanja. Bruder des ^'ulcan und

Stephanl gemeint fei. Diefer krönt feinen Bruder Stephan 1222 mit einer vom
Papfte Honorius III. erh.iltenen Krone. Geftorben ungefähr 1237.
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phan Vtikcic verliehen hat. Die beiden Kirchen des

Ortes S. Saba zeichnen fich nicht befonders durch ihre

Bauanlage aus; die eine könnte urfprünglich aus dem
13. Jahrhunderte flammen.' Die Fresken in der kleinen

Kirche find auf eine gräßliche Weife übermalt. Be-

fonders intereffant ift nur der Schatz der größeren
Kirche, welcher im Priefterraume ( hinter der Ikonoftafis

)

aufbewahrt wird. Circa 20 feingefchnitzte Kreuze vom
Berge Athos mit Silber montirt. Auf dein Altare fteht

ein gothifches Tabernaculum wie ein heil. Grab. Sil-

berne getriebene Einbanddeckel für die heil. Bücher.

Endlich find bedeutend die fein geflickten kirchlichen

Gewänder, die noch aus dem i 5. Jahrhunderte flammen
dürften. All das war urfprünglich Eigenthum von Stude-

nitza. Die Bibliothek diefes Wallfahrtsortes, welcher

eigentlich nicht ein Klofter genannt werden kann,

fondern als Sommerrefidenz des griechifch orthodoxen
Bifchofes von Cattaro dient, ift unbedeutend; neuere

Anfchaffungen fand ich nicht, aber auch keine Hand-
fchriften. Doch foU damit nicht gefagt fein, dafs über-

haupt keine folchen vorhanden feien.

Rifano in den Bocche.

Im nördlichflien Winkel des innerften Beckens wie

verfteckt liegt Rifano, fo recht ein Zufluchtsort für

eine gewaltthätige Nation, wo fie von Feinden nicht

leicht aufgeftört und aufgefucht werden kann. Wirklich

ift hier die ältefte ( hiltorifch geficherte") Niederlaffung in

den Bocche. Hieher nach Rhizinium zog fich die kriege-

rifche Königin Teuta (reg. 240— 228). Aber fchon fie

verlor 229 einen Theil ihres Befitzes an die Römer:
die Eroberung von Iffa (Infel Liffa) und die Ermordung
eines der zwei römifchen Gefandten, die nach Rhizi-

nium gefendet worden waren, brachte das feit etwa
60 Jahren beftehende Königreich der Illyrier in Be-
rührung mit Rom, das nach langen Kämpfen ganz Dal-

matien unterwarf.

Dafs hier Soldaten der Vit. Legion ftationirt

waren, ifl aus den Infchriften zu erfehen. Eine der-

felben, welche am Eingange zur griechifchen Kirche
fich befindet, copire ich, nicht als wäre fie nicht fchon

bekannt, fondern weil fie einen mit „Ordensauszeich-

nungen" decorirten Soldaten (nicht Officier) zu unferer

Kenntnis bringt:

C-STATIVSCE-
SERG-CELSVS-
EVOC-AVG-DONIS-
DONATVS • BIS • CO[RO]NA •

AVREA • TOROVIBVS
PHALER-ARMILLIS-
OB TRIVMPHOS • BELLI •

DACICI •AB • IMP • CAESA
RE-NERVA- TRAIANO • AVG
GERM • DAC • PARTHICO •

ÜPTIMO-SI-LEG VII-GEMINAE-
IN • HISPANIA • NEBVLO

DEDICAVIT-

Der Mann war alfo nach feiner Dienftzeit als

Veteran im Dienfte geblieben; er hat vielfache Aus-
zeichnungen erhalten: zweimal einen goldenen Ehren-
kranz, Halsketten, Ehrenmedaillen (phalcrae) und Arm-

' Abbildung bei Petermann, S. 540.

fpangen; er hat ^\& getragen bei den Triumphen nach

dem dacifchen Kriege, die der Kaifer Nerva Trajan

feierte. Merkwürdig ift, dafs die Reihenfolge der kaiferl.

Ehrentitel nicht in hiflorifcher Abfolge gegeben ift; der

Kaifer hieß Germanicus feit 97, Dacicus feit 102, Parthi-

cus feit 1 16, Optimus feit 1 14.

Die neue Militärftraße, welche hinauf zum Berge
führt, hat beim Haufe des Kovacevic ein römifches

H>pocauftum zerfchnitten; noch find links und rechts

der Straße die Spuren der alten Mofaiken zu fehen.

Pttter hat eine bedeutend größere Anzahl von
Mofaiken gefehen, als jetzt vorhanden find; wir fahen

ein Bruchftück einer in drei Farben ausgeführten

Bordüre. Das im Berichte 1899 erwähnte Mofaik unter

dem Hofraume des Türkenhaufes dürfte vielleicht ein

anderes Stück fein ; wenn dies der Fall ift, fo muß ich

geftehen, dies überfehen zu haben, weil ich die kroa-

tifche Sprache nicht verftehe. Regierungsrath Bulic

erwarb für fein Mufeum eine bronzene Fibel, welche
einer Maultrommel nicht unähnlich ift, und einen Knopf,

wie die jetzt üblichen Manchettenknöpfe (mit zwei

Scheiben), Durchmeffer 38 Cm. Refte von Mofaiken
fanden fich noch an einer anderen Stelle im Orte.

Die griechifche Kirche, 1796 erbaut, bietet kein

befonderes Intereffe. Dafs auch hier fich ein und
das andere filberverkleidete Bild finde, ift bei einer

griechifchen Kirche zu erwarten. Ehemals war Rifano

der Sitz eines Bifchofes, aber fchon 1540 wurde die

Adminiftration den CattarinerBifchöfen übertragen. Die
Infchrift CIL 8402 fuchten Regierungsrath Bulic und
Profeffor Dr. Kubitfchek, konnten fie aber nicht auf-

finden. Sie dürfte verfchollen fein. Ueber eine griechifche

Infchrift von Rifano, die fich jetzt in Perafto befindet,

fpricht [)r. R. von Schneider a. a. O., S. 82.

Perafto und Skrplje (Scalpello).

Gerade im Angefichte, wenn man die Enge der

Catenae paffirt hat, liegt Perafto. Auch hier ift eine

großgedachte Kirche in der Ausführung ftecken ge-

blieben, wie manch' andere Kirche in den Bocche.

Hinter der Sacriftei tritt man in den nicht unbedeutend
großen Apfidenraum. Im Kirchenfchatze befindet fich

ein fchönes Proceffionskreuz, getriebene Arbeit; ein

Kelch, 16. Jahrhundert, mit fehr fchönem Filigran und
vier Figuren. Die Reliquie de peplo B M V ift gelb-

liche feinere Leinwand, nicht das, was ich im Braun-

fchweiger Reliquienfchatz als „Byffus" befchrieben

habe. Auch ein thürmchenförmiges Oftenforium und
ein Fußreliquiar des heil. Marcus (Infchrift: Questo fu

fatto. Devozione del capitano Büro), 17. oder 18. Jahr-

hundert. Es ehrt die Peraftiner, dafs fie ein Local-

mufeum mit werthvollen Andenken an ihre Vorfahren

gegründet und gut erhalten haben. Wie fo häufig ift

auch das im Jahre 1452 aus Negroponte übertragene

byzantinifchc Madonnenbild von Skrpjela, der Infel vor

Perafto, mit einer Platte fo zugedeckt, dafs nur das

Geficht der Madonna und des Kindchens herausfehen.

An befonderen Fefttagen wird das Bild außerdem mit

den reichen goldenen und filbernen Weihegefchenken
frommer Marien\'erehrer (Goldringe, Ketten, Schmuck,
fehr viele Orden u. f. w.) geziert, welche der Madonna
von Skrpjele, wie es fcheint, feit den letzten drei Jahr-

hunderten gefchenkt worden find. Diefer Schatz ift
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unter befonderem Verfcliluße zu Perafto und wird an
Fclltagen in die Madonnenkirche des Felfcns über-

tragen. ' Letztere Kirche hat ausgemalt Trifone Cocoglia

aus Pcraflo, ein tüchtiger Maler, der auch in Curzola in

der AUcrhciligen-Kirche gemalt hat. Das ehemalige
Benedicliner-Kloller S. Giorgio macht in feiner Kahlheit

einen armen Eindruck. Ein paar Daten über die Ge-
fchichte fiehe bei Petermaun, S. 533.

Perzagno.

Die Franciscaner-Kirche des Ortes ifl; ein ein-

facher Saalbau und dem heil. Nicolaus geweiht. Das
Hochaltarbild ift eine gute fpät-italienifche Arbeit:

Madonna mit dem Jefukinde in den Wolken, unten der

heil. Franciscus, ein heil. Mönch mit Kreuz, weiter

unten St. Antonius und Nicolaus. Die zwei anderen
Altarbilder Hnd der Erwähnung nicht werth Wenn-
gleich die Stuccatur keineswegs mit irgend einem, felblT:

dem fchwächflen Werke in öfterreichifchen Häufern
fich meffen kann (die Zeichnung bilden fünf Sterne,

den Rahmen aber ein Karnis mit Zahnfchnitt und
Schlangeneiern), fo muß doch etwas 'für Erhaltung der

von
die

iegt hoch oben auf

kleine Kirche, die

Decke gefchehen, denn das Regenwaffer dringt

oben, vom Thurme her, in die Decke und in

Kirche.

Die Pfarrkirche von Perzagno
dem Berge, unten im Orte ift eine

den Verhältniffen nicht entfpricht. Es wäre angezeigt

die große Kirche, welche in der Ortfchaft felbft der
letzten Vollendung harrt, wirklich auszubauen. Eine
prächtige Stiege feilte zum Portale hinaufführen, fie

liegt in Trümmern. Ein Bildchen in Petermaun, S. 550,
gibt einen Begriff, wie fchön fich die Kirche präfentiren

würde, wenn fie vollendet wäre.

Was aber auf Seite 551 .,eine römifche Tempel-
ruine'' genannt wird, fcheint doch nichts anderes als

der Reft einer (Renaiffance) Capelle zu fein. Römifches
\\\ nichts an diefer Apfide.

Cattaro.

Ich widcrflehe der Lockung, eine Schilderung

diefer einzigen Stadt zu geben, und berichte nur, dafs

der jetzige Zuftand des Domes mit der niedergelegten

Südmauer und dem eingerilTenen Seitenfchiffe nicht

länger haltbar ift:. Nur der Feftigkeit der Mauern des

Mittelfchiffes ift es zu danken, dafs der Dom nicht ein-

geftürzt ift. Hier muß kräftig eingegriffen werden, foll

' -Abbildung diefes Madoniienbildcs mit den Votivgabcn in „Die katho-
lifch Kirche", II, S. 508.

das Ganze nicht zugrunde gehen. Die bifchnfliche

Refidenz traf ich im Zuftande der Umgeftaltung; der
Bifchof bewohnte zwei Zimmerchen, alles andere war
in Reparatur. Er zeigte uns das Archiv, das eine paffcn-

dere trockene und bei weitem größere Localität
dringend erheifcht. Von einer Uebcrficht und leichten
Zugänglichkeit kann unter den jetzigen Verhältniffen
keine Rede fein; vielmehr ift fchon manches zugrunde
gegangen. Der Bifchof wäre zunachft fchon mit paffen-

den Käften zufrieden. Aber ich fche nicht, wie man fich

in dem engen feuchten Räume bewegen, gefchweige
denn arbeiten kann.

Ich befuchte die St. Jo/ep/is- Kirche, die der Con-
fraternitä di buona morte angehört. Der Hochaltar hat
ein St. Jofephs-Bild, das fehr vernachläffigt ift. Auf dem
Seitenaltare rechts eine Figur der Madonna del Car-
mine. Am linken Seitenaltare ift ein St. Urfula-Bild von
Peter van Gusteren. Auch einen Paolo Veronese
,,Kreuzauffindung'' befitzt diefe Kirche. Das Antipen-
dium weist ein Relief in weißem Marmor auf, eine

fchöne Arbeit, darfteilend die Flucht nach Aegypten.
Dafs der Rahmen für die von Regierungsrath Gerifch
bezeichneten Bilder nicht paffe, kann ich nur beftätigen.

Von den Grabfteinen, welche im Boden liegen, find

einige (vier) der Beachtung werth. Siehe Bericht der
k. k. Central-Commiffion 1899, S. 42.

In der St. Clara-Kirche fah ich wieder, wie öfter

in diefen Gegenden, das Bild der heil. Lucia mit Ge-
fchmeiden, welche aufgenäht find, gefchmückt.

Gegenüber der griechifchen Kirche des heil. Lucas
ift die Kirche St. Nicolaiis abgebrannt, bis jetzt fcheint

nichts für den Wiederaufbau gefchehen zu fein. Das
Militär-Aerar intendirt an Stelle der mitverbrannten
Militär-Caferne (eines ehemaligen Dominicaner-Klofters)

einen Neubau für das Brigade-Commando zu errichten.

Mit Sr. Gnaden, dem überaus freundlichen Bifchofe

befuchte ich die neue Kirche von Skaljari unweit der
erften Serpentine der Straße nach Cettinje. Die immer-
hin noch klein zu nennende Kirche ift hübfch in Quadern
gebaut. Die alte obere Kirche, in welcher der lango-

bardifche Stein (Tauben) im Tympanon fich befindet,

foll künftig als Offuarium dienen.

Was ich hier zufammengeftellt, beruht wohl auf

eigenen Anfchauungen, aber nicht auf eigenen archi-

valifchen Studien Das hiftorifche Wiffen hole ich aus

fchon gedruckten Werken, foweit mir diefelben in

Wien zugänglich find. Der Lefer wird aber auch er-

fehen, dafs ich genaue Kenner des Landes und feiner

Gefchichte wie Herrn Regierungsrath Direftor BuM,
Herrn kaif Rath Gelcich an meiner Seite hatte, denen
ich hiemit den ergebenften Dank für viele Nachrichten

und Winke abftatte.

Neuefte Funde in Wien.

jIE Ausbeute an Einzelfunden römifcher Zeit in

Wien war in den abgelaufenen Monaten geringer

-t̂ ^ als im vorhergehenden Halbjahre. Die Erd-
arbeiten in den Straßen und Plätzen hatten mit der

Vollendung der neuen Gasleitung aufgehört; der Umbau
XXVII. N. K.

zahlreicher alter Häufer täufchte aber die an ihn

geknüpften Erwartungen, da infolge ihrer tiefreichenden

Unterkellerung die römifche Fundschichte fchon vor

langer Zeit zerftört und befeitigt worden ift. Nur an

kellerfreien Stellen und in den Höfen demolierter

23
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Gebäude wurden Funde gemacht, welche uns ahnen

lallen, wie viel durch die Sorgloligkeit älterer Zeit für

immer verloren ift.

Als bedeutfamfte Stelle tritt diesmal der Steil-

abhang gegen den Salzgries hervor. Im Eckhaufe

Marienftiege Nr. I (zugleich Am Geftade Nr. 4) traf

man anfangs Februar 1901, 7 M. tief unter dem kleinen

Platze vor der Mariaftiegen-Kirche auf eine fchwere

Umfangsmauer, welche nach den Merkmalen der Con-

ftruftion unter Kaifer Caracalla (211— 217) erbaut worden

fein wird. Sie ift mit der unteren fockelartigen Ver-

ftärkung 2 M. flark, befleht aus einem Kerne von opus

spicatum mit eingebundenen Ziegellagen und Belage

von riefigen Quadern, die durchfchnittlich 50 Cm. ftark,

50 bis 61 Cm. hoch und 45 bis 185 Cm. lang find.

Donauaufwärts auf 12-5 M. biosgelegt, fpringt fie am
Ende diefer Strecke im rechten Winkel gegen Südweft

ein, bildet alfo eine Ecke, welche einen unter dem
Haufe Am Geftade Nr. 4 ausladenden Vorfprung des

Steilrandes umfchloß. Knapp an der Ecke befand fich

auf der Donaufeite ein Thoreingang von 2-75 M.

Breite, der fich innen auf 4-25 M. erweitert; die Sohle

der Thorflur liegt 8 M. unter dem Kirchenplatze, die

Fundamente der Mauer felbft find in 92 M. Tiefe auf

Schotter gelegt. Vor dem Thoreingange ftieß man auf

eine um 2 M. gegen den Salzgries abfallende Schutt-

halde, eine alte Abwurfftelle, welche reichlich mit

Thongefäßftücken aller Art, Ziegeltrümmern und llark

verrofteten Eifentheilen durchfetzt ift; gegen Haus
Nr. 6 Am Geftade wurde ein fchlecht erhaltener As
von Kaifer Antoninus Pius in 9 M. Tiefe aufgelefen.

Nicht fern von diefer Fundftelle führte um Mitte

Februar 1901 der Umbau des Haufes Wipplingerßraße

Nr. 12, im Fonde des Baugrundes, das heißt gegen die

angränzenden Häufer Nr. 9 der Salvator- und Nr. 4 der

Schwertgaffe auf völlig ähnliche Erfcheinungen, wie fie

beim Umbau des letztgenannten Haufes und auch in

der Salvatorgaffe in den Jahren 1897 und 1899 zutage

getreten find. Der genannte Theil des Baugrundes und

ein fchmaler Streif im Vorderraume knapp neben dem
Haufe Nr. 10 der Wipplinger Straße hatten keine Keller.

Schon in r5 M. Tiefe zeigte fich hier die römifche

Schuttfchichte, völlig analog der früher in der nächften

Umgebung gefundenen, aus zahllofen Mauer- und Dach-

ziegeln, Gefäßftücken, Mauerbruch, Kohlen, Afche und
Thierknochen beflehend. Ein mit Leiftenziegeln ge-

pflafterter Gang zeigt, in 3 M. Tiefe liegend, das

römifche Niveau an; er begränzte eine im Hintergrunde

des Bauplatzes auftauchende Mauer aus opus spicatum

mit eingebundenen Ziegellagen. Im Vorderraume fanden

fich Mauerzüge gleicher Bauart, welche, nach ver-

fchiedenen Thüröffnungen und nach den Anfätzen von
Quermauern zu fchließen, mehrere größere und kleinere

Räume umgaben. Ein folid hergeftellter betonirter

Weg, der diefen Bau gegen Norden abfchlofs, lag

gleichfalls 3 M. tief. Die mitgefundenen Ziegel trugen

die Stempel der X. und XIV. Legion. Es ift kein

Zweifel, dafs diefe Baurefte mit den früher in der

nächften Umgebung gefundenen in Zufammenhang
ftehen; fie gehören einem größeren Außenwerke an,

das am Beginne des III. Jahrhunderts entftanden ift

und fich möglicherweife, unter den Verhältniffen noch
fpäterer Zeit, zu einer Art von Vorftadt entwickelt hat.

Vom Judenplatz waren bisher nur aus der

nördlichen Ecke (Nr. '8 und 9) Ziegelfunde bekannt,

im übrigen galt der Platz als fundlos. Nun aber hat

fich an der Weftfeite beim Umbau des Haufes Nr. 6

(Juli 1900), dcffen Fronte gegen den Platz hinaus-

gerückt wurde, in dem unberührten Boden des letzteren,

3-5 M. tief, das Bruchftück einer römifchen Mauer und

vor derfelben der Betonboden eines kleinen Gemaches

(3X2 M.) gezeigt; der Bau, zu dem es gehörte, war

mit Ziegeln der X. Legion gedeckt, deren Hruchftücke

in fehr großer Menge, vermifcht mit Baufchutt, über

dem Gemache lagen.

Aus dem Innern des Standlagers liegen mir zwei

Fundnotizen vor. Der ausgedehnte Bellegardehof hot

beim Umbau des gegen den Wildpretmarkt gelegenen

Theiles nur tiefe Keller, die Fundfchichte wurde fchon

vor fiebzig Jahren zcrftört. Auch beim Umbau des

gegen den Bauernmarkt (Nr. 13) gelegenen Theiles,

der eben jetzt erfolgt, ließen fich nur an den Rändern

des Hofes zwei Fragmente römifcher Mauern fpäter

Zeit und Betonrefte von einem Gemache, das wohl

dem Vordertradl des Prätoriums angehörte, auf-

finden.

Auf dem Platze von St. Peter, an der Ecke, welche

Milchgaffe und Kühfußgaffe bilden, führte die Her-

ftellung eines AblaufCanales in 15 M. Tiefe auf ein

kleines Stück Beton von folider Herftellung (Ziegel-

ftücke und Kiefel mit weißem Kalkmörtel fehr feft ver-

bunden); über ihm lagen zahlreiche Ziegel mit den

Stempeln der X. Legion und der Cohors I Aelia

sagittariorum, fowie zwei augenfcheinlich in viel

fpäterer Zeit beigefetzte Skelette. So unbedeutend

diefer Fund an fich zu fein fcheint, hat er doch einige

Wichtigkeit durch die Stelle, an der man ihn gemacht

hat; er fcheint einer Querftraße im rückwärtigen Theile

des Standlagers (via quintana) anzugehören.

Dagegen bot der Kohlmarkt die gleichen

Erfcheinungen, wie fie fchon früher beobachtet wurden.

Während die Straße felbft nur Überrefte von Gräbern

enthält — folche wurden aus Anlafs einer Canal-

grabung im Janner 1901 auch vor Haus Nr. 3 ausge-

hoben — , zeigte fich beim Umbau des Haufes Nr. 9
(Artaria) und zwar im Fonde desfelben, gegen Haus
Nr. 12 der Habsburgergaffe hin, 3 M. tief unter altem

Humus eine ziemlich reiche römifche Schuttfchichte.

Es ift diefelbe Tiefe und diefelbe Linie, in der man
1896 beim Umbau des Hauffs Nr. 5 auf diefelbe Fund-

fchichte und auf römifches Mauerwerk geftoßen ift.

Alle übrigen Funde jüngfter Zeit rühren von

Gräbern her. Vor allem kam die Ausdehnung des

Leichenfeldes am Neuen Markt gegen Norden hin in

Frage, da der Umbau der Häufer 17, 18 und 19 neue

Aufklärungen erwarten ließ. Diefe Hoffnung blieb voll-

ftändig unerfüllt. Die Unterkellerung reichte tief unter

die Erde, fchon beim Baue der neu demolirten

Gebäude muß die römifche Schuttdecke, wenn eine

folche, wie kaum zu bezweifeln ift, beftand, abgehoben

worden fein. Dagegen führte der Umbau des Haufes

Spiegelgaffe Nr. 21 an einer nicht unterkellerten Stelle,

die gegen den Garten der P. P. Kapuziner liegt, auf die

Ecke einer leicht aus opus spicatum aufgeführten

Grahkammer mit feftgeftampftem Kiesboden, auf

welchem Theile eines menfchlichen Skeletes durch-

einandergeworfen lagen. In der gleichen Linie nebenan
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kamen unter den alten Kellern, 4-5 M. tief, drei in einer

Rcilic angeordnete Gruben /.um Vorfclicin, die den zahl-

reichen Gruben im gegenüberliegenden Verfatzamtc
völlig ähnlich find und eine gleiche Füllmaffe zeigten.

Auch muldenförmige Vertiefungen im alten Koden, die

von zerftörtcn Gräbern herriihren, ähnlich jenen vom
Neuen Markt (Nr. 6), wurden in der Nähe der erwähnten
Grabkammer gefunden.

Ifl: durch diefe Fundftelle wie durch ein Mittel-

glied der Zufammenhang zwifchen den fchon bekannten
Theilen des Leicheiifelde.s im Verfatzamt, Kapuziner-

garten und Neuen Markt (^Nr. 3— 6 und 10, 11, 12)

erwiefen, fo tritt eine andere Gruppe in der nächften

Umgebung der Stallluirg in neuefter Zeit bedeutfamer
hervor. Bei den baulichen Herftellungen in der letzteren

kamen gegen die Bräunerftraße (Nr. 14), etwa 3 M.
tief, große Platten von Ziegelfärgen zutage. Noch
reicher erwies fich der Boden des großen gräfl. Attems'
fchen Haufes (Stallburggaffe Nr. 4), der an der nicht

unterkellerten Ecke gegen die Bräunerftraße (Nr. 12)

eine nur 1-5 M. tiefliegende, außerordentlich reiche

Fundfchichte und nicht weniger als zwölf Gruben, wie

fie allerwärts auf dem Wiener Boden neben und
zwifchen den Gräbern auftreten, zutage brachte. Die
meiften reichen bis 7'5 M. tief unter der Erde, bei

zweien hat man in 12 M. Tiefe das Ende noch nicht

erreicht. Auch hier enthielt die Füllmaffe nachrömifche
Objefte nicht; in einer der Gruben fanden fich fehr

viele Hörner und Knochen vom Rinde, in einer anderen
fehr viele Bruchftücke römifcher Thongefäße aller

Art, darunter auch eine Silbermünze der Kaiferin Julia

Maefa (zw. 218 und 222). Bemerkenswerth ift ein

Brennofen, der neben den Gruben angetroffen wurde,

ähnlich dem im Haufe Neuer Markt Nr. i i aufgedeckten,
aber forgfältiger hcrgeflellt, indem das Gewölbe aus an
der Luft getrockneten Ziegeln, der Boden aus Beton
befland.

Aehnliche Erfcheinungen boten fich beim Umbau
des Haufes Krngcrßraße Nr. 8 (März 1901) dar. Das
Skelet eines jungen Mannes lag 2 M. tief, frei in der
Erde, umgeben von den Bruchftücken beigeftellter

Thongefäße, nahe bei demfelben befanden fich zwei
noch weitere 4 M. in die Tiefe reichende Gruben, deren
Füllmaffe, wie gewöhnlich, aus Afche, Kohlen und
Bruchftücken römifcher Gefäße befland. Ein anderes
Ziegelgrab, deffen Refte im Auguft 1900 beim Umbau
des Haufes Nr. 29 der Wollzeile im Fonde desfelben,

gegen Bäckerflraße Nr. 23 hin vorgefunden wurden,
fcheint dem Bereiche der Limesftraße angehört zu
haben.

Wie zum Schluße noch erwähnt werden mag, hat
der von den Archäologen lang erfehnte Umbau des
Haufes Graben Nr. i und Naglergaffe Nr. 2 zur Auf-
deckung der dort vermutheten füdlichen Umfangs-
mauer des Standlagers geführt. Die ältere Annahme
dafs letztere unter der gegen die Naglergaffe
gerichteten Fronte des genannten Haufes verlaufe, hat
fich beftätigt; indem diefe Fronte auf die römifche
Lagermauer gebaut ift, blieb letztere erhalten und
konnte bisher auf 12 M. Länge verfolgt werden. Die
Aufgrabung hat eben erft begonnen (Mitte April 1901),

deshalb wir uns begnügen, die Fundthatfache zu

erwähnen und nur beifügen, dafs die Anfätze von zwei

nach Innen vorfpringenden Thürmen mit Belag von
Buckelquadern noch vorhanden find.

Wien, 15. April 1901. Kenner.

Notizen.
86. Am 20. d. M. wurde das Mufeum zu Teplitz

verftändigt, dafs in Wohontfch a. d. Biela ein Skelet-

grabfund gemacht wurde, welcher zum Zwecke der

Unterfuchung in feiner natürlichen Lagerung und
gefchützt vor fremden Eingriffen belaffen wurde. Der
Gefertigte begab fich fofort an Ort und Stelle und fand

auf der Parcelle 1 34, Befitz des Oekonomen Ferdinand
Schubert in Wohontfch, ein forgfältig bloßgelegtes,

im Flußfande gebettetes, fehr gut erhaltenes Skelet

eines liegenden Hockers, mit der Orientirung nach
Norden, das Geficht gegen Often gewandt. Das Skelet,

einer Frau von 40 bis 50 Jahren angehörend, lag auf

der linken Seite, die Arme aufwärts gebogen, die

Hände aufeinanderliegend unter dem Unterkiefer fituirt.

Die Füße waren mit ftark eingezogenen Unterfchenkeln
etwas abwärts, mit den Knien flark aufwärts gelegt.

Außer diverfen Scherben (Band-Keramik) von 2—

3

kugelförmigen Gefäßen, die zerftreut über dem Schädel
gefunden worden waren, enthielt diefes Grab keine

weiteren Beigaben. Das Skelet ift in bloßer Erde
gebettet gewefen (o"9 M. tief), ohne Steinumlage und
ift vorzüglich erhalten. Der Schädel hat den Längen-
Breiten Index 75. Des fehr lockeren Materiales wegen
mußte von einer totalen Aushebung Abftand genommen
werden; es wurde daher eine ganz genaue Zeichnung

diefer Beftattung gemacht und hierauf das Skelet
zerlegt, forgfältig verpackt und wird in feiner Stellung

im Mufeum zur Ausftellung gelangen. Derartig wohl
erhaltene Skelette gehören zu den Seltenheiten. Die
Beftattung lag im Inundationsgebiete der Biela und
zeigen die Sandfchichten diefer Grube im ganzen
Profile derfelben ungeftörte parallele und horizontale

dunkelbraune Streifen, die bei näherer Untersuchung
fich als mulmige zerfetzte organifche Subftanzen
(angefchwemmte Schlammpartien) ergeben. Diefe un-

geftörten horizontalen Streifen find hier von großer
Wichtigkeit, da hiedurch der Zufammenhang der

Beftattung mit der wenige Meter oftwärts ausge-

grabenen Culturgrube mit typifchen Stein-Artefaften

und Band-Keramik erwiefen erfcheint.

Diefe Sandgrube läfst im Verlaufe der weiteren

Sandaushebung gegen den Dolankenberg zu noch
weitere Funde erhoffen. Es wurden vom Gefertigten

alle Schritte eingeleitet, dafs von Unberufenen keinerlei

Funde verfchleppt werden. Dem Grundbefitzer Ferdi-

nand Schubert ift es zu danken, dafs diefe Beftattung

nicht zerftört wurde, und diefem, fowohl wie auch dem
Bergverwalter Ot/o Feiereifen vom Franz Jofephs-Stollen

gebührt auch der Dank, dafs unfer Inftitut rafcheftens

verftändigt wurde, um die Unterfuchung vorzunehmen.

23*
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Herr Ingenieur Julms Laier hatte die Funde aus der

Culturgrube bewahrt und hat diefelbcn dem Mufeum
inTepIitz gewidmet. Weinzierl, k. k. Confervator.

^T- (Fundbericht aus Kraiii vom Jahre jpoo.J
Mitte März grub B. Peatik am Siidabhange des

Vinivrh bei JVeiJJkircheii, und fand auf dem Acker
der Ursula Cervan Gräber aus der Römerzeit, die

aber von einheimischen Bewohnern herrührten. Es
waren lauter Brandgräber mit in die Erde gestreuter

Asche um dieTüpfe licrum (meist prähistorische Arbeit).

Die Fibehi waren schon römisch, aber es kamen keine

Lämpchen und keine Münzen zum Vorschein. Auf dem
Acker der Maria Zajec, Parzeile Nr. 1535, fand der
nämliche Forscher sechs arme Gräber, worin nur

einige Messer und schwarze, schlecht gebrannte Topf-
scherben lagen. Auch fand man viele bayrische und
salzburgische Silberpfennige (1402 bis 1479) ohne
Wert. (Detaillirter Bericht in den Mittheilungen der
k. k. Central-Commiffion).

In der zweiten Hälfte des Monates Juli grub
B. Pecnik in Veldes und Krainburg. In der Nähe des
erften Ortes fand er in einem sandigen Hügel fieben

Skelette in der Tiefe von rb i M., welche ziemlich klein

waren und fchwache Schädelknochen hatten. Bei jeder

Leiche fand fich ein eifernes Meffer, bei einer eine

eiferne Fibel, bei einer anderen ein eifernes 82 Cm.
langes und nur 2-5 Cm. breites Schwert. Am „Lajh"
unterhalb Krainburg öffnete er gegen Ende Juli mehrere
Gräber in der Tiefe von i bis 2 M. und fand ein

fchweres zweifchneidiges Schwert von 88 Cm. Länge
und 5 Cm. Breite; ferner 23 gut erhaltene Pfeilfpitzen,

an welchen man noch Holzspuren erkennen konnte, und
zwei 28 Cm. lange Messer.

Im Laufe des verfloffenen Sommers machte
B. Pecnik auch mehrere Bereifungen und fand zum
Beifpiel in Oftris bei Feiftenberg einen fchönen
Begräbnisplatz; oberhalb des Dorfes Hajdine bei Brufs-

nitz eine kleine prähiftorifche Anfiedlung und Brand-
gräber mit fchönen römifchen Fibeln. Auch beim
Schlöffe Preiseck fand H. Dr. Schöppl römifche Gräber
mit Fibeln. Im Monate Juni bereiste B. Pecnik die

Gottfcheer Gegend: Zezelj (auf Cote 813 eine prä-

hiftorifche Anfiedlung), Zidovec (prähiftorifche An-
fiedlung ringsum mit Steinen umgeben), Ceplje-Vidan
(oberhalb Straska gora war auch ein Gradisce), Römer-
grund, Reinthal (Tumuli),

Im Monate Augufl grub B. Pecnik im Auftrage
der prähiftorifchen Commiffion zu Ober-Nerejc in der
Pfarre Dragatus, auf der Wiefe des Besitzers Stemfel,

einen großen Tumulus ab (20 M. lang, 16 M. breit

und 3 M. hoch), worin er 59 Skelette- und ein Brand-
grab aus der Hallftädter-Periode fand. Nach feiner

Behauptung wären das lauter Weibergräber gewefen,
weil darin keine Waffen, fondern nur Schmuckfachen
vorkamen. Die naffe Erde hat aber größtentheils alle

Gegenftände vernichtet, nur einige Armringe und
Knotel fibeln mit eiferner Spirale, dann beinerne Hals-
perlen konnten ausgehoben werden. Die Thongefäße
find aber beffer erhalten und fchön verziert. (Cfr.

Wiener Zeitung 1900, Nr. 198).

Dr. Ritter von Pieniei-ßein grub vom 20. bis

30. September im Prätorium Latovicorum zu Treffen,
und Herr kaiferl. Rath Jenny vom 5. bis 24. October

das Caftrum von Nauportus zu Oberlaibach, worüber
die beiden Herrn ihre Berichte gewifs an die

k. k. Central-Commiffion eingefendet haben.

In Laibach felbft: hat man auch einige römifche

Funde gemacht; fo hat man zum Beifpiel beim Baue
der neuen landfchaftlichen Burg die nordoftlichc Ecke
des alten römifchen Lagers in Emona samml einem

Thurme biosgelegt. Die Mauer ist 5 M. dick; der

Thurm befand fich 12 M. weit von der Ecke gegen
Often (gegen den Burgplatz zu). An der Umfaffungs-

mauer maß er 8 M. und ragte 1 i M. hinaus; der untere

Theil desfelben war ganz mit Beton ausgefüllt. Im Früh-

jahre wird \or der Hauptfront der Burg (gegen die

Sternallee zu) planirt, und es ift wahrfcheinlich, dafs

man noch auf römifche Ueberrefle flößen wird.

Zu Dobräva bei Ihan, Bezirk Stein, fand man
anfangs September 1900 in der Nähe des Haufes Nr. 51,

auf dem Grunde des Farbenfabrikanten Hohlmann aus

Luflthal, vier römifche Ziegelftein-Gräber, darin ver-

brannte Knochen, irdene Krüge (ziemlich grobe Gefäße),

ein einfaches Lämpchen ohne Inschrift, ein hoch-

halsiges Glasgefäß, ein Baisamarium und den obern

Rand einer Glasurne. Ein ähnliches Grab hat dortselbst

der Besitzer Franz Prevec aus Selo Nr. 13 ausgegraben

und aufbewahrt. Riitar.

88. Confervator und Mufealdireftor Alb. Pusclii

in Trieft hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs

der Reichsrathabgeordnete Jofeph Bafevi der Stadt-

gemeinde Trieft eine Villa nebft 4000 Ou.-Klft. Grund
im Werthe von 200.000 K zur Anlage des Mufeums in

dem fogenannten Bosco Pontini am S. Michaele-Hügel

zum Gefchenke gemacht. Die Central-Commiffion hat

von diefem großherzigen A61 in den anerkennendften

Worten Kenntnis genommen und dem Spender für

feine patriotifche That Anerkennung und Dank aus-

gefprochen. Hiedurch wurde der heimifchen Archäo-
logie ein unfchätzbarer Dienft erwiefen, zumal nunmehr
alle jene Schwierigkeiten fchwinden, welche fich einer

zweckmäßigen Unterbringung und Ausgeftaltung der

Kunft- und hiftorifchen Sammlungen der Stadt Trieft

bisher entgegenftellten.

89. (Umgrabungen an der Stelle der ehemaligen

Burg Ober-Marburg.)
Von der freundlichen Drauftadt Marburg, deren

Einwohnerzahl fich nach der Volkszählung vom 31. De-

cember 1900 auf 25.000 Seelen beläuft, gelangt man
gegen Norden durch den wohlgepflegten Stadtpark, am
neugebauten Herrenfitze dos Barons Paul von Twickel

vorüber, den (teilen Weingartenweg emporfleigend, in

einer kleinen halben Stunde zum Burgftalle Ober-Mar-
burg, der Eigenthum des ebengedachten Freiherrn ift.

Ober-Marburg befand fich im 11. Jahrhundert im

Befitze der Grafen Sponheim-Truchfen. Im Jahre 1090
vollzog fich ein Gütertaufch zwifchen der Benediftiner-

Abtei St. Paul in Kärnten und dem Grafen Engelbert I.

aus dem Haufe Sponheim-Truchfen.' Auf Engelbert I.

folgte als Herr von Ober-Marburg deffen Sohn Bern-

hard. Seine Gemahn war eine Tante Ottokar III., des

Traungauers. Als fich beide Nachbarn anfchickten an

dem zweiten Kreuzzuge theilzunehmen, beftimmte

' lieber den 'I'ruchfener Gau am
Krones: „Oefterreichifche Gerchichle", I

Südufer der Drau vgl. Dr. Franz
Bd., S. 326.
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Bernhard den Traungauer Ottokar zum Erben, wenn
er felbll: mit Tod abgehen feilte. Das gefchah auch
wirklich; Graf Bernhard ftarb im heiligen Lande nach
A. Mtichar's Angabe ' am 25. Miirz 1 148, nach anderen
Berichten aber am 24. Ocftober 1148."

Bernhards Erbe, Otto der Traungauer, dürfte

die romanifche St. Johannes-Kirche in Marburg, im

16. Jahrhundert gothifirt und durch das große Presby-
terium erweitert, nun Domkirche der Diöcefe Lavant,

/.umeill mit feinen eigenen Mitteln gebaut haben. Er
ift auch Stifter der Karthaufe Seizkloflcr. Am 20. Oc-
tobcr 1164 unterfertigte Üttokar auf Ober-Marburg
noch einen Vertrag mit dem Abte von St. Paul und
ftarb am 31. December 1 164 in Fünfkirchen.''' Ottokar's

kinderlofer Sohn vermachte unter Vorbehalt der kaifer-

lichen Genehmigung fein Gebiet mit dem Vertrage von
St. Georgenberg ddo. 17. Auguft 1186 dem Herzog
Leopold aus dem Haufe Babenberg und flarb im Jahre

1 192.*

Auf Ober-Marburg faßen feit den Traungauern
meift nur Burggrafen. Im Jahre 1379 erwarben Ober-
Marburg die Herren von Schärfenberg, deren Mannes-
ftamm eben in Marburg mit dem Grafen Johann Nepo-
muk am 14. September 1847 erlofchen ift.'' Aus der im

Landes-Archive in Grätz befindlichen Giltenfchätzung

vom Jahre 1 542 entnehmen wir über Ober-Marburg
Folgendes: „Vermerkht der Anlag unfer Andree und

Jörg Sigmunden Gebrueder vom Grabn auf Obermarch-
burg gehörig, wie hernach volgt, de anno im 1542.
Das ausprunnen fchloß Obermarchburg fchatzen wir

per 600 Gulden. Davon Steuer 6 Gulden. Der Meierhof
zum fchloß gehörig beteuert mit 200 Gulden. Die Hof-

wifen underm fchloß per 250 Gulden." Das abgebrannte
Schloß muß aber wieder mit einem Dache verfehen

worden fein, denn im Jahre 161 2 fchrieben die Bürger
von Marburg laut Stadtbuch, welches fich im fteirifchen

Landes-Archiv befindet, an den Landesfürflen: „Solch
Stet find an die fürnembften Päfs des Lants darumben
erbaut worden, dafs fie in Frit- und Unfritszeiten des

ganzen Lants Vormauer fein follen, welches wir und
unfere Vorvordern der Miglichkeit nach albeg treu-

herzig gelaift haben . . . und wollen gefchweigen der

fchweren Belagerung. . . wie auch des Türkenzuges,
fo anno 1532 fuergeloffen". . . dafs alfo zu derfelben

Zeit (viel) ausftehen muffen . . . in der jüngflen hungari-

fchen Rebellion, da wir nit allein die flatt in gueter

Huet erhalten, fondern auch dazu fchlofs und feflung

ober Mahrburg mit unferer armen Burgerfchaft bei

Tag und Nacht die ganze Zeit in großen Koften er-

halten."
' Gefchichte des Herzogthiuns Steiermark von Dr. Albert von Muchar.

Gratz 1844. Bd. IV, S. 404.
- Vgl. Mittheilungen des hiftorifchen Vereines für Steiermark, 41. Heft.

S. 9.

^ Jo/eph von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steierin.irk, Gr.ttz

1875. I. Bd., S. 452.
* Mittheilungen des hiftorifchen Vereines für Steiermark, 41. Heft,

S. II u. 13.

^ Gr.nf Johann von SchärfTcnherg war vermnlt mit Antonie Grafin von
Alterns. Aus diefer Elle flammt die hochgeborene Krau Karola Edle von
Nemcthy. geborene (irafin von Sch.Hrffenberg, k. und k. Keidmarfchallieutenants-
Galtin. begiitcrt in iMarburg. Ferdinandflraüe Ni". 2. Die gr.Tfliche Familie
befaß in Marburg ehedem ein Haus in der CafinogafTe Nr. 4, und nach Aus-
fage der hochgeborenen Krau Karola Edlen von Nemcthy auch das Haus
Nr. 19 auf dem Domplatzc. welch letzteres im Jahre 1859 erweitert und zur
Refidenz der Fiirftbifchöfe von Lavant adaptirt worden ift.

^ Vgl. Schreiben des Stadtrichters Cbriftoph Wilienrainer, ddo. Marburg
26. September 1532. gerichtet an den I.andesviccdom Michael Meixner. betref-

fend den Rückmarfch der Türken, und den Bericht des Primus Hurnasz, ddo.
Marburg 2fi. September 1532, gerichtet an den Landesvicedom, betreffend den
Abzug der Türken von Marburg, in Dr. Atthur Stein'wentet:'s : „Hans IH.
Ungnad WeiOenwolf". Marburg 1884. und des nämlichen: „.Suleiman II. vor
Marburg 1532".

Auf dem Kupferftiche des Pfarrers Georg Matthäus
Vifclwr^ beiläufig aus dem Jahre 1685, präfentirt fich

Schloß Ober-Marburg als ein ftattlicher Bau, deffen
füdlicher von Ofl nach Wert verlaufender Traft zwei-
llöckig ift, und in jedem Stockwerke vier gegen Süden
fchauende Fenfter zählt. Der längere etwa 60 Schritte
lange gegen Norden reichende Traft ift nur einftöckig,

und find auch von ihm, etwa infolge der Perfpeftive,
nur etwa vier Fenfter fichtbar.*

Gegenwärtig erhebt fich auf der Stätte des ehe-
maligen Biirgftalles eine fchöne Renaiffance-Capelle,
der heil. Jungfrau Maria geweiht. An der Außenfeite
der Nordwand diefer Capelle ift eine eherne mit einer
Infchrift verfehene Tafel angebracht, der wir ent-

nehmen, dafs Graf Heinrich lirandis im Jahre 17S4 das
baufällige Schloß demolirt und mit dem gewonnenen
Materiale das eine halbe Stunde füdlich von Marburg
gelegene Schloß Windenau umgebaut habe. Windenau,
ehemals Stammfitz der Herren von Winden, ift gegen-
wärtig im Befitze des Fürftbisthumes Lavant. Ein Balt-

ram von Windenau lebte mit feiner Gemalin Katharina
Fladnitzer im Jahre 1428. In der Schloßeinfahrt be-
finden fich einige römifche Denkmale, deren eines den
Namen Epona aufweist.^

Der nunmehrige Inhaber der Herrfchaften Ober-
Marburg und Burg Marburg, der um die Fortentwick-
lung der Bodencultur fehr verdiente Herr Paul Reichs-

freilierr von Twickel hat im Laufe der drei letzten

Jahre bereits den Großthcil des Schloßberges, der feit

mehr als hundert Jahren zum Weinberge geworden ift,

rigolen und nach rheinifcher Art escarpiren laffen, und
ift gegenwärtig bis zur Burgftätte vorgedrungen. Beim
Umgraben derfelben find noch fehr viel behauene
Steine (Sandftein) und metallfefte Mauer- und Boden-
ziegel aufgefunden worden, die fodann bei der Escar-
pirung wieder ihre Verwendung gefunden haben.

Der Brunnen mit dem Brunnenkranze aus Sand-
ftein und dem Radeimer (Redemper) ift noch erhalten,

wenngleich er im Laufe der Zeit Schaden genom-
men hat.

Unmittelbar vor Oftern des laufenden Jahres 1901
find die Arbeiter beim Rigolen auf eine einen Meter
ftarke Mauer geftoßen, die am weftlichen Abhänge des

383 M. hohen Bergrückens von Süden nach Norden
verlauft. Das Materiale diefer Mauer (Ringmauer?) ift

fchlecht: Thonfchiefer und Sandftein mit Kalk ver-

bunden, wie fich erftere zwei an der Bauftelle felbft ge-

winnen ließen. An dem Südweftende des Bergkegels
ftießen die Arbeiter letzthin auf ein unterirdifches Ge-
wölbe, das auf der Oftfeite in der Erde fußt, im
Scheitel aber abgebrochen ift. Diefer Umftand deutet
daraufhin, dafs der Schloßberg zu Ende des 18. Jahr-

hunderts weftlicli um einige Meter muß abgegraben
worden fein, weil ja diefes Gewölbe fonft keinen
zweiten P\ißpunkt gehabt hätte. Wenn aber eine Ab-
grabung nicht angenommen wird, dann mußte fich hier

aus bedeutender Tiefe ein Unterbau erheben, auf dem
das gedachte Gewölbe ruhte.

'_ yo/eph von Zahn: „G. M. Vifchcr und feine Wirkfamkeit in Steier-
mark", in den Mittheilungen des hiftorifchen Vereines für Steiermark. 24., 29.
und 30. Heft. Anton von Freu: „G. M. Vifcher" im Vaterländifchen Ehren-
buch des Albin Rcichsfreiherrn von Teuffenbach. I. Th., S. 574—577, wo auch
fein Bildnis zu finden ift.

' Vgl. Dr. Rudolph Gu/lav Puff: „Marburg und feine Gefchichte".
Graz, J847. I. Bd., S. 136.

* Karl Schmutz: „Hift. topographifchcs Lexikon von Steiermark", 4. Th,,
Graz 1823, S. 369, 370.
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Von feinerer Steinmetzarbeit find ein gothifch

profilirter Tiiürftocl< und eine romanifche Säulenbafis

gefunden worden. Beide Werkftücke hat Herr Baron

Twickel in Verwahrung genommen.
Die Burg ift alfo vom Schloßberge, insgemein

Pyramidenberg genannt, fchon längft verfchwunden,

aber eines ill ihm geblieben, die Erhabenheit der hifto-

rifchen Weihe und der wunderbare Ausblick von dem-

felben. Der einheimifche Gefchichtsforfcher, gegen-

wärtig Archivar des hohen Deutfchen Ritter-Ordens

in Wien, der die älteren Grabdenkmale in der Steier-

mark fo verltändnisvoll behandelt hat, äußert fich auch

diesbezüglich treffend: Ueberall auf der Erde ift es

fchön, jenach der Eigenart der Gegend; auf diefes

Stück heimatlicher Erde fei aber befonders hingewiefen,

und werden Freunde des Frohfinnes eingeladen, diefes

Eden zu befuchen; es wird fie nicht reuen und mancher
mag fich auch, wie fo viele vor ihm, entfchließen, hier

dauernd fein Lager aufzufchlagen.'

Fürwahr!
Wohin ich mag nur rings in der Landfchaft fchauen,

Allüberall nur Segen und Gedeihen!

Ein Erdenparadies find diefe Gauen,

Wo gute Menfchen ihres Glücks fich freuen.

Correfpondent Dr. J. Pajek.

90. Bei meinem am 24. April 1. J. auf den

Calvarienberg bei Marburg unternommenen Abend-
fpaziergange bemerkte ich, dafs auf dem Plateau des

öfllich davon emporragenden Pyramidenberges, alfo

auf dem Burgftalle des ehemaligen Gaugrafenfitzes

Ober-Marburg, Arbeiter in voller A6lion bei einer Erd-

arbeit feien. Da ich nicht wufste, ob es fich hiebei nur

um das gewöhnliche Umhauen des Weingartens handle,

oder aber die Rigolirung weiter ausgedehnt werde,

begab ich mich am 25. April Vormittags auf den

Schloßberg, um ja nichts zu überfehen, was möglicher-

weife neues von den Arbeitern an den Tag gefördert

worden ift.

Bei diefer Gelegenheit habe ich die ehemalige

Bau-Area mit der Schnur gemeffen, und wurde deren

Länge von Süden nach Norden mit 1 13 M. und deren

mittlere Breite von Werten nach Often mit 30 M.

conflatirt. Daraus ergibt fich für das ganze Plateau ein

Flächenraum von 3390 Qu.-M.

Es ftellte fich heraus, dafs am Vortage nur die

Frühjahrsbeflellung des Weinberges erfolgt war.

Nichtsdeftoweniger war ich über meinen Befuch froh,

weil ich im frifch aufgearbeiteten Erdreich aus

dem vorhandenen Mörtel, den Ziegelfragmenten und
zertrümmerten Baufteinen entnehmen konnte, wie weit

fich die ehemalige Burg nach allen Seiten hin erftreckt

haben mag.
Am Südabhange, 3 M. von der Marien-Capelle

entfernt, fand ich einen 34 Cm. langen flachen und
gewundenen Knochen, der an ein Hirfchgeweih
erinnert, aber möglicherweise auch eine Rippe ift.

Auch las ich einen rundlichen durch Einkerbungen
gegliederten Knochen auf, der aber weder als Beftand-

theil einer Wirbelfäule, noch auch als der runde Ab-
fchluß von Extremitätsknochen angefehen werden
kann, da er fich in eine Pfanne nicht gut einfügen

' Leopold von Beckk-Wiätnnnßttter : „Marburg und Umgebung." Graz
1900, S. 33.

läfst. Vielleicht ifl es ein Sprungbein. Die Dimenfionen

diefes Knochens find 8X5 Cm. Vom Auffeher der

Arbeiter, die am Südabhange des gedachten P)ramiden-
berges mit Planiren befchäftigt waren, erfuhr ich, dafs

eine bedeutende Menge folcher Knochen ausgegraben
worden fei; diefelben wurden zum Theil wieder ver-

graben, theils auch von den Befuchern mitgenommen.
Weiter erfuhr ich, dafs außer der fchon andernorts

erwähnten Mauer noch drei oder vier andere, mit diefer

Mauer parallel verlaufende Mauern endeckt worden feien,

fowic deutliche Spuren von einem großen Brande, der

die Burg eingeäfchert hat. Nach Ausfage des erwähnten
Auffehers verlief die Ringmauer, deren Fundamente im

Boden gefunden wurden, an der Süd- und Weftfeite

in einem Abftande von circa 10 M. vom gedachten
Plateau.

Näheres wird fich wohl erll; im Frühjahre 1902
confl:atieren laffen, wenn man mit dem Rigolen bis

auf das Plateau felbft wird gelangt fein.

Dr. Jofepli Pajek, Correfpondent.

91. In Rückfichtnahme auf die Mittheilung der

Dire6lion der Auffig-Teplitzer Eifenbahn-Gefellfchaft

hat k. k. Confervator Profeffor Dr. E. Hibjch-Liebwerd
die Dire6tion erfucht, einen wichtigen Depotfund dem
Teplitzer Mufeum zu übergeben. Ich habe den Fund
bei der genannten Dire61ion behoben, welche jederzeit

und fördernd unferem Mufeum entgegenkommt, und ift

derfelbe unter Abth. II A/II Inv. Nr. 10.001/9 den

Sammlungen eingereiht worden. Diefer Depotfund
befteht aus einem ftarken gedrehten mit wenig ver-

jüngten Enden verfehenen Halsringe; einem maffiven

vierkantigen, innen fchwach, außen ftark gewölbten
und glatten Unterarmringe, deffen nicht-verjüngte

zufammenftehende Enden mit 2 bis 3 parallelen ein-

geritzten Querftrichen verfehen find ; drei ganz gleichen

Unterarmringen, ebenfo wie der vorige befchaffen,

jedoch fchwächer, und ift deffen Außenfeite der ganzen
Länge nach abwechfelnd fchmal und breiter gekerbt;

drei ebenfalls ftarken Unterarmringen, jedoch glatt, und
endlich einem Zierknopf mit in zwei concentrifchen

Kreislinien eingeftanzten einfachen Punkten, nahezu

flach und mit einem gelochten Mittelpunkt verfehen.

Ein Fingerring foU am Fundorte felbft verloren

gegangen fein.

Die ftarke lichtgrüne und glänzende Patina ift

auf allen Fundftücken, bis auf einem glatten Unterarm-
ring und der Knopffcheibe, vorzüglich erhalten.

Diefe insbefondere durch den Halsring vertretenen

Hallftatttypen, find im nördlichen Böhmen bisher

fehr feiten vorgekommen; was die gekerbten Unterarm-
ringe anlangt, fo kenne ich bisnun keinen zweiten Fund
aus unferem Durchforfchungsgebiete.

Der Werth diefes an fich nur kleinen Depots er-

höht fich bedeutend, da in diefer Gegend, zwifchen

Aufcha und Leipa, bisher nur fpärliche Funde vorge-

kommen find. Durch die genaue Fcftftellung des Fund-
ortes und der eigentlich belanglofen Fundumftände,
durch die genaue Aufnahme des vorgelegten Planes

und der Fundfkizze, welche über Veranlaffung der

Bahndireflion angefertigt wurden, ift jeder auch nur

irgendwie wiffenswerthe Umftand fichergeftellt.

Die Karte in Hantfchels Fund-Chronik des mitt-

leren Nordböhmens" enthält eine wefentHche Er-
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gänzung durch diefen Depotfund, und der bisher in

prahiftorifcher Beziehung nur fchwach angedeutete

Weg von da nach dem Pölzen- Gebiete und aufwärts

in's Neiffethal ift durch diefen I'\indort wefentlich be-

reichert und fixirt.

Was die Fundumftände anlangt, fo ift, wie fchon

gefagt, kein befonders wichtiges Moment vorhanden.

Die Angabe, dafs der Halsring zu unterft, dagegen
alle Armringe an einem Knochen aufgereiht waren,

welcher fofort in Pulver zerfiel, läfst fich heute nicht

mehr controliren. Thatfache ift, dafs diefer Depotfund
im Zuge der Localbahn Teplitz (Settcnz) -Reichenberg,

und zwar im Km. 66. i 7600 in der Kataftral-Gemcindc

Nieder-Eicht, anläfslich der Abdeckung derBalfaltlager

(ohne Angabe der Tiefe) gemacht wurde. Der ver-

meintliche Knochen kann eher eine vollkommen ver-

morfchte Wurzel eines längft abgeftorbenen Baumes
gewefen fein, die gewiffermaßen und zufällig durch die

Ringe gewachfen war. Von demKnochen hätten von Roft

infiltrirte Stücke erhalten bleiben müßen. Das kleine

Depot wurde ehedem jedenfalls in einem Spalt des

Balfaltes geborgen. Im Mittelgebirge find bereits mehr-

fach derartig fituirte Depotfunde gemacht worden, fo

zuletzt der bedeutende Depotfund von etwa 20 Bronzen

am Südabhange des Döblik bei Libochovan, und ein

intereffantes Depot mit gehenkelter Schale, Arm-,

Halsringen, Knöpfen und Spiralrollen von Kamaik.
Der erftere Fund ift an Pri\'ate vertheilt und von den-

felben vertragen worden; der letztere befindet fich in

des Gefertigten Localfammlung in Lobofitz.

Robert Ritter von VVein.'sicrl, Confervator.

92. Heinrich Böhm aus Urbau Nr. j6 kam zu

dem ergebenften Berichterftatter, in der Intention, ihm
einen theilweife demolirten Menfchenfchädel (Fig. i a, b)

und ein kleines „Beigabengefaß" (Fig. 2) abzutreten.

Die Fundobje6le entflammen der Ziegelei in Urbau.

Da der ergebende Confervator eine Sammlung nicht

werden konnte und, wie bereits hervorgehoben, die

'Fundobje6le fragmcntarifch find, fo erlaubt fich der

ergebenfte Berichterftatter die hohe k. k. Central-

Commiffion für Kunft und hiflorifche Denkmale hierüber

nur durch entfprechende Skizzen in Kenntnis zu fetzen

und beizufügen, dafs der Schädel des in jugendlichem
Alter geftandenen Menfchen unter die Zahl der

dolichocephalen Schädel zählt.

Adolph Sterz, Confervator.

93. Von maßgebenden Kreifen wird jetzt eine

Reftaurirung der St. Margarethenkirche in Zleb bei

Laibach angeftrcbt. Die Central-Commiffion fchließt

fich diefer Beftrebung fehr gern an, denn die Kirche

ift einer Berückfichtigung würdig. Eine einfchiffige

Anlage, Presbyterium und das breitere Langhaus find

von einem reichen kräftigen Spitzbogengewölbe mit

fehr fchöner Netzanlage bedeckt. Das Presbyterium

hat zwei Spitzbogenfenfler im Schluß, das Langhaus
ein folches auf der rechten und zwei auf der linken

Seite. Die Sacriftei links neben dem Presbyterium, der

Thurm freiftehend vor der Fagade.

94. Die k. k. Central-Commiffion erfuhr, dafs im

Jahre 1898 der hochwürdige Herr Stadtpfarrer

A. Trajor zu Stadt Zwettl in einem A6lenkaflen der

Pfarre (bei den Eheaflen) eine Pergamenturkunde fand,

die als eine von Bifchof Wolfger von Paffau 1 194 aus-

gefertigte Beftätigung der vom Paffauer Bifchofe

Reginbert im Jahre 1147 dem Chorherrenftifte Säb-

Waldhaufen gegebenen Stiftungsurkunde erkannt

wurde. Die Wichtigkeit diefer Urkunde und die Noth-

wendigkeit einer Sicherung und Erhaltung derfelben

bei der Pfarre Zwettl führte dahin, dafs diefelbe, nach-

dem eine anderweitige Unterbringung fich als nicht

thunlich ergab, an das k. k. Haus-, Hof- und Staats-

archiv zum Verkaufe abgegeben wurde, wobei alle

Verkaufsvorfchriften genau eingehalten wurden und

o. t& cnv
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Fig. I a. Fig. I b. Fig. 2.

anlegt, fo erwarb er die angebotenen Objefle nicht,

fondern entlehnte fie nur. Es ift ganz zweifellos, dafs

die gebotenen Obje6le (Funde) nicht vollzählig er-

bracht wurden und der Ueberbringer theilte mit, dafs

er noch eine Bronze habe, die nachgebracht wurde.

Da die Art der Fundflätte — die September 1900
eröffnet fein foll — ob zu der Gruppe der Hocker
oder der liegenden Hocker gehörig, nicht mehr eruirt

wozu auch die Central-Commiffion ihre Zuftimmung

gab.

95. Confervator Richly hat vor einigen Monaten
der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs ein Bronze-

Pickel mit reicher Patina, viereckiger Geflaltung

(23 Cm. lang), urfprünglich fehr hartes goldfarbiges

Metall und der viereckigen mit lichtem Thon gefüllten
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Schachtöffining, 4 und 5 Cm., in der abgebrochenen

ftumpfen Spitze i und 1-5 Cm. breit und 139 Kg.
fchwer, gefunden wurde. Neuerlichen Erfahrungen zu

Folge flammt diefelbe von Mittel-Europa (Dr. Much „Die

Kupferzeit in Europa" [Jena 1S93], S. 2,7, Fig. 93), und

wird bemerkt, dafs diefe Pickel eine der fchönften ift,

und wurde auf der liegenden Zeche Nr. 36 unter dem
Jofephi-Oberbau-Stollen gefunden.

96. In Chrudim wurde ein neues Gebäude für das

Gewerbe-Mufeum erbaut, und am 19. Mai die Vollendung

des Baues gefeiert. Die Central- Commiffion, welche ftets

mit großem Intereffe die erfolgreiche Thätigkeit diefes

Mufeums verfolgt, hat Gelegenheit genommen nunmehr
die feierliche Eröffnung des neuen Gebäudes mit

herzlichem Glückwunfeh zu begrüßen. Diefes Mufeum,
..Kaifer Franzjofeph Gewerbe-Mufeum", hat in letzterer

Zeit feinen Thätigkeitskreis bedeutend erweitert und

eine Seflion zur Erhaltung und Evidenzhaltung der

Kunfl- und Hiftorifchen Denkmale im Bezirke Chrudim
ins Leben gerufen, was von der Central-Commiffion

mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen
wurde.

97. Correfpondent Alerz hat der Central-Com-

miffion gegenüber die Meinung ausgefprochen, dafs

jener Grabflein in der Wiener Schotten-Kirche, der im

Wappen drei Pilgermufcheln und am Stechhelm ein

Büffel-Hörnerpaar zeigt, aber keinen deutlichen Namen
enthält, mit Stephan zum Haus zu lefen ift.

98. Es fleht in Abficht, das gothifche Presbyterium

der Metropolitankirche zu Görz in künftlerifcher Auf-

faffung neu bemalen zu laffen. Aus diefem Anlaffe

wurden die jetzigen Malereien, welche hinfichtlich

des großen Deckenbildes an Paul Troger erinnern,

unterfucht.BefagtesBild erfcheint intereffant und werth-

voll.

Der Görzer Dom befleht aus einem gothifchen

Presbyterium, dem fich ein dreifchiffiges Langhaus
(italienifche Renaiffance) anfchließt. Anläfslich der

Reflaurirung 1835 dürfte die jetzige Polychromirung

entftanden fein, welche theilweifedieStucco-Decoration

des Schiffes imitirt und als eine minderwerthige

Decorationsmalerei angefehen werden muß. Seither

hat diefe Polychromirung ganz b^fonders gelitten und

eine Neu-Polychromirung als ein dringendes Bedürfnis

hingeftellt. Die Seitenfchiffe find mit dem Haupt-

fchiffe gleich hoch und durch eine eingefchobene

Galerie untertheilt, die Decken mit fchönen Stuccos

geziert, dabei auch kleine Bilder minderer Bedeutung
angebracht, doch fehlen mehrere derlei Bilder.

In den Zwickeln der Arcadenbögen gegen das

Hauptfchiff fanden fich Stucco-Ornamente und Bilder

grau in grau, in der Mitte der Galerie-Bögen große

gelb umrahmte Medaillons mit farbigen gemalten

Figuren. Die Darflellungen des Triumphbogens find

hübfch und lebendig componirt, aber haben fehr ge-

litten, fo dafs fich derzeit fchwer conftatiren läfst, ob
diefe Bildwerke von demfelben Meifler, der das

Kirchenfchiff-Deckenbild gemalt hat, herflammen.

99. Der Central-Commiffion liegt ein Bericht des

Confervator Dr. Max Sclnnülzer über den Stand der

Reflaurirungsarbciten an der Kirche 5. Maria Maggiore
in Trieß ddo. 8. April 1. J. vor, dem zu entnehmen ifl,

dafs diefe Arbeiten ihren regelmäßigen Fortfehritt

nehmen. Die Fa^ade ift vollendet. Am Mittelgiebel wird

eben die Arbeit beendet. Gegenwärtig wird an der

Abtragung des früheren Gewölbes gearbeitet. An der

Südfeite der Kirche befindet fich ein Seitenportal mit

reichem plaflifchen Schmuck, urfprünglich in der

Kirche S. Marie del Carmine und hieher übertragen,

das einer Reftaurirung fehr werth wäre.

100. (Die Kirche von Zambana bei Triiiil.J

Von der Verkehrsflraße mehr oder weniger ab-

gelegene unbedeutende Orte Tyrols bergen in fich nicht

feiten heute noch kirchliche Kunfldenkmale, welche den

Kunflforfcher wirklich überrafchen. Hieher ift auch Zam-
bana am rechten Ufer der Etfch, beinahe in der Mitte

zwifchen Wälfchmetz und Trient zu zählen. Diefer Ort

mit 363 Einwohner liegt in der Ebene faft am Fuße

des beinahe fenkrecht aufdeigenden Gebirges, an der

Oeffnung einer engen Thalfchlucht. Diefe führt zu

mehreren Ortfchaften auf der füdlichen Seite des Nons-

berges; merkwürdigerweife fand man in dem einfamen

Fußweg diefes Ueberganges fogar römifche Münzen,

von denen ein paar das Mufeum in Trient befitzt. Diefe

Funde beweifen wohl fprechend, wie frühe diefe

kürzefte Nebenverbindung zwifchen Trient und dem
Nonsberg benützt wurde. Man gelangt für gewöhnlich

feit uralter Zeit nach Zambana bei SchifYbruck (Alla

nave di S. Rocco), welche Ueberfahrt über die Etfch

heute eine feftftehende Brücke verdrängt hat. Zambana
bildete mit dem darüberliegenden Fai ein eigenes

Gericht, den Grafen Spaur gehörig. Wie diefe für

Zambana eingenommen waren, beweift der Umftand,

dafs fie in der mit großer Beifleuer von ihnen erbauten

Ortskirche fogar ihre Familienbegräbnisflätte errich-

teten. Auf einer wohl erhaltenenen Sargplatte fteht

folgende Infchrift: A. dni 1573 obiit generosus dns

georg 1. Baro in Spaur et Valer comitatus Tyrol

princera haerditarius et V.. Der Beigefetzte kniet

im Halbprofil beinahe lebensgroß in betender Stellung

vor einem Cruzifi.x. Welche Ueberrafchung für jeden

Fremden diefes Grabmal hier, fogar in einer geräumigen

dreifchiffigen Kirche zu Ehren der heil. Apofl:el Philipp

und Jacob zu finden. Diefe hat fich zweifelsohne durch

große Bemühung und Beifteuer der Spaur' fchen Familie

an der Stelle einer älteren im 16. Jahrhundert fo

ftattlich erhoben. Ihr Aeußeres wie Inneres fpricht

deutlich für diefe Zeit oder die fpäte Gothik. Strebe-

pfeiler fehlen gänzlich, zu einiger Belebung der Mauer-

flächen dient nur ein hoher ringsum laufender Sockel;

außerdem erfreut das Auge des Befchauers die

Erhaltung des Maßwerkes in allen Langfenfl:ern; das

kleine kreisrunde Fenfter an der Oflwand des drei-

feitigen Chores fcheint fich diefer Auszeichnung nie

erfreut zu haben. Die vvahrfcheinlich gegenüberliegende

Fenfterrofe an der Fagade wurde bei einer modernen,

nun bereits verfallenen Erneuerung diefer ganzen

Fläche in eine unfchöne gefchweifte Form umgewandelt.

Das kräftig durch Stäbe und Hohlkehlen gegliederte

Hauptportal aus rothem Marmor, wie er in Fai bricht,

hat fich unverletzt erhalten und macht fich dadurch

fehr bemerkenswerth, dafs es mit dem lanzettförmigen

Spitzbogen abfchließt, der fonfl: in Tyrol nirgends fich
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wiederfindet als hie und da in mifsveflandener moderner
Gotliik. Das tjefalliye Innere jirafentirt fich mit drei

gleich hohen Schiffen, der Mittelraum tloppelt fo breit

als eines der Nebenfchiffe. Die Gewölbe ftützeii vier

freiftehende Pfeiler in Achtecksform, wieder aus rothem
Marmor, fchlanke Bauten mit reicherem Sockelabfchluß

und einem niedrigen Kämpfer, aus einem maffiven

Viertelftab mit weit vorllehendcr Deckplatte gebildet.

Darüber fteigen fchwungvolle leichte Kreuzgewölbe
auf, aber ohne Rippen; auch fehlen Lings- wie Quer-

gurten, aber trotz des Mangels einer kräftigeren Ein-

tlieilung macht fich die weite Decke nicht ungefällig,

wirkt nicht leer. Selbft der Abgang von entfprechenden

Lifenen an den Wänden, wo die anfetzenden Bogen
nur eine Confole als Unterftützungspunkt haben, laffen

fich verfchmerzen in Rückficht auf dieGefammtwirkung.
In den niedriger gehaltenen Chor führt ein fchön

gebauter, reicher gegliederter Bogen, ganz verfchieden

von jenem am Haupt-Portal. Schade, dafs dlefer Chor
etwas kurz angelegt wurde, befriedigt aber dafür, dafs

er ein Rippengewölbe erhält, das ficli auf fchlanke

runde Dienfte mit Kapitalen Üützt. Etwas fchwer

wirkt der Abgang des Fenfters auf der Südfeite,

welches man nachträglich durch einen mächtigen
Glockenthurm verbaut hat. Prächtig muß diefer Raum-
ausgefehen haben, wie feine Fresken an allen Wänden
und an den Gewölbekappen vollendet waren und
mit ihrer feinen Farbenftimmung das Auge des Ein-

tretenden erfreuten. Von jenen an erfterer Stelle

entdeckt man nur geringe Spuren unter der Tünche,

die an ein paar Stellen abfiel. An der Decke haben
allerdings auch alle Bilder argen Schaden gelitten, wahr-

fcheinlich find fie durch geringen Luftzutritt fo arg

erblindet, dafs felbft ihr Inhalt von unten hinauf fchwer

zu entziffern ift. Dargeftellt waren Scenen aus dem
Leben Maria und Jefus, als: V^erkündigung, Anbetung,
Aufopferung im Tempel, die Himmelfahrt Chrifti, das

rfingftfeft u. f. w. Ob diefe anfcheinend kunfthiftorifch

werthvollen Bilder noch zu retten waren, könnte nur

nach einer genauen Unterfuchung durch einen Fach-

mann näher beftimmt werden; einer Prüfung zu unter-

ziehen fcheinen fie jedenfalls vverth zu fein, da fie viel-

leicht mit der Bemalung des Caflells in Trient unter

Bifchof Bernard von Cles in irgend welchem Zufammen-
hang ftehen konnten.

Was die Kirche von Zambana endlich noch
intereffant macht, das find die Altäre, von denen
zwei großen Werth haben. Der ältefte fteht im füdlichen

Seiten fchiff; fein Aufbau ift fchlicht, zwei zarte poly-

chrome Säulen tragen ein entfprechendes Gebälk mit

einem niedrigen Dreiecksgiebel; koftbar ift aber das

Gemälde auf Leinwand, zu deffen Umrahmung der

zarte Bau dienen foll. Drei flehende, ungefähr i M.
hohe Figuren in ruhiger Vorderanficht und fein

bertimmÄ;n braunen Tönen bilden den Inhalt: in der

Mitte St. Anton Abt, zu feiner Rechten St. Rochus
und zur Linken wahrfcheinlich St. Jacob d. ä. mit der

Mufchel als Pilger auf der Schulter, fonft fchwieriger

kenntlich, weil es das Portrait des Stifters fein dürfte.

Es zieht diefcs Bild, wie der kunftfinnige Herr Curat

bemerkte, jedermann fehr an und fcheint einem belferen

Meifter anzugehören, möglich aus dem i6. Jahrhundert

herrührend. Nicht viel jünger mag wohl der reich und

ganz vergoldete Hochaltar fein, der durch gefälligen,

.X.WII N. K.

ebenfalls zarten, jedoch viel reicheren Aufbau fich aus-

zeichnet. Er gehört zu den beflen in Holz fo reich

gefchnitzten Altären, welche vorzugsweife das 17. Jalir-

hundcrt in Südtyrol gefchafifen hat, die aber bis auf
wenige durch Marmoraltäre verdrängt worden find, fo

dafs uns jedes noch erhaltene Exemplar defto werth-

voller erfcheinen muß. Alle Details finden wir in

fchoner fpät-italienifcher Rcnaiffance gehalten; Säulen
noch zart, nicht gewunden, an ihren Sockeln mit
leichten Reliefs geziert: Verkündigung, Rochus,
Sebaftian ; leichtes Gebälk mit einem entfprechenden
kleinen Oberbau verbinden fich zu einem gefälligen

Gcfammtbau. Das Hauplbild fchließt ein fchmaler

Rahmen im Rundbogen fich wölbend ein; dargeftellt

ift eine fogenannte s. conversazione: oben Maria mit

dem Kinde, unterhalb die Kirchenpatrone Philipp

und Jacob, ein Bild nicht ohne Werth, foviel fich

bei der Dunkelheit des Raumes wahrnehmen ließ.

Mehr barock, mit maffiveren gewundenen Säulen und
im Ganzen fchon fchwerfälliger angelegt ift der Seiten-

altar im nördlichen Nebenfchiff zunächft am Triumph-
bogen; fein urfprüngliches Hauptbild hangt jetzt an

der Südwand des Chores, foll aber bald wieder an

feine Stelle kommen und die dafür gefchnitzte Statue

der fchmerzhaften Gottesmutter an einer anderen
Stelle angebracht werden. Noch weniger befriedigt der

dritte Seitenaltar, ebenfalls in dem letztgenannten

Seitenfchifif; er wurde bedeutend fpäter errichtet und
trägt auch die Spuren der neueren Unbehilflichkeit im

Ganzen wie an den Einzelheiten, obgleich er das

Beftreben zeigt, den anderen Altären diefer Kirche fich

anzufchließen. Erträgt das Spaur'fche Wappen und
wird durch größere Beiträge diefer kunflfiiinigen

Familie zu Stande gekommen fein.

Erwähnenswerth ift auch der alte Taufftein, wieder

aus rothem Marmor: fein Oberbau ahmt die Schale

eines achtfeitigen fchlanken Kelches nach, welche auf

einem verhältnismäßig hohen, vielfach abgegliederten,

fchon der Renaiffance huldigenden Schaft ruht. Er hat

folgende Infchrift: 15.K9 Maestro Juliani Valentine

Gaspero da. d. P.SSPS. Maestro Dilucatti.

10 1. Die Central-Commiffion hat einen fchweren

Verluft in ihrem Perfonalftand zu betrauern, da der

fehr verdienftvolle Confervator Schulrath Demeter
Isopesculvm. verfloffenen Mai geflorben ift. Er verwaltete

fein Ehrenamt in Angelegenheiten der III. Sedlion

bereits durch mehr als 20 Jahre und hatte es mit vielen

Erfolgen geführt. Auch hat die Central - Commiffion

Nachricht erhalten von dem Hinfeheiden ihres verdienfl;-

voUengewefenen Confervators, zuletzt Mufeal-Dire6i:ors

Joli. Gruß in Leitmeritz, ferner des Correfpondenten

Franz X. Eicinnayer, Confiflorialrath, Dechant und
Pfarrer in Waidhofen a. Th.

102. Correfpondent Mers in Wels hat über die

Hebung einiger Grabfteine der Familie Jörger in der

Kirche zu St. Georgen bei Tollet berichtet. Die Grab-

denkmale wurden aus dem Fußboden gehoben, um an

den Wänden in und außer der Kirohe angebracht zu

werden. Zwei Grabfteine, welche vor dem Hochaltar

lagen, wurden in die rechte Innenwand eingelaffen, die

drei in der Capelle befindlichen wurden bis auf den

gebrochenen Grabftein des Chrifloph Jorger f 15^8
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erhoben, die Erhebung des letztereren H\ \orbereitet.

Dicfe drei Grabfteine werden außen an der Kirche auf-

geftellt; felir große und fchwere rotho Marmorplatten.
Gefunden wurde unter den Grabfleinen in der

Capelle außer Gebeinen von beiläufig 20 Leichen,

in der Mitte der Capelle in einem tiefen ausgemauerten
Grabe ein ftark verroftctes Schwert, ein Kifenring

von einem hölzernen Sarg und Sporen mit kleinen

Rädern.
Im Schiffe der Kirche, wo die neue Gruft des

Grafen Revertcra gebaut wurde, fand man ein großes
ftark verroftetes Schwert mit gravirtem Silberbcfchlag

und folchen Knauf in viereckiger Form, oben oval;

zwei eiferne Henkel, welche an einem Sarge befeftigt

waren, fowie ein Büfchel Silberdraht mit vergoldeten
Hülfen und weißen Perlen, von einem Kranz oder einem
Blumen Itrauß herrührend.

Weiters einen eifernen Roft, vielleicht Theil einer

Rüftung: es ift ein länglich viereckiger Rahmen mit

einem drehbaren Ring, unten rund wie ein Steigbügel.

Schließlich ein großer kupferner Sarg mit einer

ziemlich gut erhaltenen Leiche, welche man jedoch
ganz genau nicht fehen konnte, da der Sargdeckel
nicht aufzubringen war; auf dem Sarge befand fich eine

Metaliplatte mit folgender Schrift:

An die Philiper!

Christus Ist Mein Leben sterben ist Mein Gewinn.

Die W'oUgeborne-Freulein-Freulein Johanna des

Eltern Gefchlechts Gräfin zu Ortten-Burg Entfchliff in

Gott Selligiich den 2 Tag Oktobris Ihres Alters Im
XXXI und nach Christi Geburt-MDCVI Jahr Ruhet
Alhier Im Hern Jefu. Der Frölichen Auferstehung zum
luvigen Leben Erwarttend.

Diefer Sarg, fowie ein zweiter für die fonft gefun-

denen Gebeine angefertigter hölzerner, wurden in aus-

gemauerte Gräber unter dem Pflafter der neuen Gruft

beigefetzt. Die gefundenen Gegenftände übernahm der

Mefsner in Aufbewahrung.
Hinter dem Altar in der Capelle hieng eine

fchwere eiferne Kette mit einer Feffel, welche Wolfgang
Jörger aus Paläftina mitbrachte und der Kirche zu

St. Georgen verehrte; wahrfcheiniich war diefer Ritter

in lurkifcher Gefangenfchaft.

y. Mera, Correfpondenl.

103. (Neucntdccktc licidnifclic Walllxuiteii auf dem
Angelberge und der Keile nächß der Wolffchlitige bei

Au/ßg.J
Eine halbe Stunde von Auffig, am rechten Ufer

der Elbe, gelangt man nach der Wolffchlinge. Diefes

Dörfchen fleckt in einem eingefchnittenen romantifchen
Thalgrunde. Wefllich der Budoweer Hohe liegen die

zwei Bergkuppen, im Volksmunde die ..Keile" und der
„Angelberg" genannt.

Zwei ^A'^ege führen den Wanderer auf das Plateau,

und zwar über OberSediitz längs des Abhanges der
..Pranize" und von der Wolffchlinge aus. Der Gipfel

beider Kuppen, auf dem fich der Wall erhebt, dehnt
fich gegen Süden als ein wagrecht ebener Platz aus,

der auf der Oft-, Nord- und Weftfeite fteilc vom Walde
bewachfene Abhänge befitzt und nach Nordweft eine

herrliche Ausficht ins Land gewahrt. Im Süden fchließt

der Abhang der ..Pranize" im Volksmunde ..Pranze"

genannt das Plateau ab. (Der flavifche Stamm ,.bran"

findet fich in den Worten braniti =1 abwehren und

branarrdie Schanze.) Auf den erften Blick erkennt man
deutlich die Ueberrefte eines gegen Norden der Elbe
zu aufgeworfenen Erdwalles auf beiden Kuppen. Die

Bruftwehr beider Verfchanzungen ift i '/j M- breit und
es fällt die Böfchung fteil gegen Norden ab. Der Graben
ift 45 und 52 Schritte lang, 60 bis 65 Cm. tief Beide

Wälle find in ihrer Anlage und Form gleich. Bei der

Unterfuchung des Bodens fand ich Bränder, (iefäß-

fcherben und unterfchiedliches Materiale. Diefe Wälle

find im Laufe der Zeit vielfach deformirt worden.

Diefe Denkmale unferer Ureinwohner, die bis

jetzt nicht bekannt waren, reihen fich an die Wälle am
..Hradifchken" bei Schwaden, eine halbe Stunde ftrom-

abwärts von der Wolffchlinge, am felben Ufer, wo die

Wälle verfchlackt find. Auf demfelljen Ufer ftromauf-

wärts bei Zirkowitz erreicht man die Kuppe des Dublik

(45S M.l. Hier war ebenfalls eine heidnifche Cultus-

ftätte, Refte eines Steinwalles aus ungeheueren maffigen

Felfenftücken find noch vorhanden. Das rechte Elbe-

ufer weiter ftromaufwärts verfolgend gelangt man
zwifchen Groß-Tfchernosek und Libochowan auf den
Hradek, deffen Ringwälle bekannt find.

Für das hohe Alter der Ringwälle am Hradek
fprechen die dort aufgedeckten prähiftorifchen Funde.

Aehnlichen Bau weifen die Wälle bei Watislaw, bei

Spallan und jene des Schlofsberges bei Töpiitz auf,

während die Befeftigung des nahen Dublik bei Zirko-

witz, des Hradifchken bei Schwaden und jene des

Rodelftein zu den Steinwällen gerechnet werden.

Adolf Kirfehner, Cuftos.

104. Das Schloß in Profsnits, urfprünglich im Be-

fitze der P"amilie Krawar und fpäter von den Befitzern

von Pernftein erworben, ging dann in den Befitz des

Fürften Liechtenftein über.

Das Schloß war in jüngfter Zeit zwar theilweife

bewohnt, foll fich aber in fehr verwahrlostem Zuftande

befunden haben. Im Jahre 188S hat die Profsnitzer

Zälozna das Schloß angekauft.

Die erfte That des Verwaltungsausfchußes war
die Entfernung des fchadhaften Daches und die Her-

ftellung eines neuen Daches. Da das Schloß mit vielen

kleinen Bauten umgeben war, wurden diefelben feitens

der Sparkaffa angekauft und demolirt und befchloffen,

das Schloß in modernem Style zu reftauriren.

Erwähnt mag werden, dafs den Hauptfchmuck
der Fagade ein mächtiger Sgrafitto-Fries bildet, wel-

cher in modernem Style gehalten, Scenen aus dem
hanakifchen Bauernleben in Bezug auf die Sparkaffa

darftellen. Während der Reftaurirung fand man ver-

mauert die l^einernen fchön profilirten Fenfterumrah-
mungen und Fcnfterverdachungen, die alfe beibe-

halten wurden, das Fehlende wurde erfetzt. Die
Fenfterumrahmungen des Tief-Parterres haben fpät-

golhifche Motive, während alle anderen Unn-ahmungen
und Verdachungen RenailTance Profile aulweifcn. Im
Innern wurde noch gar- nichts reftaurirt.

Im erften Stockwerke find zwei große Säle unter-

gebracht, welche lange Zeit als Schüttkaften dienten.

Diefelben haben keine Decke und auch die Fenfter-

ftöcke und F"enfterflü<:el fehlen. Hier war es, wo man
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unter einer dicken Kalkfchichtc Malereien fand. Diefe

Wandgemälde find noch nicht bloßs^elegt, doch kann

man aus den aufjjjedeckten Spuren auf eine intereffante

Malerei fchließen. Diefelbc ift auf einem vorzüglich

ZLibereiteten Gypslluck aufgetragen. In den Fenfler-

fpaletten find I\Iedaillons mit Köpfen und auf den

Wanden Architekturen zu erkennen. E.-^ läfst fich

gegenwärtig noch nicht der wirkliche Kunflwerth der

Malerei befUmmen, jedenfall.s haben die Malereien eine

fchr hohe locale Bedeutung.

Profsnit/. befindet fich ungefähr in der Mitte einer

alten Culturftätte, rings um dasfelbe werden fort-

während große \orgefchichtliche Funde gemacht.

Profsnitz hat vor fieben Jahren begonnen ein Mufcum
anzulegen, ohne Capital und ohne fonftige materielle

Unterflützung, blo.s Schenkungen von in der Um-
gebung gefundenen Gegenftänden wurden dem Mufcum
ein\erleibt. Heute nach fieben Jahren ift das Mufeum
eine Sehenswürdigkeit und beherbergt eine Fülle inter-

effanter Objcfle und es ift nur zu bedauern, dafs das

Mufcum noch nicht würdig untergebracht ift. Wenn nun

die Malerei freigelegt wird, ferner die Säle eine ent-

fprechende etwa caffettirte Holzdecke erhalten, fo

würden diefe Säle felbft eine hiftorifche Sehenswürdig-

keit fein und die befle Unterkunft für das mächtig an-

wachfende Mufeum bilden. Dwofak, Confervator.

105. Gelegentlich der eben vorgenommenen Adap-
tirung im Hintergebäude des Haufes Nr. 27 in Olmiiz

wurde nach Befeitigung der Plafonds dreier Zimmer
ca. I M. oberhalb eine mit gewölbtem Anlauf verfehene

Stuckdecke, die in ihrer ganzen Ausdehnung mit einer

reichen farbenprächtigen Frescomalerei gefchmückt

ift, gefunden. Der Pietät eines früheren Befitzers diefes

Ilaufes ift es zu verdanken, dafs diefe Malerei durch

den Einbau der unteren Zimmerdecken vor dem gänz-

hchen Untergange gefchützt wurde. Obwohl bei der

gegenwärtigen Adaptirung infolge Diwchfchlagens der

Decke vom Dachboden aus ein beträchtliches Stück

der Malerei verloren ging, fo ift doch das meifte noch
fo gut erhalten, dafs es fich wohl verlohnt, diefelbe in

ihrer Gänze wiederherzuftellen, was auch demnächft
durch eine bewährte künftlerifche Kraft zu erhoffen ift.

Die von einem zierlichen mit bemalten Stuck-

Decorationen verfehenen Gefimfe auffteigende Decken-
kehlung zeigt ein ringsum laufendes gemaltes Eifen-

gittcr — unterbrochen von Kriegstrophäen und zehn

Portrait-Medaillons mit reicher barocker Umrahmung
und Blumengewinden, zumeift Bildniffen römifcher

Kaifer. Kräftige grau gemalte Atlanten tragen die

eigentliche Decke, welche von einem einzigen, prächtig

aufgefafsten Bilde eingenommen wird. Dasfelbe, eine

Allegorie auf das alles belebende Sonnenlicht, zeigt

uns als Hauptfigur Apollon auf einem Viergefpann über

Wolken dahineilend, ferner Bornas mit der blumen-

fpendendenFlora, umgeben von zahlreichen Amoretten.
Ferner in der linken Ecke die allegorifche Figur

der Zeit als Greis mit dem Stundenglafe und am
unteren Rande des Bildes einen aufftrebenden Genius

mit zwei Pofaunen, auf deren Fähnchen fich folgende

Infchriften befinden. Die eine lautet: „Non nisi jussa

cano", die andere, ein doppeltes Chronoflikon, heißt:

..Sit ad Caroli sexti Gloriam." Danach würde die

Malerei im Jahre 1714 entflanden fein, zur Zeit, als das

Haus im Befitze des Erb])oftmeirtcrs von Mähren
Prokop Bernard von Rabftcin auf Pfilup war, der es im

Jahre 1704 von Jonas Breycr erwarb und nach dem
großen Brande am 21. Juli 1709 vollftändig wicder-

herflellen ließ.

Die Malweife des Bildes wie auch der übrigen

Malerei ift eine \ortrcffliche, fämmtliche Figuren vcr-

rathen eine tüchtige künftlerifche Hand, bis auf die

Hauptfigur des Apollo mit dem Viergefpann, welche in

Folge einer nachmaligen, deutlich erkennbaren Ueber-
malung arge P'ehler in der perfpeclivifchen Verkürzung
und fonftigen Durchführung aufweist.

Der Schöpfer diefer Malereien ift trotz emfigen

Forfchens bisher nicht zu eruiren gewefen. Es kann

aber die Vermuthung ausgefprochen werden, dafs einer

der Maler, Gottfried Verfall, Franz Arigone, Karl

MoraW^tz und Jacob Weißkopf, welche zur felben Zeit

in OlnYüz anfäßig und zur Ausführung künftlerifcher

Arbeiten im Stadtgebiete berechtigt waren, mit der

Ausführung diefer Malereien betraut worden ift.

Profeffor AI Machatfclick, Confervator.

106. Den Aufträgen einer hohen k. k. Central-

Commiffion folgend, widmet der Gefertigte eine befon-

dere Aufmerkfamkeit der Reftaurirung der St. Veits-

Kirche in Krumau. Alle diefes hervoragende Denkmal
betreffenden Arbeiten und Fragen wurden von den
berufenen Perfonen forgfältigft erwogen, und obwohl

das fchwierige Unternehmen noch nicht zu Ende
geführt ift, fo erlaubt fich derfelbe wenigstens über die

bisher fertigen Arbeiten zu berichten.

Auf der Außenfeite ift das Mauerwerk gründlich

ausgebeffert, die Steinmetzarbeit gereinigt und, wo es

nothwendig war, präcife in den alten Formen erfetzt

worden. Eine wohl verdiente Obforge wendete man den

Strebepfeilern zu, welche durchaus eine neue, im Hau-

fteine folid ausgeführte Bekrönung erhielten. Die theil-

weifeVermauerung der hohen Fenfter ift entfernt worden,

diefelben erhielten neue ftreng in den urfprünglichcn

Formen gearbeitete Pfoften und Maßwerke; das Bruch-

fteinmauerwerk wurde mit einem recht paffenden

Spritzanwurfe verfehen. Für die nothwendige Waffer-

ableitung ift durch glücklich angebrachte Rinnen und

Abfallsrohre geforgt. Selbft die neuen Schließenköpfe

gereichen dem Gebäude zur Zierde.

Recht angenehm iiberrafchen die Reftaurirungs

arbeiten im Innern der hohen dreifchiffigen Halle. Die

fchlanken Pfeiler und Dienfte, die zierlichen Steinmetz-

arbeiten an der Empore und ähnliche find fauber

gereinigt und ausgebeffert worden. Die kühnen

Wölbungen der Schiffe find für die Zukunft ftatifch

gefichert, zwei Gewölbekappen, welche ftark gebrochen

waren und mit dem Einfturz drohten, find neu gemacht,

die Rippen, welche in den Seitenfchiffen aus Form-

ziegeln und in dem Mittelfchiffe aus fehr fchlechtcm

bröckligen Sandftein beftehen, müßten freilich, wie es

fchon urfprünglich war, verputzt werden. Die hohen

Fenfter des Schiffes find bereits mit gelblichen Butzen-

fcheiben mit farbiger Umrahmung verglast worden.

Durch die Entfernung des oberen, aus dem
18. Jahrhunderte ftammenden hölzernen Mufikchores

hat die Kirche viel gewonnen, dadurch aber erweist

fich auch die Nothwendigkeit, einen anderen ftyl-

24*
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widrigc-n Einbau zu befeitigen. In der Empire-Periode
wurde nämlich im Hintergründe des Mittelfchiffes

knapp vor der fpät-gothifchen Empore der Taufftein

aufgeftellt und über demfelben auf vier Säulen eine

Aedicula errichtet, deren Bedacliung (Baldachin) die

fehr fchön gegliederte Brüflung der Empore verdeckt.

Da der ganze Einbau viel Raum einnimmt, ftörend
wirkt und auf den jetzigen Platz gar nicht pafst, fo bat

der Stadtrath von Krumau bereits in dem Jahre 1895
um die Befeitigung desfelben. Der ehrerbietigfl: ge-

fertigte Confervator befürwortete damals diefe Bitte

mit gewiffen Einfchränkungen, welche er hier zu wieder-

holen fich erlaubt.

Das Taufbecken felbft ift eine gute, in den Formen
des Empire-Styles in Marmor ausgeführte Arbeit. Die
über ihm errichtete Aedicula ruht auf vier Säulen, die

höchfl: wahrfcheinlich von dem prächtigen ^laufoleum,

welches Herr Peter von Rofenberg feinem im Jahre i 592
verftorbenen Bruder Wilhelm und deffen Gemahlin Anna
Maria von Baden errichten ließ, das aber von den Jefuiten

bald befeitigt wurde, herrühren. Die unteren Theile der
Säulen find nämlich aus demfelben Marmor gearbeitet
wie die erhaltenen Grabplatten Wilhelms und feiner

Gemahlin, auch die Decoration des unteren Drittels der
Säulenfchäfte verräth die Formen der Rudolphinifchen
Renaiffance. Die oberen zwei Drittel der Säulen
beflehen aus Stucco lustro, dagegen ifl der hölzerne
Baldachin der Aedicula eine kunftlofe Tifchlerarbeit

aus den erften Jahren des 19. Jahrhunderts, werth-
los Sollte alfo — was jetzt unbedingt nothwendig
erfcheint — das Taufbecken einen anderen Platz in der
Kirche erhalten und der Überbau befeitigt werden, fo

mußten die vier Säulen als wichtige Ueberrefle eines

einft hervorragenden Grabdenkmals erhalten bleiben
und einen paffenden Platz in der Kirche bekommen.

Da die attifchen Bafen der Säulen auf einer Seite

roh abgehauen find, fo muß man annehmen, dafs die-

felben nach der Entfernung des Grabdenkmales aus dem
Chore irgendwo hart an der Kirchenwand aufgeftellt

waren. Nach wiederholten Befuchen der Kirche und
Nachdenken dürfte für diefelben ein paffender Platz fich

an der Nordfeite des Kirchenfchiffes, zwifchen dem
Haupteingange und der in der fürftl. Schwarzenbergi-
fchen St. Johannes-Capelle befindlichen Todten-Capelle,
einem derzeit in nüchternem Barockflyle gehaltenen Bau
finden. Es wäre am paffendften, diefelbe in eine Tauf-
Capelle zu verwandeln, fo dafs der Taufflein in der
Mitte und die vier Säulen in den Ecken Platz finden

könnten. Diefelben würden hier am heften gewahrt, fie

möchten fich auch in der Nähe der Grabplatten Wil-
helm's und Mariens, welche in die Schiffsmauer ein-

gelaffen find, befinden, und von dem ftyliftifchen Stand-
punkte wäre es auch der geeignete Platz.

Gegenüber dem fo trefflich reftaurirten Kirchen-
fchiffe erfcheint das Innere des Presbytcriums, deffen
Inftandfetzung durch einige Fragen aufgefchoben wird,

ähnlicher Arbeiten höchft bedürftig. An den Fenftern
des Chorfchlußes, welche von Seiner Durchlaucht dem
Fürften Adolf Jofeph zu Schwarzenberg gewidmet
worden find, wird jetzt eben gearbeitet. Die Inftand-
fetzung der Fenfter an der Südfeite hängt von der
Belaffung des ftyllofen Oratoriums über der füdlichen

Sacriftei ab.

Das Gewölbe des Presbytcriums ift ebenfalls einer

forgfaltigen Ausbefferung bedürftig, und endlich muß das

fpat-gothifche aus weißem Marmor (fo etwas kommt in

Böhmen nirgends vor) verfertigte Sacramentshäuschen
von dem fpäteren gräßlichen fchwarzen Firnisanftriche

befreit und ftylgemäß erneuert werden.

Auch die alte Sacriftei, deren fchönes Stern-

gewölbe für ähnliche Bauten in der Umgegend mufter-

giltig war, follte bei der Reftauration nicht überfehen

werden, indem einige Ge«olbekappen gebrochen, und
die Rippen und Confolen von fpäteren Uebertünchungen
verunftaltet find.

Die Reftaurirung des Presbytcriums ift noch nicht

abgefchloffen. Bronis.

107. Confervator Graus hat an die Central-Com-
miffion zu Stollliofen bei Voitsbcrg berichtet; diefelbe

ift ein einfchiffiger Bau mit kräftigem Thurme an der

Wellfagade, urfprünglich flach gewölbt, jetzt fpät-

gothifch und gothifch überwölbt, fpät gothifche Netz-

rippengewölbe. Die Kirche liegt auf einem Bergab-
hange und leidet dadurch in ihrer Mauerfeftigkeit, was
nicht länger überfehen werden darf

108. Am 28. Mai 1901 wurde der Gefchäftsleiter

des Wiener Alterthumsvereines feitens der General-

verfammlung zum Ehrenmitgliede ernannt. Dr. Z/W ift

Mitglied feit 1857 und bis 1862 Gefchäftsleiter gewefen
und 1863 neuerlich dazu ernannt, blieb er bis Mai
1901 in diefer Vereinsftellung, das ift zufammen

43 Jahre.

109. Kaif. Rath und Confervator Phil. Dr. 5. Jenny,

Fabriksbefitzer in Hard, feit 1875 Confervator 1. und
II. Sektion für Vorarlberg ift am 16. Mai 1901 ge-

ftorben.

Die Central-Commiffion hat alle Urfache, diefem

Manne das ehrendfte und dankendfte Andenken zu

bewahren. Confervator Jenny nahm fich der Ange-
legenheiten der Central-Commiffion nach verfchiedenen

Richtungen an. Er hatte einen fo großen Forfchungs-

eifer, dafs er, wo und wann immer fich ihm eine Ge-
legenheit bot, bereit war, feine Thätigkeit auf andere

Kronländer als Vorarlberg auszudehnen.
Obwohl Gegenftände aus römifcher Zeit und prä-

hiftorifche Funde etc. für ihn einen befonderen Reiz

hatten, fo befaß er doch einen fcharfen Blick für Objefte

des Mittelalters und fand fo manchen Gegenftand, den
er im vorarlbergifchen Mufeum unterbrachte und damit

feinem Heimatlande Objecle rettete, die mit Recht als

werthvolle Kunftdenkmale zu fchätzen find.

Die Rhein-Reguiirung feffclte nicht umfonft feine

Aufmerkfamkeit, und die vorarlbergifchen Kirchen

wurden von ihm von Zeit zu Zeit eingehend befichtigt

und ftudirt. So verfafste er zum Beifpiel einen Artikel

über die Kanzeln in den Kirchen Vorarlbergs, der in

den Mittheilungen der Central-Commiffion veröffent-

licht wurde.

Wir müßten eine lange Reihe von Gegenftänden
iMid Publicationen aufzählen, wenn wir die Verdienftc

und Schriften diefes Mannes genügend rühmen wollten,

was nicht Gegenftand diefer kurzen Anzeige fein kann,

fondern einer eingehenden Würdigung an einem
anderen Orte vorbehalten bleiben muß. L.

^3^r^ÄS=I--T
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Der Kreuzgang von Maria Saal in Brunn.

Vom Corrcfpomlenten Adolf Raab.

[LS Elifabeth von Polen, Witwe nacli den
Königen Wenzel IL und Rudolph IV., ihre lang-

i vorbereitete Klofterftiftung endlich 1323 zur

Ausfiihrung brachte, da erwählte fie Alt-Brünn zum
Sitze des neuen KloHiers und erwarb die dortfclbn:

fchon feit dem 13. Jahrhundert begehende Marien-
kirche, zu welcher fie 1330 ein Krankenhaus Itiftete.

Nach diefer Zeit er(l wurde die alte Marienkirche
niederoeriflcn und die neue Kirche zur neuen Stiftun<r

Maria Saal (aula sanclae Mariac) nach und nach erbaut.

Doch als die Gräzer Königin (fo ward fie in Urkunden
nach der größten ihrer Leibgedingftädte „Königingräz"
genannt) 1336 geftorben, ward fie fchon in der neuen
— fchwcrlich vollendeten — Kirche befiattet.

Das junge Klorter zahlte bald zu den reichllen im
Lande, feine Stifterin hatte ihm durch thatkräftigen

Eifer fo viele Gönner gewonnen, dafs es in feiner gol-

denen Zeit jährlich 130 Mark Goldes an Einkünften
bezog.

Was das Kloftergebäude felbft betrifft, fo haben
fich die Nonnen vermuthlich im erften Decennium mit

einem proviforifchen Spitalbau beholfen. Nach Voll-

endung der Klofterkirche aber, deren Datum wir nicht

genau feftftcllen, doch mit Beruhigung vor 1340 fetzen

können, ward der Klofterbau der Kirche angegliedert

und der (alfo gleichalterige) Kreuzgang jener Ecke
angefchloffen, die das nordUche Querfchiff mit dem
Langhaufe bildet. Kirche, Kreuzgang und das iiinter

der Weftfeite der Kirche gelegene Dormitorium
bildeten die Hauptgruppe des Klofters, abgefehen \on
allfälligen Wirthfchaftsgebäuden und der Ummauerung.

Hinter diefen Mauern lebten nun die Klofter-

frauen beinahe zwei Luftra ein friedliches Leben
geifkiger Arbeit. Doch fchon das zweite Jahr des
•Hufitenkrieges (1421) flörte diefes; denn die Hufiten,

welche nach der vergeblichen Belagerung von Znaim
das Land verheerten, befchädigten auch das Königin-
klofler aufs äußerfte; die Nonnen flohen und waren
auf Jahre hinaus ohne geficherten Unterhalt. König
Sigismund, welcher eben die reichen Güter des Kloflers

verpfänden gewollt, nimmt in einem, Nürnberg 1422
datirten A6te, der den Vandalismus der Hufiten leiden-

fchaftlich geißelt, feinen Vorfatz zurück. Und vier

Jahre fpäter: Wien d. s. Luciae nimmt Markgraf
Albrecht das Klofter ungeduldigen Gläubigern gegen-
über in Schutz, fprechend: quia Abbatissae et sororibus

praefatis a perfidis haereticis tam in monafterio quam in

bonis — incendiis et rapinis gravia et innumera
illata sunt nocumenta, sique ni praesentiarium. neque
viflum nee alia ad usum vitac acconioda liabere possunt.

Ja felbft 1429 fagt er wieder in einem Inftrument felber

Tendenz; pro rcformatione ejusdem monasterii et signa-

tae ecclesiae ejus per nefas Bohemorum haereticos
ignis voragine exustae. Wie lang muß alfo diefer Mord-
brenner Werk nachgehalten haben! Wieder nach
36 Jahren vernichtete abermals die Kriegsfurie das
Königinklofler.

.\XV11. N. F.

Es war dies 1467, da Johann von Boskowitz — der
Bruder des Olmützer Bifchofs Protas — als Feldherr
der katholifchen Liga Brunn belagerte, welches, durch
Verhältniffe gezwungen, zu König Podebrad hielt.

Johann von Boskowitz legte eine Befatzung in das
bcfeftigte Königinklofter. Trotzdem ein Theil der

Burgerfchaft für die Uebergabe an die katholifche

Kriegsmacht wirkte, erfuhr der Boskowitzcr einen

Mifserfolg und belagerte nun vom Klofter aus den
feften Spielberg. In diefen Kämpfen verfiel Kirche und
Klofter neuerdings dem Verderben, namentlich die

farbigen Kirchenfenfler und was fonft noch erhalten

war, gieng zugrunde, bis am 28. Juli 1467 König Georg
Podebrad's Sohn Viflorin die katholifche Befatzung

verjagte und das Stift verbrannte und zerftörte.

Damals fungirte Bertha von Boskowitz, eine nahe Ver-
wandte des den häretifchen Feinden fo verhafsten

Bifchofes und des Heerführers, als Aebtiffin im Königin-

klofter Maria Saal. Genug Beweggrund, die Gründlich-

keit der Zerftörungsarbeit zu erklären.

Ein Jahr darauf erfchien Mathias Corvinus als

Friedensvermittler vor Brunn, doch bis 1470 lag das

Kloller wüft, und konnte Bifchof Protas wohl in diefem

Jahre die Kirche wieder consecriren und die Nonnen
einberufen; doch war das Kloftergebäude noch 1475
nicht vollfländig hergeftellt.

Nach folchen Erlebniffen kann es nicht Wunder
nehmen, dafs der Kreuzgang des Klofters nicht in feiner

ehemaligen h'orm und Schönheit erhalten ift. Nach jeder

Zerftörung nothdürftig adaptirt, verlor er. Schmuck
und Zierden, vorerft wohl die Baudecorationen des

inneren Viereckes und die gothifchen Travees der ein-

gefturzten Gewölbe, und als 16 19 die akatholifchen

Rebellen das Klofter aufhoben und deffen Einzeln-

befitze veräußerten, da mag nicht übel aufgeräumt

worden fein mit dem Kloftergut. Aus der Reflauration

nach der Schlacht am Weißen Berge mögen die fpä-

teren Wölbungen fiammen, die zum Theile erhalten find.

Zur Zeit der beiden Schwedenbelagerungen wurde
Klofter und Kirche erhalten durch den lobenswerthen

Sinn für das Geheiligte, den Commandant und Bürger-

fchaft von Brunn dem Objefte gegenüber betonte.

Die Aebtiffinnen des 18. Jahrhunderts thaten vieles,

wohl alles, was fie konnten, für die Erhaltung der

Kirche und überbauten auch zeitgemäß das Klofter,

doch werden fie den Kreuzgang fchwerlich mehr
benützt haben.

Die in diefem zweifelsohne wie anderswo vor-

handenen Grabmale wurden dieferzeit oder früher zu

profanen Zwecken als Baumaterial benützt. Als man
1885 in den nachbarlichen Brau-Etabliffements (einft

Kloftergut) einen großen tiefgelegenen Hallenraum

umbaute und die maffiven Pfeiler demolirte, da kamen
unter den vielen Ilaufteinen auch decorirte Steinplatten

zutage. Es waren 25 Stück, manche kleine ganze und

andere in die Hälfte zcrfägte große Grabplatten mit

abgeftum[)ften Ec]<en, weil man fie der Form der

25
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Pfeiler anbequemt hatte. Es waren viele Male aus dem
Ende des 14. Säculums darunter, aber auch vom
Ende des 16., woraus zu vermuthen, dafs diefe Male in

jenem Jahre 1619 aus den Kreuzgängen entfernt und

dem Brauhaufe (damals in Händen der akatholifchen

Landherren) zugewendet wurden. Diefe Steine waren

mit Randfchriften und Wappen, durchaus in Linien-

gravirung — diefe mit Pech ausgegoffen — verfehen,

die Legenden deutfch, lateinifch und bohmifch. Zwei

Steine waren befonders bemerkenswerth. Einer zeigte

innerhalb der Majuskel-Randfchrift einen in den

Tappert gekleideten Mann, deffen Haupt mit einem

Kranze gefchmückt, ein Buch iHerzforml in der Hand
haltend. Am andern war eine fitzende Nonnengeftalt

unter gothifchem Baldachin in edler Ausführung zu

fehen. Von Wappenwerk erinnere ich mich eines mit

zwei gekreuzten Geweihen gefehen zu haben. Das
Eingreifen zum Zwecke der Erhaltung diefer Objecle

von Seite des nun verewigten Confervators J/. Trapp

war erfolglos, diefe wurden wieder als Werkftücke ver-

wendet. M. Trapp fchreibt daher in feinen „Brunns

kirchliche Kunftdenkmale", 1888 Seite 61: „Leider

find diefe Grabfteine wieder als hiflorifches Baumaterial

zum ewigen Ruhen verwendet worden."

Im Jahre 1782 ward die Ciftercienferinnen-Abtei

Maria Saal aufgehoben und 1783 das Königinklofter

den Auguftinern von St. Thomas übergeben, welche

dorthin überfiedelnd, viele neue Bauten fudlicherfeite

zubauten. Die älteren Bautheile litten durch die

Franzofen-Invafion 1805.

Im Jahre 1823 brannte es im Klofter, durch BHtz-

fchlag, doch war der Schaden nicht bedeutend; als

aber unter dem Abten Cyrill Napp (feit 1824) das

Klofter durch Viehfeuchen und Brände in entlegenen

Stiftsgütern vielen Schaden erlitt, da unternahm es

diefer Prälat durch Anlage eines Prefshaufes, mehrerer

Scheuern und Stallungen beim Klofter felbft (im öden

Kreuzgang) die Verhältniffe zu „heben" (Ausdruck des

Topographen Wolny). Diefe Adaptirung, welche

nach und nach (1824—1848) vor fich gieng, wird durch

das in Stein gehauene Wappen des Prälaten Napp mit

der J. Z. 1848 ober dem Thoreingang zum Kreuzgange

verewigt. Diefer, einll: im Quadrat erbaut und angelegt,

hat auch durch die theilweife Neueinziehung innerer

Mauern nur wenig von diefen Maßen verloren. Ob-

wohl er die an die Kirche angränzenden Mauern mit

diefer gemein hat, find die Maße des Ganges nicht

durch die der Kirche organifch bedingt, fondern jede

Seite des Quadrates war in neun Travees getheilt, wie

man aus der nördlichen Seite erficht, an der die Stütz-

pfeiler der Gewölbsanläufe erhalten find.

Die fpätere Einwölbung hat an der fudlichen

Seite acht Travees gefetzt, wodurch die Confolen der

alten Gewölbsanläufe überzählig nebenan ftehen. Die

Decken der anderen zwei Seiten find mehrfach durch

flache Rohrdecken erfetzt, was die Beobachtung
erfchwert. Der Kreuzgang communicirt neben der

Thorhalle mit einem vierfeitigen Raum durch zwei

gothifch-fpitzbogige Pforten. Inmitten diefes Raumes
trägt (an Stelle einer alten Säule?) ein vierfeitiger

Pfeiler das neue Gewölbe. Alle Confolen des alten find

vorhanden, doch ohne figurale Decoration.

Die Thorhalle ift ein einfaches cylindrifches

Tonnengewölbe, dann kommt ein gothifches Joch in

der Dicke der alten Hauptmauer, dann eine Gewölbs-

partie dem Innern zu. In der diagonal gegenüber

liegenden Ecke communicirt der Kreuzgang mit einem

größeren Raum, dem Erdgefchoß des alten Schlaf-

haufes. Zwei viereckige Pfeiler (an Stelle alter

beftandener Säulen vermuthlich) tragen ein neues

Gewölbe. Die Pforte zum Kreuzgang ift fpitzbogig

gelaibt, die in den Holzhof gothifch mit einem Zwickel-

flurz. Die Stützpfeiler im Innern des Viereckes find

dreifach gegliedert, die nun vermauerten Zwifchen-

flächen hatten vielleicht fpitzbogige Blenden (wie an

der Außenfeite noch zu fehen), welche wahrfcheinlich

offen und mit Maßwerk verfehen waren.

Das intereffantefte find die in den Wänden, meifi

der Süd- und Weftfeite, erhaltenen (ca. 30) Stein-Con-

folen, unter ihnen 1 1 Stück plaftifch figurale, deren

Darftellungen einem Ideenkreife alter Bau- Symbolik

angehören. Es find dies:

1. Mönch beim Bau, mit dem Beile werkend
(Wefl:).

2. Wolf und Lamm (Süd).

3. Dämon, Stirnfchmuck aus pflanzlichen Motiven

(Süd).

4. Jungfrau ein Einhorn zähmend i Weft).

5. Verfchleierte Sünde (Oft).

6. Genius, Stirnfchmuck aus pflanzlichen Motiven

(Süd).

7. Eber mit (Löwen?) kämpfend; Hälfte defect

(Weft).

8. Mönch in Gebet verfunken, ein Thier (böfe

Begierde) entweicht; defedl (Weft).

9. Zwei Thiere und zwei Vögel im Ringen

begriffen (Weft).

10. Drei hintereinander fchleichende Thiere (Süd).

11. Phantom mit weiblichem Kopf, langen Ohren,

doppelleibig, geflügelt, fchleierumwallt (Süd).

Nach Analogie anderer Baudenkmale wären wohl
diefe Darftellungen zu deuten; doch ift bedauerlicher

Weife nicht der ganze Cyclus erhalten.
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St. Sylvefter an der Winbacher-Alpe bei Innichen in Tyrol.

Vom Correfpondenten Alfons Silier.

l'pOCM über dem Pufterthale, am linken Ufer der

Drau, auf der Winbacher-Alpe, Hegt das alte

St. S\lvefter-Kirchlein bei Innichen. Die Ein-

famkeit des Ortes, der weite Abftand von jeder be-

wohnten Stätte, läfst fofort die Frage laut werden:
wie kam diefcs liebreizende Kirchlein an diefc Steile.'

Die gefchichtlichen Nachrichten über diefes Gebäude
fmd äußerlT: fpärlich. Die Entftehungszeit verbirgt

fich hinter einem großen Fragezeichen, doch kann es

dem zwar fehr verwifchten Charakter der Bauweife nach

fchon um 1200 entftanden fein. Die erfte Nachricht

flammt von 1441, wo der Weihbifchof Johannes von
Trient die Kirche einweihte, die damals (die Gemälde
im Ciior ftammen eben aus diefer Zeit) neu reftaurirt

gewefen fein muß. Aufgehoben wurde das Kirchlein

1786; CS wurde dem Verfalle preisgegeben und foUte

verkauft werden. Die Sage berichtet, dafs ein Bauer,

der fich zur Zerftörung des Gebäudes herbeiließ, elend

ums Leben kam, und auch fein Sohn wurde wegen
desfelben Frevels hart beftraft; deshalb wagte es

niemand mehr das Kirchlein gänzlich zu zerflören, im
Gcgentheile es wurden von Zeit zu Zeit auch Lichter

aufgeftellt und dasPresbyterium durch eincBretterwand

gcfchützt. Die Landleute unterhielten Wallfahrten dort-

hin, und jetzt finden jedes Jahr Kreuzgänge dorthin

ftatt. Die Bauern der umliegenden Gemeinden
befchloffen die Reftaurirung und hatten fchon entgegen
dem Rathe des hochwürdigen Herrn Confervators

Dr. Jofeph Walter und des hochwürdigen Herrn
Correfpondenten Untergaffer einen Plan zur Hand, der

ohne Rückficht auf Stj-l und Alter des Kirchleins das-

felbc gänzlich verdorben hätte.

In diefer kritifchen Lage wandte fich der Pfarrer

von Winbach an den Bezirkshauptmann Grafen Attems
nach Lienz, der fofort die Gemeinde-Vorfteher auf-

forderte, fich den Anordnungen des Correfpondenten
Pfarrer Untergaffer zu fügen. Nun ift das Kirchlein mit

dem richtigen Verftändnis unter Leitung des obge-

nannten Herrn Correfpondenten baulich wieder her-

gcftellt worden.

Das find alle gefchichtlichen Nachrichten über

St. Syh-efter. Um diefen dürftigen Kern windet fich ein

Netz von Sagen und Legenden, die alle darauf hin-

zielen, dafs die Heilftätte auf der Winbacher-Alpe
eine altehrwürdige heidnifche Kultflätte war, deren

Urfprung in die graue Vorzeit zurückreicht.

Ehemals gieng ein Saumweg vom Sylvefterthale

nach Gsis und Frohneigen. Ein altes aufgelaffenes

Bergwerk befindet fich in der Nähe. Früher foUen auf

diefer Höhe zwei Wirthshäufcr geftanden haben. Das
Kirchlein fleht hoch auf einem Felfen, der eine kleine

Höhle birgt. Hirten hatten in diefe Höhle ein Bild

geftellt, das fie \erehrten, und heute noch werfen Land-
leutc kleine Kreuzehen in die Hohle.

Einen näheren Bericht über den Umbau und
eine eingehende Berichterflattung über die Malereien

behalte ich mir bis zur gründlichen Unterfuchung
während der Reftauration vor. Hieher möchte ich nur

das wiffenswerthefle über die Malerei fetzen. Bezüglich

der Malerei kommt bis jetzt nur die Apfide und die

W' ölbung des Frontbogens in Betracht. Die Apfide ift

in allen ihren Theilen bemalt.

Die Malereien ftammen aus Anfang bis Mitte

des 15. Jahrhunderts. Sie find dem Geifte der Sunter'-

fchen Malereien fehr verwandt, doch übertreffen fie

diefe noch weit an feiner Schönheit, Innigkeit und
Lieblichkeit der Compofition; ich glaube, dafs fie zum
heften gehören, was Tyrol aus der gothifchen Periode

aufzuweifen hat. Befonders originell ift die Oftwand
bemalt; diefelbe gibt Zeugnis, dafs die alten Künftler

niemals verlegen im Räume wurden, dafs ihnen Com-
pofitionsregeln fremd waren, dafs bei ihnen der fiebere

malerifche Inftinft den Ausfchlag gab.

Zuftand der Malereien.

Der Zuftand der Malereien ift leider ein fehr

befchädieter und Hilfe zur Erhaltung dringend nöthi g-
Dadurch, dafs lange Zeit das Gewölbe ohne Dach war,

haben die in ausgezeichneter Technik gemalten Bilder

leiden müßen.

Die Verkündigung ift durch das Eindringen des

Waffers ftark befchädigt und befonders hat der untere

Theil diefes Bildes fehr gelitten.

Die Heimfuchung ift ziemlich gut erhalten, und
die vorkommenden Sprünge find nicht unfchwer aus-

zubeffern. Die Infchrifttafel zwifchen den beiden Bildern

ift mit ihren rothen Linien vollkommen erhalten, leider

ift die fchwarze Schrift davon verfchwunden.

Die Geburt ift das befterhaltene Bild und am
leichteften wieder herzuftellen.

Die Südwand hat oben bei der Darftellung der

heil, drei Könige und der Befchneidung mehrere Riffe

und hohle Stellen. Am unteren Theile zeigen fich

ebenfalls Sprünge, und es ift diefer Theil, wie faft

überall, zerfchunden und vom Waffer zerwafchen. Die

Figuren an den Fenfterwangen find befchädigt und
verwittert. Die Nordwand ift am fchlimmften daran.

Dort hat fich die ganze Malerei losgefchält; der

äußerft großen Abfturzgefahr wegen habe ich aufs

allernothwendigfte die fchlimmften Stücke aus Vorficht

angekittet. Von den Heiligen links find nur mehr zwei

Drittel Figuren erhalten, die Heiligen rechts find viel-

fach zerwafchen und nach unten hin undeutlich. Die

ganze Seite zeigt überall Riffe. Das Gewölbe ift fehr

befchädigt, voller Sprünge, und es droht die ganze
Malerei herabzufallen. Am Bilde, der Engel mit dem
Schweißtiich, fehlt fehr wenig. V'on den Frontbogen



- l82

bildern fcheint St. Petrus ziemlich gut erhalten, doch

fehlt der Bifchof bis zur Hälfte.

Alle diefe Angaben find ohne tiefere Unter-

fuchung gemacht, denn es ift ohne Geriift, ohne

Inftrumente nicht rathfam, an dem fehr gefährdeten

Theile viel herumzuverfuchen; diefe wird Sache der

Reftauration fein, bei der fich weitere Schäden, aber

auch neue Entdeckungen und Aufklärungen hcraus-

ftcllen können.

In Bezug auf die Reftaurationstechnik, müßte man
dasfelbe Verfahren anwenden, wenigflens in der Haupt-

fache, wie bei der Reftauration des Altarbildes von
Dictenheim, es fei denn, dafs nicht zwingende Gründe
andere Wege einzufchlagen verlangen.

Thätigkeitsbericht des k. k. Confervators Dr. St. v. Tomkowicz.

a'^^sSER Confervator der II. Se6tion für Stadt und

^ ^yj Bezirkshauptmannfchaft Krakau beehrt fich

HaI^^V^, foltrenden Bericht über feine Amtsthätigkeito o
und die in Verbindung damit in den Bereich der Denk-
malpflege fallenden Erfcheinungen im Laufe des Jahres

1900 einer hohen k. k. Central-Commiffion vorzulegen.

Einen Hauptgegenftand in diefer Hinficht bildet

noch immer die feit fechs Jahren fortgefetzte Reftauri-

rung der Domkirche am Wazvel. Die Arbeiten an der

Außenfeite find im verfloffenen Jahre glücklich zu Ende
gefuhrt worden, indem die beiden Abfcblüße des Tran-

feptes in ihrem oberen Theile, analog mit der noch im
Dachbodenraume erhaltenen und infolge fpäterer Um-
änderung des Daches verfteckten Ausfchmückung des

örtlichen Chorabfchlußes, über ihrem mit Nifchen be-

lebten Backfteingiebel, Krabben an den W'erkftein-

fchenkeln und eine Kreuzblume als Bekrönung des

Giebeldreieckes erhielten. Es kann als ficher angenom-
men werden, dafs dies nur eine Wiederherftellung des

urfprünglichen Sach\erhaltes ift. Außerdem wurde der

an der Fagade des nördlichen Ouerfchiffes vorhandene
kleine Treppenthurm fachgemäß mit einer achteckigen

Dachpyramide aus Hauftein ergänzt, wobei man fich

an die alten Anfichten des Gebäudes hielt, nur

Kanten der fchrägen Flächendurch-
dem IMufter der Hauptgiebel des

Kriechblumen fchücken zu dürfen

dafs man die

fchnitte nach
Gebäudes mit

glaubte.

Weiter wurden die äußeren Wände der zwei im
15. Jahrhundert aus Quaderfteinen erbauten undimfpät-
gothifchen Style ziemlich reich ausgefchmückten
Fagaden-Capellen ausgebeffert, wobei einige fpäter

eroff'neten Fenfter vermauert, dagegen die urfprüng-

lichen Fenfteröffnungen reftituirt und mit entfprechen-

dem Maßwerk verfehen worden find. Das bezieht fich

befonders auf die links vom Eingange liegende Königin
?ophien-Capelle, welche außerdem noch unter den
erhaltenen Baldachinen gothifche Heiligenfigürchen in

Steinmetzarbeit erhalten foU.

Endlich wurde die Ausbefferung der fteinbelegten

Außenwände des fogenannten Uhrthurmes beendigt,
welcher in feinen unteren Stockwerken noch ins

14. Jahrhundert hinabreicht; es wurden auch Reini-

gungs- und Ergänzungsarbeiten vorgenommen an den
Außenmauern des Capitelfaales, der Bibliothek und
des Capitular-Archives, welche Räume fich alle an die

am nördlichen Bergrande des Wawel fichtbare, die

Domkirche von der Stadtfeite theihveife verdeckende
und ncbft einigen Thürmen das einzige Ueberbleibfel

der mittelalterlichen Befeftigung der Königsburg
bildende Umfaffungsmauer anlehnen und den freien

Raum zwifchen ihr und der Kirche felbft einnehmen.

Die Reftaurirungsarbeiten im Innern der Kirche

find ebenfalls bedeutend fortgefchritten. Im. Laufe des

Jahres 1900 wurde die Reinigung und Ausbefferung

der aus Quaderfteinen erbauten Wände und Pfeiler

des Hauptfchiffes und der beiden Seitenfchifle, fowie

die ihrer Gewölbe beendigt. Es zeigte fich dabei,

dafs die barocken Capellenportale aus fchwarzem
Marmor eine Anzahl gothifche Schwibbogen, die im
Mittelalter die Capelleneingänge bildeten, verdecken.

Diefe wurden bei Belaffung der Marmorportale theil-

weife fichtbar gemacht, ebenfo wie der lanzettartige

Ouaderfteinbogen im füdlichen Seitenfchiffe, welcher

ehemals den Eingang zur Petri- und PauliCapelle

bildete, deren Platz die fpätere Grab-Capelle des

Haufes Wafa einnahm. Neueften wiffenfchaftlichen

Entdeckungen gemäß, foll eben in diefer Gegend der

örtliche Abfchluß des alterten Domkirchengebäudes
gewefen fein, in welchem die Leiche des heil. Bifchofs

Stanislaus im Jahre 1089 unweit vom Hauptaltar unter

dem Paviment beerdigt gewefen war. Die Längsachfe
der jüngeren romanifchen Kathedrale aus dem 12. Jahr-

iiundert wurde etwas nach Norden gefchoben, fo dafs

die ehemalige, in den älteren Quellen fogenannte Mitte

der Kirche jetzt zur Seiten-Capelle der Heil. Petrus und
Paulus wurde, in welcher die Begräbnisftätte des

heil. Bifchofs etwa unter die das Seitenfchiff von der

Capelle trennende Mauer zu liegen kam. Der gothifche

Schwibbogen diente als Eingang zu der im 14. Jahr-

hundert umgebauten Capelle. Der Körper des heil.

Stanislaus wurde über dem Hauptaltar der neueren

gothifchen Domkirche erhoben, aber fein altes Grab
blieb noch einige Zeit unbehelligt, und zur Erinnerung
an die urfprüngliche Begräbnisrtätte wurden noch an
gewiffen Gedenktagen die Reliquien des Heiligen in

der Capelle aufgertellt, und durch eine Oeffnung neben
dem Eingange zur Capelle den im Seitenfchiffe der

Kirche verfammelten Gläubigen vorgezeigt. Sowohl
diefe Oeffnung, als der alte Capelleneingang wurden
jetzt mit Beibelaffung ihrer fpäteren Vermauerung als

hirtorifche Denkmale wieder fichtbar gemacht.

Im nördlichen Chorumgange find, wie fchon im
\orjahrigen Berichte gemeldet worden ift, Spuren und
fogar Fragmente des auf acht Pfeilern über dem Sarko-

phag des Königs Ladislaus Lokietek (f 1333) einft

aufgebauten gothifchen Baldachins vorgefunden worden,
woraus mit ziemlich weitgehender Genauigkeit die
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Wiedcrhcrftcllimg diefcs fpäter cntfcniten oi-ganifclicn

Tlicilcs, eines der ;ilteflcn Sculptuidcnkmalc der Kirche,

unternommen werden konnte. Um fie aber durch/.u-

führcn, mußte für die zu ergänzende Architektur Platz

gefchaffen werden, und das konnte nur gefchehen,

indem das im 15. Jahrhundert in nächfler Nachbar-

fchaft an dem Chorpfeiler angebrachte gefchmacklofe

Grabdenkmal des Bifchofs Trzebicki aus fchwarzem

Marmor entfernt win-dc. Man übertrug es in das

nördliche Scitenfchiff und rückte zu diefem Zwecke
etwas feitwärts das dort fchon befindliche ahnliche

Barockdenkmal des Domherrn Potkanski.

Außerdem find fowohl aus dem nördlichen wie aus

dem füdlichen Chorumgange einige Epitaphien aus

fpätercr Zeit, ohne Kunft- oder hiftorifchen Werth,

entfernt worden, um an weniger hervorragenden

Stellen untergebracht zu werden. Speciell fei noch
erwähnt die Marmorftatue des Vladimir Potocki, ein

bedeutendes Werk von Thorwaldsen, welches im füd-

lichen Chorumgang aufgcftellt war und nicht nur eine

höchft gefchmacklofe modern-gothifche Umrahmung
als Hintergrund hatte, fondern auch in feiner claffifchen

Nacktheit an diefer Stelle Anftoß erregte. Es wurde
nun entfernt, und wird neben dem bis jetzt in feiner

Nachbarfchaft befindlichen AnkwiczDenkmal, aus der

erflen Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der fogenannten

Wasowicz- oder Königin Sophien-Capelle einen ent-

fprechenden Platz finden.

Auch wurde im Jahre 1900 die innere Reftaurirung

von zwei am Chorumgange liegenden Capellen beendigt.

In derKatharinen-Capelle mit dem fchönenRenaiffance-

Grabdenkmal des Bifchofs Gamrat wurde die im

guten Barockflyl durchgeführte Stuccodecoration der

Kuppel reftaurirt und ergänzt. Die am öftlichen Ende
des füdlichen Chorumganges befindliche fogenannte

Zaluski'fche Capelle ifi: urfprünglich im gothifchen

Style gegründet worden, im 15. Jahrhundert erhielt fie

das fchöneGrabdenkmal des JacobDebinski, und wurde
wahrfcheinlich bei diefer Gelegenheit gründlich um-

gebaut; endlich decorirte ihr Inneres im i S.Jahrhundert

der Bifchof Zaluski durch die Zugabe von fchwarzen

Marmordenkmälern mit unkünfllerifchcn Gypsfiguren;

die aber von dem letzteren eingeführte malerifche

Ausfchmückung der Kuppel war mehr künfllerifch

gerathcn. Sorgfältig renovirt, bildet diefe wohl das

einzige Beifpiel einer ziemlich guten Rococo-Innen-

decoration in der Krakauer Domkirche. Bei diefer Ge-

legenheit wurde auch der im 18. Jahrhundert durch

Rococo-Zugaben verdorbene obere Theil des Dcjbinski-

Grabdenkmales von denfelben befreit und deffen

urfprüngliche Ornamentation nach vorhandenen Spuren
wiederhergeftellt.

Ein wichtiges Unternehmen bildet die im ver-

floffenen Jahre begonnene gründliche Rellaurirung des

Innern der Schatzkammer oder fogenannten Dom-
herren-Sacriflei, deren Unregelmäßigkeit an Wänden
und am Gewölbe fowohl für den Baumeifter als für den
Hifloriker des Gebäudes manches Räthfel enthielten.

Es muß als feftgeftellt angefehen werden, dafs, obwohl
der Bau nach gefchichtlichen Nachrichten im 15. Jahr-

hundert cntflanden fein füll und im Innern ein mittel-

alterliches Kreuzgewölbe aus Wcrkfteinrippcn befitzt,

weiche fich auf fchönen gothifchen Confolen ftützen,

dicfes Innere doch nicht das urfprüngliche ifl. Sichere

Spuren beweifen, dafs der Innenraum ehemals in zwei

Stockwerke getheilt war, deren jedes fein auf einer

Reihe von Säulen in der Längsachfe gefiütztes Syftem

von Kreuzgewölben befaß. Somit müßen wir uns den

jetzt einheitlichen großen gothifchen Saal urfprünglich

als zwei übereinander liegende zweifchiffige Hallen-

räume denken. Eine WiederhcrflielUing diefcs früheren

Sachverhaltes erwies fich als undurchführbar, und man
befchränkte fich auf die Renovirung des Gewölbes,

der Wände und der inneren Ausllattung. Die breite

emporenartige Holzgalerie an der Weflwand, ein

Denkmal der KenailTance - Epoche, war in einem

fo fchlechten Erhaltungszuftande, dafs fie beinahe

ganz neu hergeflellt werden mußte, was mit

pietätvoller Beibehaltung ihrer Geftalt und ihres

Schmuckes durchgeführt worden ifl:. Bei der Renovi-

rung der den größten Theil der Wände umgebenden
Schränke kam man zur Ueberzeugung, dafs diefelbcn

wahrfcheinlich ein Werk des 16. Jahrhunderts find und

theilweife mit nachgeahmter, theilweife fogar mit wirk-

licher Intarfia aus der Renaiffancezeit gefchmückt

waren. Später wurde die ganze Oberfläche mit dunkler

Oelfarbenmalerei überzogen, mit Hinzufügung von Ver-

goldung und ordinären gefchnitzten Schnörkeln. Von
diefen fpäteren Zugaben befreit und gründlich reftaurirt,

kommen die recht intereffanten Schränke demnächfl

an ihren früheren Platz.

Was das Kirchen-Innere anbelangt, fo wurde

der vor zwanzig Jahren ohne zureichenden Grund

entfernte Hochaltar, ein ernfter Barockbau aus der
,

Mitte des 17. Jahrhunderts, wiedereingeführt, und feine

Reftaurirung ift bereits abgefchloffen. Auch find die

Ergänzungsarbeiten an den beiderfeitig angebrachten

doppelreihigen Chorftühlen beendigt. Mit ornamen-

talen Schnitzereien gefchmückt, find diefelben ein nicht

zu unterfchätzendes Denkmal aus dem Ausgange des

i6.Jahrhunderts und bilden ein architektonifches Ganzes

mit der alten Predigtkanzel, welcher aus praktifchen

Rückfichten jetzt ein entfprechend hinzu componirter

Baldachin beigegeben wurde.

An der St. Stanislaus-Capelle, welche die Mitte

der Vierung einnimmt, wurden die vor einigen Jahren

unverftändigerweife von den Ecken und Gefimfen

heruntergenommenen figürlichen Holz - Sculpturen,

welche einen nicht zu vermiffenden Abfchluß der

Architektur bildeten, wieder an ihrem früheren Platze

aufgcftellt und renovirt.

Obige Arbeiten wurden vom Baurath Profeffor

Odrzyivolski mit aller erwünfchten Sachkenntnis unter

der Öberaufficht eines aus Fachmännern zufammen-

gefetzten Dombaucomites durchgeführt, an deffen Be-

rathungen der gefertigte Confervator theilnahm.

Derfelbe erklärte fich auch einverftanden mit der

Entfernung von zwei Barock-Altären aus fchwarzem

Marmor. Der eine
(
Johannis-Altar) ftand im Querfchiffe

an der Stirn der Wand, welche den Chor vom fiidlichen

Chorumgang fcheidet, und ftörte nicht wenig den

Durchgang an einer Stelle, welche fchon von der in der

Vierung freiftchenden St. Stanislaus-Capelle fehr ein-

sjeengt wird. Uebrigens foU der von hier entfernte
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Altar nicht vcniiclitet, fondern in der Scliatzkammer
aufgeilellt werden. Bei feiner Wegraumiing wurden in

der Menfa mehrere mit fpät-gothifchcn Sculpturen

bedeckte und als Material verwendete Steine auf-

gefunden, welche, ihrer Form nach zu fchließcn, ent-

weder einem ehemaligen Lettner mit Reliquienfchranken

oder einem in älteren Quellen erwähnten Sacraments-

altar angehört haben müßcn.

Um die Entfernung eines zweiten Altares gut zu

heißen, waren noch gewichtigere Gründe vorhanden.

Wie ganz beftimmt bekannt ift, ftand der gothifche,

fpäter mit einem Renaiffancebaldachin überwölbte

Marmorfarkophag des Königs Ladislaus Jagiello

(t 1434) ehemals ganz frei rechts im Hauptfchiffe der

Kirche über der Begräbnisftätte des Königs, zwifchen

zwei Pfeilern gegenüber dem Eingange der Wafa-
Capelle. Erll; im 18. Jahrhundert wurde er von hier

entfernt und in einer Ecke der heil. Kreuz- oder Jagel-

lonen-Capelle aufgeftelit, wo er fchlecht zugänglich ift,

und außerdem über dem Grabe der Königin Elifabeth,

Tochter des deutfchen Königs Albrecht II. und Ge-
mahlin Kafimirs IV'. von Polen zu ftchen kam. Sein

früherer Aufftellungsort wurde aber durcli den fpäter

hineingeflellten marmornen Barock Altar theilweife

verbaut. Die jetzige Reftaurirung und Ordnung der

Domkirche fehlen die befle Gelegenheit zu bieten, um
das fchöne Grabdenkmal an feinen urfprünglichen

Platz zu überführen, wo es die richtige Begräbnisflelle

des Königs bezeichnen und von allen Seiten fichtbar

fein wird. Selbftverftändlich mußte, um diefem wich-

tigen Kunft- und hiltorifchen Denkmale Platz zu

machen, der minderwerthige Altar aus dem 18. Jahr-

hunderte weichen. Leider theilten deffen Los auch drei

andere ähnliche Altäre, welche an den Pfeilern des

Hauptfchiffcs ftanden und für deren Entfernung gar

kein Grund vorhanden war. Dies gcfchah während
einer kurzen Abwefenheit des gefertigten Confervators

und gänzlich ohne fein Wiffcn. Die Möglichkeit, diefe

Maßnahme wieder gut zu machen, ift dadurch abge-

fchnitten, dafs alle vier Altäre an andere Kirchen ver-

fchenkt worden find. Dem Confervator gelang es nur

die Altarbilder zu retten, welche fämmtlich von
Thaddäus Konicz herrühren, einem Krakauer Maler

aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, der eine gewiffe

kunfthiftorifclie Bedeutung befitzt.

In der ]\Iari£n-Hauptpfarrkirche wurde im ver-

floffenen Jahre die gründliche Reftaurirung des Sanft
Stanislaus-Altares im nördlichen Seitenfchiffe, einer

reich vergoldeten Holz-Conftruction von bedeutenden
Maßverhältniffen, durchgeführt. Das auf eine einfache

Renovirung hinausgehende Unternehmen erweckte
vom kunlthiflorifchen Standpunkte nur in zwei Punkten
Intereffe. Eiftens wurde bei diefer Gelegenheit die

mittelalterliche Menfa entdeckt, aus Quaderftcinen

aufgebaut, auf der vordem Fläche mit einem doppelt

wiederholten räthfelhaften Wappen (gothifches Schild

mit einem Marterrade und einem Turnierhelm darüber).

Vielleicht konnte man diefes Zeichen mit der ehe-

maligen Widmung diefes Altares der heil. Katharina

von Alexandrien in Verbindung bringen? Zweitens

waren unter einer großen Anzahl Barock-Schnitzerei-

werken an diefem Holzbau aus dem 17. Jahrhunderte

fechs figürliche Flach-Sculpturen mit Scenen au.s dem
Leben und Martertode des heil. Slanislaus, Bifchofs

von Krakau, angebracht, welche fichtlich von einem
älteren Flügelaltare herrühren. Die Ingerenz des

Confer\'ators, begleitet von einem Geldzufchuß aus

dem dem weftgalizifchen Confer\atorengremium vom
Landtage zur Dispofition gertellten Fonds, hatte die

erfreuliche Folge, dafs diefe Holz-Reliefs, welche un-

zweifelhaft der Krakauer Schule des Veit Stoß zuzu-

fchreiben find, herausgenommen und durch neu ange-

brachte Barock-Ornamente erfetzt worden find. Aus
den gewonnenen Fragmenten von nicht geringem
Intereffe foll in nächfter Zeit die Kirchenverwaltung
einen P'Iügelaltar zufammenftellen laffen.

Diefelbe Verwaltung hat auch eine fculptirte

theils aus Sandftein, theils aus rothem Marmor zu-

fammengefetzte Bank, welche einen Beftandtheil des

großartigen Renaiffance-Grabdenkmales der Patricicr-

familieCellari im Chore ausmacht und gelegentlich eines

großen Menfchengedränges umgeworfen wurde und
dabei in Stücke ging, durch eine, fowohl was Material als

was Form anbelangt, mit peinlicher Sorgfalt hergeftellte

Copie erfetzt, wodurch ein hervorragendes Kunftdenk--

mal des 16. Jahrhunderts in feiner Gefammtheit er-

halten blieb. Die Arbeit wurde gleich der Renovirung

des oben erwähnten St. Stanislaus-Altares unter der

Leitung des Architekten Herrn Sigismund Hendel und.

der Aufficht des Confervators durchgeführt.

An der Frohnleichnams-Kirche der regulirten

lateranenfifchen Chorherren in der Vorftadt Kazimierz

ill die im vorigen Jahre begonnene Reftaurirung des

Aeußern weiter geführt worden. Einen Hauptpunkt
derfelben bildeten im Jahre 1900 die Steinmetzarbeiten

an den Strebepfeilern des Chores. Die fie bekrönenden
Pinackel waren in einem fo traurigen Erhaltungs-

zuftande, dafs eigentlich nur ein einziger noch annä-

hernd feine urfprüngliche Geftalt bewahrt hatte. Diefer

diente als Mufter für die neu hergeftellten Fialen der

den örtlichen polygonalen Abfchluß des Chores um-
gebenden Strebepfeiler. Mit fchmucken Thürmchen im

Sinne der Krakauer Gothik, welche Backfteinbau mit

Ouaderfteinconftruclion in fo eigenthümlicher und edler

Weife verbindet, verfehen, haben diefelben die Wirkung
des würdigen Architekturdenkmales unzweifelhaft ge-

hoben. Da es aber nicht mehr ermittelt werden konnte,

ob alle Strebepfeiler fich ehedem eines identifchen

Schmuckes erfreut hatten, beließ man den übrigen an

den parallelen Seitenwänden des Chores, eine ein-

fachere Giebelpultdachbekrönung, für deren Annahme
einige Anhaltspunkte x'orhaiiden waren.

Gleichzeitig wurden die ftark ruinirten Pfoflen und

Maßwerke der Chorfenfter durch neue erfetzt und die

Gewände ausgebeffcrt. Die gegenwärtig unter mehrere

Fenfter der füdlichen Chorwand zu vier Stück ver-

theilten farbigen Glasmalereien erwiefen fich bei

näherer Prüfung als insgefammt zu einer einheitlichen

architektonifchen Compofition gehörig und wurden zu

einem ganzen farbigen Giasfenfter vereinigt, welches

in die nächfte Nachbarfchaft der drei erhaltenen Glas-

malereioi des öftlichen Chorabfchlußes kommt; die

iibrigen Fenfter des Chores bekommen eine farblofe

Verglafung nach verfchiedenen zeichnerifchen Motiven,
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deren intereffante alte Mufler noch in mauclicm l'enrter

derfelben Kirche fich vorfinden.

Diefe Arbeiten unter Ingerenz, des Confervators

durchgeführt, haben fchon 26.000 fl. gekoftct, nicht

gerechnet die in Natur gefchcnkten Materialien, die

den Werth von 3000 fl. überfteigen. Zur Deckung der

Ausgaben hat bis jetzt die Stadt Krakau (von den zu-

geflandenen 10.000 fl.) 4000 fl. beigetragen. Die

übrigen Gelder find theiLs aus dem Vermögen des

Klofters, tlieils aus milden Gaben zufammcngebracht
worden. Die erwähnten Arbeiten bilden aber kaum
einen Theil des Reflaurirungsprogrammcs, deffen

Durchfuhrung aus confervatorifchen Rückfichten in

nächfter Zeit erforderlich wird und noch bedeutende

Auslagen nach fich ziehen wird, zu deren Deckung ein

entfprechender Beitrag aus dem Staatsfonds höchft er-

wünfcht, ja dringend nöthig wäre. Die Vorkehrungen,

um einen folchen zu erlangen, find fchon feit drei Jahren

im Gange, führten aber leider bis jetzt zu keiner defini-

tiven Entfcheidung. Außer der Weft-Fagade und ilirer

Giebelwand mit Wappen, Zinnen und Fialen find noch
zu reflauriren das ganze Aeußere des Kirchen fchiffes,

der Thurm und befonders zahlreiche Gegenftände im

Innern der Kirche, wie die fchönen Renaiffance-Chor-

flühle, welche fammt den darüber angebrachten
Emporen galerien fich im traurigften Erhaltungszuflande

befinden. Damit habe ich nur das dringendfte genannt.

An der Peter- und Päids-Kircke mußte man fich

im verfloffenen Jahre aus Sparfamkeitsrückfichten nur

auf die Beendung der früher begonnenen Reftaurirung

der Kuppel befchränken. Diefe wurde unter der Leitung

des Architekten Herrn Hendel aufs grundlichfte durch-

geführt, wobei der Ingerenz des Confervators alle

erforderlichen Rückfichten zutheil wurden. Die Details

darüber find in der Hauptfache im vorjährigen Berichte

zu finden. Die koftfpielige aber unumgänglich noth-

wendige Erneuerung der fehr fchadhaften, architekto-

nifch prachtvollen Spät-Renaiffance-Fagade aus in der

Farbe verfchieden nuancirten Quaderfteinen mußte
einer fpäteren Zeit und günftigeren V'erhältniffen über-

laffen werden. Es wäre höchft wünfchenswerth, dafs

eine Subvention aus Staatsmitteln, um welche Unter-

handlungen angeknüpft worden find, die eiligfte

Wiederaufnahme der fo dringenden Arbeiten ermög-
lichte.

Was die fonftigen amtlichen Handlungen des

Confervators anbelangt, fo hat derfelbe unter anderen
eine Anfrage der k. k. Krakauer Bezirkshauptmann-
fchaft hinfichtlich einer vorgefchlagenen Subventioni-

rung der Karjueliter-Kloßerkirche „am Sande" in

Krakau am 13. Februar 1900, Z. 2, in dem Sinne be-

antwortet, dafs die Kirche mehr aus hiftorifchen als

aus kunftgefchichtlichen Rückfichten ein Gegenftand
der ftaatlichen Denkmalpflege zu werden verdiente;

das an fich unbedeutende Gebäude enthalte aber
immerhin einige wichtigere Denkmale der Kunft und
des Kunfthandwerkes, welche in dem erwähnten
Schreiben näher bezeichnet werden.

Auf Aufforderung derfelben k. k. Bezirkshaupt-
mannfchaft begab fich Gefertigter am 22. Juni 1900
commifforifch nach dem 24 Km. von Krakau ent-

fernten Orte Czernichöw, um den vom örtlichen

Pfarrcomite der Regierung als Patron vorgelegten
Erweiterungsplan der dortigen Pfarrkirche zu prüfen

und begutachten zu können; er mußte fich in einem
Schreiben von demfelben Datum, Z. 5, abfällig darüber
ausfprechen und machte Vorfchlage, wie eine Erwei-
terung der Kirche vorgenommen werden dürfte, welche
den Forderungen der Denkmalpflege Rechnung trüge.

In der Zufchrift vom 23. Juni, Z. 6, wendete fich

Gefertigter an die k. k. Bezirkshauptmannfchaft in

Krakau, um diefelbe auf ein eingcftürztes hölzernes

Kreuz am Wege im Dorfe Görka JSIarodowa bei

Krakau aufmerkfam zu machen und die genannte Be-
hörde aufzufordern, die Eigenthümer des Kreuzes,
welches ein Holzfclmitzereidenkmal des 17. Jahr-

hunderts von gewiffem kunfthiftorifchen Werthe ift, zu

veranlaffen, dasfelbe in Ermangelung eines anderen
entfprechenden Aufbewahrungsortes an die Samm-
lungen des neben dem ftädtifchen Archive in Krakau
unlängft angelegten Mufeums zu überlaffcn, was auch
glücklich erreicht wurde.

Infolge einer an das weftgalizifche Confervatoren-

gremium von Seite der Stadtgemeinde Dobcsyce
(Bezirkshauptmannfchaft Wieliczka) gerichteten Auf-

forderung unternahm Gefertigter als Stellvertreter des

abwefenden Confervators Baurath Odrzywolski, in Be-

gleitung der Herren Confervatoren Baurath Stryjehski

und Dydyhski, fowie des Correfpondenten der k. k.

Central-Commiffion Profeffor Dr. Krzyzanowski eine

Commiffionsreife nach Dobczyce, um die erhaltenen

Refle der mittelalterlichen Stadtmauern zu befichtigen

und ein Gutachten über deren von der Stadtgemeinde
beabfichtigte Reftaurirung abzugeben.

Die jetzige Stadt liegt in der Ebene am Ufer des

Raba-FIußes und hat etwa außer einigen älteren Bil-

dern in der neueren Filialkirche und einer Anzahl wohl-

erhaltener Documente im Gemeindearchiv als ver-

hältnismäßig noch junge Anfiedlung gar keine Denk-
male aus früheren Zeiten auf/.uweifen. Die Stadt war
aber urfprünglich etwas feitwärts auf dem Plateau des

die jetzige Anfiedlung hoch überragenden Berges
erbaut und befaß im Mittelalter urkundengemäß ein

königliches Schloß. Diefe ältere Anfiedlung ift im
Laufe der Zeiten gänzlich zugrunde gegangen und
vom Erdreich verfchwunden, bis auf die an früherer

Stelle hoch am Berge im Anfange des 19. Jahrhunderts
von Grund aus umgebaute Pfarrkirche, welche nun in

einer Einöde fteht; fonft find noch einige Refte der

alten Befeftigungsmauern zu fehen. Die Schloßanlage
ift nur noch zur Noth erkenntlich.

Die befterhaltene Partie der Stadtmauer erhebt

fich in gerader Linie am oberen Rande des öftlichen

Bergabhanges. Die Mauer, die noch hoch genug empor-
ragt, ift aus grob bearbeiteten Steinquadern erbaut,

mit einem Rondengang ohne Bedachung und mit

Schießfeharten verfehen. An dem füdlichen Ende ftößt

fie an einen ziemlich gut erhaltenen Thurm, neben
welchem genau in der füdöftlichen Ecke der ehe-

maligen Befeftigung noch Fragmente eines Thorbaues
zu fehen find. An verfchicdenen Stellen des weiten

Mauerumfangcs find noch alte Mauerrefte, Strebe-

pfeiler und Anbauten, fowie theil weife erhaltene

Thürme zu fehen.

Nach durchgeführten Meffungen und Aufnahmen
wurde nun vom Architekten Confervator Stryjenski

ein Projecl der zu unternehmenden Erhaltungs-

arbeiten nebft Koftenvoranfclila£{ verfafst. Die Stadt-
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Vertretung erklärte fich bereit, einen Theil der

Koften zu beftreiten ; zur Deckung der übrigen Aus-
gaben wurde ein Geldbeitrag von der Bezirksver-

tretung bewilligt. Die noch fehlende, etwa ein Vier-

theil der Gefammtkoften ausmachende Summe wird

das Confervatorengremium aus dem ihm bewillig-

ten Landesfonds beitragen. Dasfelbe deckt auch die

Kolten der mehrmaligen Reifen der Confervatoren,

fowie der Verfertigung der Pläne und des Voran-
fchlages. Die Arbeiten follen im nächften Frühjahr in

Angriff genommen und dürften im Laufe des Sommers
durchgeführt werden. Auf diefe Art fcheint die Rettung
eines zwar nicht fehr bedeutenden, aber immerhin
intereffanten und in unfercm Kronlande feltenen Denk-
males mittelalterlicher Befefligungsarchitektur ge-

fichert zu fein.

Ueber die Durchführung und den Abfchluß des
Unternehmens wird Gefertigter in einem fpätern

Berichte ausführlicheres zu bringen die Gelegenheit
ergreifen.

Außer diefen Amtshandlungen unternahm Ge-
fertigter noch mehrere Tagfahrten in Angelegenheiten
der Denkmalpflege, nahm theil an Commiffionen und
Berathungen in der Stadt Krakau, gab Gutachten ab
in Sachen, die zu feiner Competenz gehörten und
erledigte Correfpondenzen in verfchiedenen Angelegen-
heiten, die entweder von weniger Belang waren als die

oben erwähnten oder zu keinem pofitiven Erfolg
führten und deshalb nicht hervorgehoben zu werden
verdienen.

Die kaiferlich-geiftliche Schatzkammer in Wien.

Von A. Süle.

(Schlun.^

io8. Ein Rofenkranz aus Kry/lall, die iieiin Korallen

find in der Mitte zufaiiimengefetzt, zvorin ans dem alten

und neuen Teßaviente gemalte Hißorien. Oben ein Ring
und zwei Kugeln, mitten ein Kreus.

Rofenkranz mit lO Perlen von Bergkryftall, in

welchen Bilder von Heiligen und biblische Scenen
in Pallionmalerei eingefchloffen find; Montirung ver-

goldetes Silber. Deutfeh, XVII. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum,Saal XIX,
Vitrine II, Loc. Nr. 57.

Führer (1891), S. 51.

Inventar 1758, Kaften III, Nr. 12.

Im Jahre 177S in die Kammer der Kaiferin Maria
Therefia gekommen; 23. Januar 1781 der geiftlichen

Schatzkammer wieder einverleibt. Nachtrag im In-

ventar aus dem Jahre 1780, Kaften IV, Nr. 9:

,.Ein zehner oder bethe aus Kriftal. etc."

Zenner (1856), S. 198, Kaften V, Nr. 125.

/op. Ein Rofenkranz voti Jafpis.

Im Inventar vom Jahre 1758,, Kaften III, Nr. 13

folgendermaßen befchriebcn: „eine zehnerbetten von
orientalifchen jafpis mit kleinen goldenen untermärklen

mit einen filbernen ring, das angehäng ein gefchmelztes

creuzl von gold."

Befand sich ebenfalls eine Zeit hindurch in der

Kammer der Kaiferin Maria Therefia. Nach ihrem

Tode der Schatzkammer am 23. Januar 1781 zurück-

geftellt.

Nachtrag im Inventar vom Jahre 1780, Kaften X,

Nr. 17 (Regeft. 12648. XVI. Band des Jahrbuches
S. LV).

Zenner (1856), S. 43, Kaften V, Nr. 125.

HO. Der heil. Antonius von Padua mit feiner
Reliquie, Brußßiick von Silber, die Füße Compofition

und vergoldet.

Vgl. die Nummern 21, 81, 95 und 96.

Gefchenk der Kaiferin Maria Therefia, am 26.

Oclober 1766 (XVI. Band des Jahrbuches S. XXVII).

Inventar 175S, Kaften V^, Nr. 41 als Zuwachs auf-

genommen.
Inventar 1780, Kaften VII, Nr. 3.

Zenner etc. (1856) S. 17, Kaften II. Nr. 30 bemerkt
hiezu; ..Laut Authentik wurde die Reliquie von dem
Armbein des Heiligen am 5. Januar 1581 genommen."

///. Die heil. Anna mit deren Reliquie, Brußßiick
von Silber, der Fuß Compofition utid vergoldet.

Im Inventar 1758, Kaften V, Nr. 39, als Zuwachs
nach dem Jahre 1738 verzeichnet. (Regeft. 12623,

XVI. Band des Jahrbuches S. XVII.)

Wurde am 26. Oclober 1766 von der Kaiferin

Maria Therefia aus ihrer Kammer in die geiftliche

Schatzkammer gegeben. (XVI. Band des Jahrbuches
S. XXVII.)

Inventar 1780, Kaften I, Nr. 8.

Zenner etc. (1856). S. 43, Kaften V, Nr. 127.

112. Ein Crucifix aus Elfenbein an einem Kreuze

fainmt Fuß von Holz mit {den Statuen) Maria, Johann
und Magdalena.

Großes Crucifix, am Fuße des hölzernen Kreuzes
Maria, Johannes und die kniende Magdalena. An dem
Poftamente von Ebenholz das Veroneikon und geflügelte

Engelsköpfe, Deutfeh, 18. Jahrhundert, vom „Hof-

painftecher" Matthias Steinl (Steinle, Steindl, Steinel).

Die Signirung wurde gelegentlich der Inventur, im

Jahre 1899, durch Herrn Dr. Camillo Liß entdeckt.

^Matthias Steindl als Nachfolger Johann Caspar
Schenckh's wurde 1688 als ..Hofpainftecher'' angeftellt

und ftarb am 18. April 1727, 83 Jahre alt, wie das

TodtenprotokoU der Gemeinde Wien meldet.

Ueber Steinle fiehe den Auffatz von W. B'öheim

„Ueber einige Jagdwaffen und Jagdgeräthe", im

V. Bande des Jahrbuches der kunfthiftorifchen Samm-
lungen etc. S- lOl, ferner jenen von Dr. A. Ilg über

„Matthias Steinle" im XVIII. Bande diefes Jahrbuches

S. III u. f
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Im Inventarc vom Jahre 1758 ift dtefcs Cnicifix

noch nicht verzeichnet und ift erlt in jenes vom Jalue

1780 aufgenommen. Karten VII, Nr. i.

Zenncr (1856) verzeichnet es als im Kaflen VIII,

Nr. 152 befindlich.

Derzeit im kunfthiftori feilen IIof-Mufeum,SaalXXlI,

Vitrine II, Locat. Nr. i.

I ij. Eine kleine Monßranzc von Ebenhoh, auf der

einen Seite die heil, drei Könige aus Perlmutter, aufder
andern die Mutter Gottes mit dem Kinde in ILvtail dar-

geßellt, oben befindet fiek ein kleines Cnicifix. Das
Gan:;e ift mit Silber unel Gold gefchmiiekt.

Reliquienartij^er Stander von fchwarz lackirtem

Holz, mit Silberornamenten und kleinen Rubinen.

Auf dem Fuße erhebt fich eine Scheibe, an deren

Vorderfeite ein Medaillonrelief von Perlmutter, die

heiligen drei Könige, an deren Rückfeite ein Plättchen

von translucidem Email auf Silber, die heil. Familie

angebracht ift; ganz oben das Crucifi.K von Silber. Das
Perlmutterrelief, mit noch gothifchen Formen — viel-

leicht eine Hutmedaille? — ift fri.iheren Urfprungs, das

Uebrige deutche Renaiffance des 16 Jahrhunderts.

Derzeit im kunfthiftorifchenHof-Mufeum, Saal XXII,

Vitrine VI, Nr. 15.

Führer etc. (1891), S. 160.

Inventar 1758, Kaften II, Nr. 18. (Regcft. 12623,

XVI. Band des Jahrbuches S. XII.)

War zeitweife in der Kammer der Kaiferin Maria

Therefia. Nach ihrem Tode der Schatzkammer am
23. Januar 1781 wieder zurückgeftellt und im Nachtrag
des Inventars von 1780, als im Kaften III unter Nr. 20

befindlich aufgenommen. (XVI. Band des Jahrbuches

S. LI.)

Zenner (1856), S. 17, Kafben II, Nr. 31.

///. Eirie Mutter Gottes mit dem Kinde in einem

Rahmen von Ebenhoh mit Silber verziert.

Aus dem Nachlafs der Kaiferin Maria Therefia,

am 23. Janner 1781 von der geiftlichen Schatzkammer
in Empfang genommen.

Nachtrag, im Inventar vom Jahre 1780. Kaften V,

Nr. 15.

Zenner etc. (1856), S. 52, Kaften XI, Nr. 171.

7/5. Eine Mutter Gottes mit dem Kinde in einem

hölzernen Ralimen mit Silber verziert.

Altärchen von fchwarzgebeiztem Holz, mit Silber-

Ornamenten, mit dem auf Pergament gemalten Bilde

der von Engeln gekrönten Madonna. Augsburger
Arbeit, XVII. Jahrhundert.

DerzeitimkunfthiftorifchenHof-Mufeum.SaalXIX,

Vitrine I, Locat. Nr. 137.

Inventar vom Jahre 1758 (XIV. Band des Jahr-

buches S. XIV), Kaften III, Nr. 21.

Zenner etc. (1856), S. 18, Kaften II, Nr. 32.

116. Ein Partikel vom heil. Kreuze in Gold ge-

fafst und mit cingcfchliffenen Steinen, unten aber mit

einem heidnifclien Antik befetzt.

Hiezu die Randbemerkung:
^Diefen Partikel hat Karl V. in allen Schlachten

am Hälfe getragen.'-^

Aus dem Inventar vom Jahre 175S entnehmen
wir folgende nähere Befchreibung. (Aufgeftellt im

Kaften I unter Nr. 16, f. XVI. Band des Jahrbuches
etc. S. VII):

XXVll N. I--.

„Ein langlicht viereckichtes agnusdei von gold

fo mit 5 faphir, 2 amatiften, 2 calccdon, 2 cryftallen und
mit einem heidnifchen antique erhaben gefchnittenen

onyx nebft i perl garniret ift, worincn ein großer parti-

cul von heiligen Creuz, welchen Carolus V. an hals

getragen und nachmahls anno 165 i der churfürft von
Hrandenburg dem kaifer Ferdinando III. zu Prag ver-

ehret hat."

War auch im Befitze der Kaiferin Maria Therefia

und wurde nach ihrem Tode über Befehl Kaifer

Jofeph II. der geiftlichen Schatzkammer wieder zu-

rückgegeben (23. Januar 1781).

Inventar (1780), Kaften I. Nr. 13 und dortfelbft

als Nachtrag vom 23. I. 1781 im Kaften II, Nr. 14.

Nach Zenner's Befchreibung vom Jahre 1856,

S. 43 (im Kaften V, Nr. 128):

„Der Kreuzpartikel Kaifer Carls V. Diefer ift ziem-

lich groß, ganz von Gold, aber nicht in Kreuzesform,

mit ungefchliffenen großen Edelfteinen und einer

Camee gefafst. Rückwärts ift ein Papierblatt angeklebt,

worauf folgendes zu lefen: „diefen Partikel vom heil.

Kreutz hat Carl der fünfte auf allen Reifen und
Schlachten getragen, und ift diefes zu Prag von dem
Churfürften zu Brandenburg Kaifer Ferdinand tertio

165 I verehrt worden."

7/7. Die Kreuzigung Chrißi, gcfehmolzen, auf
einer Seite die ägyptifche Sehlange in Kryßall gefafst
an einer goldenen Kette.

Nach dem Inventar vom Jahre 1780 (XVI. Band
des Jahrbuches S. LI.) im Kaften III, Nr. 13 aus dem
Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia.

„Die kreuzigungChrifti, ganz klein, auf der anderen •

feite die egyptifche fchlange gefchmolzen, in Kriftal

gefaft, an einen Kettel mit 4 gefchmelzten ekftükeln;

fcheinet gold zu fein."

Zenner 1856, S. 43, Kaften V, Nr. 129 bezeichnet

es nur mit „Die Kreuzigung Chrifti. — Schmelzwerk in

Chriftall gefafst an einer goldenen Kette."

/7t?. Ein Weih-wafferkeffel aus Silber und ver-

goldet. In der Mitte ifl die Geburt Chrißi aiifPorzellan

gemalt, oben der heil. Georg in Basrelief. Das Ganze
iß mit Smaragden, Saphirs, fieben Rauten, Opalen,

Türkifen, Perlen und zzvei Rubinen geziert.

Ständer mit einem kryftallenen Weihwafferbecken
von altärchenähnlicher Form. Der Hintergrund von ver-

goldetem Silber, worauf Edelfteine minderen Werthes
in großer Anzahl zwifchen Emailranken angebracht

find.

Das Gemälde in Maleremail ftellt die Geburt
Clirifti vor, darüber der heil. Georg in plaftifchem

Email, Augsburger Arbeit, 17. Jahrhundert, Ende.
Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum Saal XX,

Vitrine X, Nr. 23.

Führer etc. 1891, S. 117.

Inventar vom Jahre 1758, Kaften I, Nr. 45. (XVI.

Band des Jahrbuches S. IX.)

Kam fpäter in die Kammer der Kaiferin Maria
Therefia und wurde nach ihrem Tode der geiftlichen

Schatzkammer wieder zurückgegeben (23. I. 1781).

Inventar vom Jahre 1780 — Nachtrag „Vermög
anzeige de dato 23. jener 1781." Kaften X. Nr. 8

.

(Jahrbuch XVI. Band S. LV.)
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Im Jahre 1887 war diefer Ständer in der Aus-
ftellung kirchlicher Kunftgegenftnnde exponirt, Kata-

log Nr. 779, S. 87.

„Weihbecken, Silber vergoldet, Email und Steine,

mit der Anbetung der Hirten. X\'II Jahrhundert. Höhe,
0-2ioM., Breite 0145 M. Hofburgcapelle.

Zenner (1S56) S. 24. Karten III, Nr. 65.

iip. Ein Altar von Ehenliols, durchaus mit Silber

und 'L'crfchicdcnen di-rgUicJicn Figuren verziert, oben in

der Kuppel in der Mitte und i;n Fußefind nachfolgende

mit Perlen und Granaten carmoifirte Reliquien: de S.

Matthaeo Apostolo, S. Alberto. S. V\ilentiniano, S. Lau-

rentio. S. Joanne, S. Udalrico, S. Lucio, S. Zoimo,

S. Eruliano, S. Maria Magdalena, S. Thecla, S.

Amanda, S. Merita, S. Verina, S. Candido, S. Eustorgio.

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia,

mit 23. Januar 1781 der geiftlichen Schatzkammer ein-

verleibt.

Nachtrag im Inventar vom Jahre 1 780, Karten V,

Nr. 8. (Regert. 12648, Jahrbuch XVI. S. LH).

Zenner etc. (1856), S. 44, Karten V. Nr. 130.

120. Ein Altar von Ebenholz mit zwei Säulen und
drei Kugeln von Jafpis, oben das churhayerifche

Wappen mit Farben gefihmelzt Jind geziert, mit ver-

fchiedenen Cameen, einigen Rubinen, Smaragden, Per-

len und Goldcmail, worin die mit vielen Perlen ver-

zierten Reliquien de S. Nicoiao, S. Laurentio, S. Chri-

stiane, Prochoro etc.

Nach dem Inventar vom Jahre 1758 (Karten IV,

Nr. 4) befinden üch darin folgende Reliquien:

^sancli Laurentii, sanfli Nicolai epifcopi, sanftae

Christinae, san6li Geochari, sanfti Abundii, aus der

gefellfchaft sancti Victoris martyris, aus der gefellfchaft

sancli Gereonis, sanctae Agnatae virginis, von denen

11.000 Jungfrauen, sanctae Joannae virginis, sanclae

Chrirtinae, sanctae Dorotheae, sanctae Margarethae."

Später nahm diefes Altärchen die Kaiferin Maria

Tlierefia zu fich; es wurde aber nach ihrem Tode, auf

Befehl Kaifer Jofeph IL am 23. Januar 178 i der geift-

lichen Schatzkammer wieder zurückgegeben.

Inventar vom Jahre 1780 — Nachtrag, Karten V,

Nr. 7. (XVI. Band des Jahrbuches, S. LH. 1

Zenner (1856), S. 8 und 9, Karten I. Nr. u.
121. Der heil. Sebaßian, der Oberleib aus einer

Perle, das übrigefammt dem Batimc von Gold, ßeht

auf einem derlei Poßamente mit gefchmelztem Blätt-

chen, welches mit verfchiedenen Rauten und Rubinen

carmoifirt iß.

St. Sebaftian an dem Baum, der Oberkörper eine

Monrtreperle, das übrige Goldemail. Das gefchweifte

Portament von vergoldeter Bronze ift mit Edelrteinen

und einem Emailgemälde \'erziert, welches die Sonnen-

blume darrteilt, mit den Worten: „J'adore mon Crea-

teur."

Derzeit im kunrthirtorifchen Hof-Mufeum, Saal XX,
Vitrine X, Locat. Nr. 75.

Am Fuße diefes Gegenrtandes irt die Zahl der

geirtlichen Schatzkammer mit Nr. 123 rtatt mit 121 an-

gegeben.
Aus dem Nachlaffe des Kaifers Franz i. am

15. November 1765 der geirtlichen Schatzkammer ein-

verleibt.

(Inventar 1758, als Nachtrag und im Karten I, be-

zeichnet.) Befand fich auch in der Kammer der Kaiferin

Maria Therefia vom November 1778 bis zu ihrem

Tode und wurde am 23. Januar 1781 der geiftlichen

Schatzkammer zuriickgeftellt. (Inventar 1780. Nach-
trag, Karten III, Nr. 8, fiehc XVI. Band des Jahrbuches
S. LI.)

Zenner (1856), S. 28, Karten IV. Nr. So.

122. Ein Crucifix, Chrißus aus Kryßall, der Fuß
utid das Kreuz 7nit gefchmelztem Golde gefaßt.

Crucifi.x mit der gleichfalls aus Kryrtall gcfchnitte-

nen Figur des Erlöfers. Auf dem Fuße irt vorn die

Geburt Chrifti, rückwärts der Fall unter dem Kreuze
eingefchnitten. Faffung filbervergoldet, mit blauem
und rothem Email. X\'II. Jahrhundert. Derzeit im kunrt-

hirtorifchen Hof-Mufeum Saal XIX, Vitrine VII. Loc.
Nr. 169. Führer etc. (1891), S. 89.

Inventar 1758, Kaften I, Nr. 28. Zeitweife im Befitz

der Kaiferin Maria Therefia, am 23. Januar 17S1 der

geirtlichen Schatzkammer wieder einverleibt. Inventar

vom Jahre 1780. Nachtrag Kaften I, Nr. 16.

War 1887 in der Ausftellung kirchlicher Kunft-

gegenftände.

Katalog Nr. 814, S. 89.

Crucifix, Kryftall mit Gravirungen, Gold und
Email. 18. Jahrhundert. Hohe 0'66o, Breite 0'264.

Hofburg-Capelle.

12^. Ein heil. Grab von Schildkrot, ringsherum
mit rotlicn Säulen, aus Bein mit (vermuthlich) goldenen

Zierathen und mit vielen kleinen Rauten befetzt, unten

am Fuße und oben ein Deckel gefehmelzte Kinder und
Figuren, oben im Onyx in einem mit Rauten carmoi-

firten Schein, auf welchem eine Perfon vor einem. Cruci-

fix kniet, unter einem Glasfiurze.

(Im Inneren die zu Nr. 298 des Hofburg-Capellen-

Inventares noch übrig gebliebenen zwei Edelfteine.)

Achteckige kleine Cafette von Schildpatt, archi-

tektonifch gegliedert, mit zahlreichen kleinen Figürchen

von Heiligen, Engeln, Karpatiden, Guirlanden, in Gold-

email befetzt, ferner mit kleinen Diamanten und Perl-

mutter ausgefchmückt. Oben eine Camee, den heiligen

Hieronymus darfteilend. Augsburger Arbeit des 17.

Jahrhunderts. Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum
Saal XX, Vitrine X, Nr. 68.

Führer etc. (1891), S. 120.

Das Inventar vom Jahre 1758 bezeichnet es unter

Nr. 6 im Kaften IX als „altärl von fchidkrot mit acht

thürlen von Perlmutter, worinnen das leiden Chrifti mit

eingelaffenen filbervergolden Figuren vorgeftellet wird,

und ift auch mit rothgepaizten und mit kleinen

diamanten befetzten faulen von helfenbein geziert, oben
ein brauner mit vielen kleinen Diamanten garnirter

ony.x, auf welchem der heilige Hyeronimus erhoben
gefchnitten".

Vom November 1778 an bis zum Tode der

Kaiferin Maria Therefia war diefe Cafette in deren

Kammer; 23. Januar 1781 der Schatzkammer wieder

zurückgeftellt und im Inventar vom Jahre 17S0 als

Nachtrag im Kaften VI, Nr. 4 aufgenommen.
Zenner (1856), S. 29, Karten IV, Nr. 81.

12/f..
Der englifche Gruß von Gold, ganz klein, auf

einem fchivarzen Poßanwnte, etwas mit Gold geziert.

Derzeit im kunrthirtorifchen Hof Mufeum, Saal XX,
Vitrine X, Nr. 64.

Inventar vom Jahre 1758, Karten I, Nr. 56, fpäter

kam diefes Objedt in die Kammer der Kaiferin Maria
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Therefia und wurde nach dem Tode der Kaifcn'n lirr

Schatzkammer wieder zurückijcftellt, und zwar am
23. Januar 1781.

Inventar vom Jahre i/.So. Nachtrag, Karten III,

Nr. 9. (Regeft. I264<S im XVI. Band des Jahrbuclie.s,

S. LI.)

I2j. Die (icil)cliing Clirißi von vcrgoldclciii

Mcfßng, die Säule von Sardonyx, der Fuß lapis la.~r:.nli

und Jicilianifehcni Calecdon, mit Aclialbl ütelieii in

Mefjing gefaßt.
Im kunithiftorifchen Ilofmufeum [}]. Zenner S. 44,

Karten V, 131.

126. Ein vieree/ciges Bild aus j^lefjing, der heil.

Chrißophoi-us in einem derlei Rahmen mit Steinen und
Perlmutter hefetr:t.

Vergoldetes Bronzcrelief mit der Gefchichte des

heil. Chrirtophorus. Deutfche Arbeit vom Anfang des

16. Jahrhunderts.

Derzeit im kunfthiflorifchen Hof-Mufeum, Saal

XVII, Vitrine IV, Locat. Nr. 31.

Inventar 1758, Karten IV, Nr. 18 (XVI. Band des

Jahrbuches, S. XV. Regeft. Nr. 12623): „Ein von
Kupfer gegoffenes und vergoldes bild, worauf sanol

Chriftophorus, mit falfchen fteinern und auch falfchen

perlen geziert."

Kam fpäter in die Kammer der Kaiferin Maria

Therefia, nach ihrem Tode aber wieder in die geiftliche

Schatzkammer zurück, und zwar am 23. Januar 1781.

Inventar 1780. Nachtrag, Karten III, Nr. 17.

(Regeft. 12648, Jahrbuch XVI. Band S. LI.)

I2J. Ein griechifches goldenes Kreuz, in zveleliem

ein grojier Partikel vom heil. Kreuze ; esßelit aufeinem
ßlber -vergoldeten Fuße mit vier Wappen, auf dem
Kreuze befinden ßeh vorwärts feelis und riickivärts drei

Wappen und iß zugleich mit ßeben verfchiedenen Sa-

phiren, ganz kleinen Kronrubinen und ungefchnittenen

Smaragden garniert.

Patriarchenkreuz. Silber, vergoldet mit transluci-

dem Email. Die Fläche des viertheiligen Fußes ift mit

geprefsten Ornamenten und vier emaillirten Wappen
gefchmückt und baut fich im Viereck, deffen Flächen

mit durchbrochenen Maßwerk befetzt find, auf. Das
Kreuz in griechifcher Form ift auf der Vorderfeite an

den Enden mit Steinen in erhabener Faffung und auf

den Flächen der Arme mit emaillirten Wappen, an den

Enden der Rückfeite dagegen mit den Symbolen der

Evangeliften, endlich in der Mitte mitWappenfchildern,

gleichfalls in Emailarbeit, verziert. SämmtlicheWappen-
fchilde (des Haufes Anjou) find in zwei Felder getheilt,

von denen das eine auf weißem Emailgrunde durch vier

Querbalken getheilt ift, das zweite auf blauem Email-

grunde zehn vergoldete Lilien enthält. Wappen von

Ungarn, Anjou, Polen bezeichnen das Kreuz als

Stiftung König Ludwig I. des Großen von Ungarn,
zwifchen 1370 und 1382.

War im Jahre 1860 in der von dem Wiener Alter-

thums-Vereine veranftalteten Ausftellung von Kunft-

gegenrtänden aus dem Mittelalter und der Renaiffance

exponirt (Katalog Nr. 86. S. 23) und vom Jahre 1890
bis 1896 im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum im Saal XVII,
Vitrine II. Loc. Nr. 62 aufgeftellt (fiehe Führer durch
die Sammlung der kunftinduftriellen Gegenftände. —
Wien, 1891, S. 9).

Inventar 1758 verzeichnet es im Karten I, Nr. 5.

(Regeft. 12623, XVI. Hand des Jahrbuches S. VII.)

Inventar 1780, Kaften III, Nr. i.

Ferdinand Zenner, die geiftliche Schatzkammer
(Landes Bibliothek Nr. 1687) Wien, 1856 (Kaften VIII,

Nr. 153), befchrcibt die Relicjuie folgend:

„Darinn befindet fich die größte Reliquie vom
heil. Kreuze. Sie ift aus mehreren Stücken in Form
eines Do[5pelkreuzes zufammengefetzt. Der Haupt-

balken irt beinahe 6 Zoll lang und über 7^ Zoll breit

Der untere Querbalken irt 2 Zoll und 9 Linien lang,

der obere i Zoll und 10 Linien lang. Beide Querbalken
find fo breit wie die Hauptbalken."

128 . Ein Bildfammt einer Reliquie der heiligen

Therefia, die Faffung von Metall und vergoldet, aueh

mit Silber geziert, auf einem Poßamente von Porphyr
mit der Autlientica. Von Ihrer Majeßat der Kaiferin

Maria Thereßa anno i'/95 (?) in die geißliche Schatz-

kammer gegeben worden.

Zenner S. 36, Karten V, Nr. 102.

12g. Der heil. Franciscus Seraphicus (GegenfUick

zu Nr. 12S).

Nach Zennei' S. 31 im Karten V, Nr. 103 und ein

Gefchenk des Kaifers Franz I. im Jahre 1826.

ijo. Ein Rofenkranz von Blutjafpis mit r'othlichem

Vaterunfcr und einem Intaglio auf Jafpis (Taufe
Chrißi und Mutter Gottes). Von Sr. Majcflät Kaifer
Franz 1. im Jahre iSoß in die Schatzkammer ge-

geben.

Zenner S. 44, Karten V, Nr. 132.

iji. Eine kleine mafßv goldene Statue mit einer

Reliquie des heil. Leopoldus in der Bruß (unter Glas)

auf einem filbernen Poßamente — diefes Heiligen.

Zenner S. 29, Kaften IV, Nr. 82.

IJ2. Ein Kreuz von Holz, Clirißus von Elfenbein,

unten ein Todtenkopf.

Zenner S. 52, Kaften XI, Nr. 172.

,,Ein creüz von ebenholz, daran Vnfer Lieber Herr
von helfenbain, unden ein tottenkhopf'' fo wird es im

Inventar der Schatzkammer des Erzherzogs Leopold
Wilhelm vom 30. April 1660 — Wien (Archiv des

k. k. Minifteriums des Innern) bezeichnet.

VII. Band des Jahrbuches (Regeft. 4717, I. Ab-
theilung, 20).

z??. Chrißus im Grabe, Elfenbeinfchnitzwerk,

kunßvoll gearbeitet, in einem Rahmen von indianifchem

Holze.

Der todte Heiland von feiner Mutter und Magda-
lena beweint. Relieffigurcn, auf Holz aufgelegt. 18. Jahr-

hundert.

Derzeit im kunfthiftorifclien Hof-Mufeum, Saal

XXII, Vitrine III, Loc. Nr. n.
Führer (1891), S. 145.

Zenner etc. (1856), S. 18, Kaften II, Nr. 35.

Inventar 1780, Kaften III, Nr. 22.

/j/. Ein Basrelief aus Elfenbein, die unbefleckte

Empfängnis mit einem dergleichen Rahmen.
Himmelfahrt Mariae, halberhabene Figurengruppc,

auf rothem Sammt aufgelegt, im alten Elfenbeinrahmen.

17. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum, Saal XXII,

Vitrine III, Loc. Nr. 30.

Führer etc. (1891), S. 145.
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Inventar 1780 (Naclilafs der Kaileriii Maria Tlie-

refia). Nachtrag vom 23. Jänner 1781 im Karten III,

Nr. 21 verzeichnet.

Zenner (1856), S. 44, Karten V, Nr. 133.

/jj. Chrißus und Johannes (der Täufer) aus

Elfenbein auf einem fchwarzen Fuße.

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia.

Der geirtlichen Schatzkammer am 23. Januar 1781

durch einen Befehl des Kaifers Jofeph II. zugewiefen.

Inventar 1780 (Nachtrag), Karten VIII, Nr. 12.

(XVI. Band des Jahrbuches, S. LIII.)

Nach Zenner (1856), S. 46, Karten VII, Nr. 142.

(Kleine Statuen aus Elfenbein.)

ij6. Die Mutter Gottes mit detn Jefukindc und
Johannes aus Elfenbein auffchwarcem Fuße.

Statuette aus Elfenbein. Derzeit im kunfthiftori-

fchen Hof-Mufeum, Saal XXII, Vitrine XII, Loc. Nr. 21.

Inventar 1758, Karten V, Nr. 25 iXVI. Band des

Jahrbuches, S. XVIl).

Kam fpäter in die Kammer der Kaiferin Maria

Therefia und nach ihrem Tode wieder in die geirtliche

Schatzkammer zurück, und zwar am 23. Januar 1781.

Inventar 1780 (Nachtrag), Karten VIII, Nr. 9
(Regert. 12648, Jahrbuch XVI, S. LIII).

Zenner etc. (1856), S. 44, Karten V, 134.

7J7. Die Mutter Gottes mit dem Jefukinde (Stattie

aus Elfenbein)

.

Derzeit im kunrthirtorifchen Hof-Mufeum, Saal

XXII, Vitrine XII, Loc. Nr. 78.

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia,

mit 23. Januar 1781 der geirtlichen Schatzkammer
einverleibt.

Inventar 1780 (Nachtrag), Karten V, Nr. 10.

Zenner etc. (1856), S. 46, Karten VII, Nr. 143.

/3<5'. Ein Käßehen aus Ebetihoh mit Silber geeiert,

worin die Reliqiiien der heil. Elifabeth, oben einige

Figuren von Wachs.

Im Inventar von 1758, Karten VII, Nr. 6, folgend

befchrieben:

^Ein mit gold und filber ausgeziertes Kartei von
ebenholz, worinnen die reliquien von der heiligen Elifa-

beth auf einen jiiit perlen gezierten polrter, oberhalb

diefen Kartei aber die heilige Elifabeth, von wachs
pouffirt, wie felbe die armen fpeifet."

Regert. 12623, XVI. Band des Jahrbuches, S.XVIII,

Inventar 1780 (Nachtrag 23. Januar .1781), Karten IV,

Nr. 5.

Zenner (1856), S. 9 (Karten I, Nr. 12) meldet über

die Reliquie Folgendes:
„Diefe Reliquie ift eine der größten der Schatz-

kammer, denn fie irt ein großes Stück des Schien-

beines, welches 6 Zoll in der Länge liat. Das Bein ift

fehr rtark, mit einigen Steinen gefchmückt."

/jj?. Eine Statue, die Mutter Gottes aiis Elfenbein,

angeblich von einem Indianer gemacht.
Immaculata auf dem Monde rtehend, Nachbildung

einer mittelalterHchen Figur, im 17. Jahrhundert ver-

fertigt, welche fich auf einen bertimmten Madonnen-
cultus bezieht. Spanifche Arbeit.

Derzeit im kunrthirtorifchen HofMufeum, .Saal

XXII, Vitrine XII, Loc. Nr. 39.

I-'ührer etc. (1891), S. 180.

Inventar 1758, Kafien V, Nr. 24. (Regert. 12623,
XVI. Band des Jahrbuches, S. XVII.) Dabei die An-

gabe ..welches von einem Indianer folle gemacht
worden fein".

Es ift intereffant zu \'erfolgen, wie fich die Ueber-
lieferung mit dem Indianer fortfpinnt. Bei Bormaftino
hiftorifche Befchreibung Wiens 1719, S. 223 und J. B.

Küchelbecker, Allerneuefte Nachricht vom Römifch-
Kayfl. Hofe (Hanover 1730, S. 866 Befchreibung

der gciftlichen Schatzkammer) war es „ein Mohr",
welcher diefe Statue ,.als ein He\-de gefchnitzet, ohne
zu willen, daß es die Jungfrau Maria bedeuten foU".

Bei dem anonymen Verfaffer „des Verfuches einer

Befchreibung der Schatzkammer zu Wien (Nürnberg

1771) ein Indianer (mit der Angabe „welches ein

Indianer gefchnitten haben foll, ohne zu wiffen, was er

mache'') und in Fuhrmanns Befchreibung von Wien
(Wien 1770), III. Band, S. 138, gar ein „indianifcher

Mohr".
Diefe Statue war zeitweife im Befitze der Kammer

der Kaiferin Maria Therefia und kam nach ihrem Tode
wieder in die geiftliche Schatzkammer zurück, und zwar
am 23. Januar 1781.

Inventar vom Jahre 1780 (Nachtrag), Karten VII,

Nr. 10 (Regert. 12648, XVI. Band des Jahrbuches,

S. LUD.'
Zenner etc. (1S56), S. 46, Karten VII, Nr. 144.

i/f-O. Der heil. Johannes Evangeliß aus Elfenbein

auf einem fclnvarncn Poßamenie.

D erzeit im kunrthirtorifchen IIofMufeum.SaalXXII,
Vitrine XII, Loc. Nr. 83.

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Tlierefia

mit 23. Januar 1781 der geirtlichen Schatzkammer ein-

verleibt.

Inventar vom Jahre 1781 (Nachtrag), Karten V,

Nr.9(Regert. 12648, XVI. Band des Jahrbuches, S. LH).

Zenner etc. (1856), S. 46, Karten VII, Nr. 145.

i^i. Dismas mit dem Kreuze aus Elfenbein.

Chriftus rtehend, entkleidet, die Marterwerkzeuge
haltend. 17. Jahrhundert, zweite Hälfte.

DerzeitimkunrtliirtorifchenHof-Mufeum,SaalXXII,

Vitrine XII, Loc. Nr. 12.

Zenner (1856), S. 45, Kaften V, Nr. 135.

i.f.2. Chri/ius aus Elfenbein an einem glatten

Kreuze.

Zenner S. 48, Kaften VIII, Nr. 154.

i^j. Ein Crueifix, Chrißus emaillirt.

Crucifix, das Kreuz von Holz, die Figur Chrifti,

darunter der Todtenkopf und die fchedula von Gold-

email, rund gearbeitet. Deutfeh, 17. Jahrhundert, erfte

Hälfte.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum, Saal XX,
Vitrine X, Loc. Nr. 27.

Zenner (1856), S. 45, Kaften V, Nr. 136.

14.4.. Ein Crucifix von Ebenholz, 7voran die vier

Enden mit Gold befchlagen, der Körper fautnit Titel

(angeblich auch von Gold), unter dem Heilande Maria
mit dem Jefukinde, unter demfelben ein Todtenkopf

ebenfalls von Gold. Von Sr. Majcjiät Kaißr Franz J

.

in die Schatzkammer zur Aufbewahrung itbergebcn

1S26.

Zenner (1856), S. 45, Kaften V, Nr. 137.

7^5. Ein Glaskäßchen mit einer Reliquie vom heil.

Franz von Affiffi, Kloflerfrauenarbeit, oben eine Krone,

in der Mitte eine Architektur mit der Reliquie, unten
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der kat/er/iche Adler, von Sr. Majeßät Kai/er Franz I.

anno 1826

.

Zenner S. 37, Karten V, 104.

14.6 a— r. 1^6 a). Ein Crucifix von fäclißfchcvi

Porzellan (Gefchenk des Königs von Polen und Chnr-

fürß von Sachfen an weiland Ihre Majeßät Kaiferin
Maria Ttierefia im Jahre ij^oj mit ßchs Apoßcln.

Crucifix und fechs Statuetten von ApoÜeln, von
Meißner Porzellan, die Gewandfäumc theihveife \er-

goldet. Auf den Poftamcnten fnid Gold-Ornamente auf-

gemalt, ferner auf allen vier Seiten der kaifcrlicbe

Doppeladler mit dem Hcrzfcliilde. Aus der Periode
Kaifer Karl VI.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeum, Saal XX,
Vitrine II, Nr. 65 (Crucifi.x); Nr. 59, 63, 6-] und 71,

Vitrine III, Nr. 59, 61 (6 AportelnV

Zenner (1856), S. 9, Nr. 13 im Karten I.

1^6 b). Sechs Apoßebi von fäcJtfifchem Porzellan

vom König von Polen Ihrer Majeßät der Kaiferin

Maria Therefia im Jahre ijjo verehrt.

Ganz gleich dem vorigen, derzeit im kunfthiftori-

fchen Hof-Mufeum, Saal XX, Vitrine III, Nr. 65 und 68,

Vitrine IV, Nr. 57, 59, 63 und 65.

Zenner (1856), S. 46, Karten VII, Nr. 146.

i.f.6 c). Sechs Altarleuchter, ein Lavoir und Kanne,
dann Opferkannen fammt Taffe, Wcilrcvaffcrkcßcl,

Sprengwedel, Glocke, ein Crucifix, drei Canontafcl-

rahvicn und ein durchbrochener kleiner Korb, alles von

fdchfifehcm Porzellan, Gefchenk des Königs von Polen

a7i Ihre Majeßät die Kaiferin Maria Therefia im
Jahre lyßo.

Die fechs Altarleuchter (weißes Meißner Porzellan,

wie alles übrige) derzeit im kunfthiftorifchen Hof
Mufeum, Saal XX, Vitrine III, Loc. Nr. 56, 6^, 70,

Vitrine IV, Loc. Nr. 55, 61, 68.

Zenner 1856, S. 51, Karten X, Nr. 167.

Sämmtliche Altar- und Mefs-Requifiten (146 a—^)

wurden am 12. Juli 1782 auf Befehl des Kaifers

Jofeph II. aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria

Therefia in die geiftliche Schatzkammer abgegeben
(urfprünglich in der „Kaiferlich-königlich (weltlichen)

Schatzkammer" aufgertellt, Inventar derfelben vom
Jahre 1773 (Regeft. 12641, XVI. Band des Jahrbuches,

S. XLV).

777. Die heil. Magdalena, Statue aus Speck/lein

gefchnitten.

Aus der k. k. Schatzkammer zu Graz am 28. Juni

1765 nach Wien gekommen.
Als Zuwachs im Inventar vom Jahre 1758,

Kaften II, Nr. 39, aufgenommen (Regeft. 12623, XVI.
Band des Jahrbuches S. XIV und XXVII, fol. 120):

,.Dic heil Magdalena, aus rtein, fehr fchlecht

gemacht."
Diefe Statuette war vom November 1778 bis nach

dem Tode der Kaiferin Maria Therefia in deren

Kammer und wurde mit 23. Januar 178 l der geiftlichen

Schatzkammer wieder zurückgeftellt.

Inventar 1780, Nachtrag, Kaften IV, Nr. 10.

(XVI. Band des Jahrbuches, S. LH.)

Zenner (1856), S. 18, Karten II, Nr. 36.

1.^8. Liine koßbare Reliquie, einen Zahn des heil.

Petrus enthaltend, welche Se. Heiligkeit Papß Pius IX.

Sr. Apoßolifchen Majeßät Kaifer Franz Jofeph I. zum

Gefchenke machte. Intimat des Obeißhofmeißeramtes
vom 2p. März 18jj, Z. i8y.f..

Zenner S. 49, Karten IX, Nr. 162, fchreibt dar-

über:

„Nach dem Attentat auf Se. Majeftät Kaifer Franz

Jofeph I. — 18. Februar 1853 — überfchickte Paprt

Pius IX. ein Beglückwünfchungsfchreiben, welches zu-

gleich von einer Reliquie, beftehend in einem Stock-

zahn des heil. Apoftels Petrus begleitet war.

Diefe Reliquie ift in einem goldenen Gefäße,

welches mit einem Glafe verfehen irt, niedergelegt. Der
Zahn felbrt erhebt fich über einem diamantenen Strauß-

chen, welches einen Stengel und Blätter vorftellt, und
zwar fo gefafst irt, dafs die Zahnwurzeln emporrtchen

und gleichfain eine künftliche Tulpe aus Bein formiren.

An der Rückfeite ift ein großes päpftliches Siegel

von rothem Wachs über einer feinen rcthen Seiden-

fchnur, welche kreuzweis durchzogen ift, aufgedrückt.

Die Reliquie mit dem Gefäße ift überdies in einem
aus lapis lazuli mit koftbaren Steinen und vieler Ver-

goldung kunftreich gearbeiteten werthvollen Behältnis,

das die Form eines Tempels hat, aufgeftellt.

Am 17. März 1853 wurde diefe Reliquie fammt
dem päprtlichen Schreiben von Seiner Eminenz dem
H. Cardinal und Pronuntius Viale-Prelä in einer be-

fonderen Audienz Sr. Majertät überreicht.

Am Fefte Petri und Pauli wird diefe Reliquie in

der k. k. Hofburg-Capelle auf der Evangelienfcite des

Hochaltares zur Verehrung ausgefetzt."

14p. Eine große Chatouille von Sardonyx, nebß

anderen Steinblättern zufa7nmengefetzt, in Meffing ge-

fafst, inwetidig am Deckel ein Gemälde: Maria Himmel-
fahrt, ivorin verfchiedene Reliquien von Heiligen Jich

befinden.

Reliquienkäftchen, aus Sardony.xplatten zufam-

mengefetzt, die Verbindungen von lackirtem Holz, mit

feiner Vergoldung.

In der Mitte des reich mit Lapis lazuli-Plattcn in

architektonifcher Gliederung gefchmückten Innern

des Deckels eine quadratifche Miniatur auf Pergament
(von 102 Mm. Seitenlänge) eingelaffen, welche in einem

kreisförmigen Bildchen die Himmelfahrt Marias dar-

fteilt. H. J. Hermann fchreibt diefe Miniatur dem
berühmten niederländifchen Miniaturmaler Georg Hoef-

nagel zu. (Mittheilungen desinrtitutes für öfterreichifche

Gefchichtsforfchung, XX. Band, Nr. 3, — S. 480.)

Derzeit im kunfthiftorifchen HofMufeum, Saal XXI,

Nr. 17. Führer ( 189 1), S. 133.

Inventar 1758, Kaften III, Nr. 4 (unterer Theil des

Kartens) \on Reliquien nichts erwähnt. XVI. Band des

Jahrbuches, S. XXIII, ferner — Inventar 1780 — (Nach-

trag vom 23. Januar 1781, aus der Kammer der

Kaiferin Maria Therefia) Karten X, Nr. i ,,worin ein

haupt und einige Gebeine aus der Gefellfchaft der heil.

Urfula".

Zenner etc. (1856), S. 37, Karten V, Nr. 105, fagt:

..Die Chatouille irt beinahe ganz angefüllt mit Ge-

beinen von heil. Märtyrern aus der Gefellfchaft des

heil. Mauritius".

ijo. Ein Bild von Metall, tvorauf der todte Hei-

land, in einem vergoldeten hölzernen Rahmen.
Relief von vergoldetem Bronzeguß, der Leichnam

Chrifti, von Engeln getragen. Deutfche Arbeit unter

vcnetianifchem Einfluß, 17. Jahrhundert.
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Derzeit im kunfthiftorifchen Hof-Mufeiim, Saal

XXIV a, Nr. 32.

Als neu im Inventar vom Jahre 1780 verzeichnet.

Karten III, Nr. 3 (XVI. Band des Jahrbuches, S.LI).

Zenner (1856), S. 46, Karten VII, Nr. 147.

/j/. Ein Bild aus Stein, eine Architektur in einem

vergoldeten hölsernen Rahmen.
Die heil. Familie mit zwei Engeln, in einer Halle

von deutfcher Frührenaiffance-Architektur. Relief aus

Kehlheimerrtein, dat. 15 18, mit dem Monogramm des

Hans Daucher von Augsburg.
Derzeit im kunfthiftorifchen HofMufeum, Saal XXII,

Obje6t an der Fenfteruand befindlich, Nr. 1 1.

Inventar vom Jahre 1780, Kaften IV, Nr. 3

(XVI. Jahrbuch, S. LI).

Zenner S. 46, Kaften VII, Nr. 148.

ij2. Ein Kreuz von Holz, Chriflus von Metall (auf

dem Credenztifche).

Aus dem Nachlaffe der Kaiferin Maria Therefia.

23. Januar 1781 der geiftlichen Schatzkammer einver-

leibt.

Inventar 1780 (als Nachtrag), Kaften II, Nr. 8.

(XVI. Band, S. LI.)

Hiezu am Rande bemerkt: „Ift in dem extrainxen-

tario im finftern gewölb befchrieben."

75J. Ein Fax von Kryßall mit Filigranarbeit mit

dem Fartikel vom heil. Kreuze, woran das Kreuz ge-

fchmolzen, der Corpus aber Silber, vergoldet und durch-

aus mit echten Steinen hefetzt.

Nach Zenner (1856), S. 31, Kaften V, Nr. 92:

„Ein Pacificale von Kryftall mit einem Kreuz-

partikel. Diefes Pacificale ift ein krj-ftallenes Gefäß,

mit einem kryftallenen Fuße auf einem goldenen, mit

Email und Steinen gezierten Geftelle. In der Mitte

befindet fich ein Kreuzpartikel mit einem Siegel. Oben
ein fehr fchönes emaillirtes Kreuz mit einem goldenen

Chriftus; neben dem Kreuze Maria und Johannes von

Silber und emaillirt."

Höhe 0-223 M., Breite 0075 M.

75^. Eine kleine viereckige Tr7ihe von Ebenholz

mit Goldverzierungen, dann Sardonyx und lapis lazuli-

Tafeln eingelegt, oben ein Löwe. In derfelben werden

die vorgefundenen Authentiken zu den Reliquien auf-

beivahrt.

Chatouille von Ebenholz, mit reicher barocker

Ornamentik der Befchläge aus vergoldeter Bronze,

welche an den Seiten den Doppeladler, oben einen

ruhenden Löwen darftellen. An den Wänden find

Platten von Lapis lazuli und buntem Marmor eingefetzt.

]8. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hor-Mufcum,Saal XXI,
Nr. 3. Führer (1891), S. 130.

Inventar vom Jahre 1758, im unteren Theil des

Kaftens Nr. IH, Nr. i (XVI. Band, S. XXIII).

Inventar vom Jahre 1780. Aufbewahrungsort der-

felbe (1758). (XVI. Band des Jahrbuches, S. LIV.)

Zenner (1856), S. 24, Kaften III, Nr. 64.

755. Ein Fax von Silber und vergoldet mit einem
Fartikel vom heil. Kreuze mit neun Ferien befetzt, im
Gewichte ij Loth 2 Quint. i Den.

Nacli dem Inventar vom Jahre 1854 gehörte
diefes Pacificale urfprünglich zum Kirchen-Inventare
der Hofburg-Capelle, und war als folches mit Nr. 44
bezeichnet.

Zenner (1856), S. 47 meldet über dasfelbe Karten

VII, Nr. 150(44):
..Ein Pacificale mit einem Kreuzpartikel. Der

Partikel ift fehr klein, in Gold gefafst und mit Perlen

geziert. Das Pacificale ift aus Silber und wird bei Hoch-
ämtern gebraucht."

1^6. Ein Crucifix, der Leib von Elfenbein, das

Kreuz und das Foßainent von Schildkrot mit gefchlagc-

nem Silber geziert.

Früher in den Inventarsftand der Hofburg-Pfarre

(als Nr. loi) gehörig. Laut Inventar vom Jahre 1854.

Zenner S. 48, Kaften VIIL Nr. 157.

757. Ein filber-vergoldeter Kelch fammt Fatene

mit getriebener Arbeit, darßellend Scenen aus der

Leidensgefchichte (vom k. k. Hof- und bürgl. Silber-

arbeiter Schiffer aus Anlafs der Rettung Sr. Apoftoli-

fchcn Majeflät Franz Jofepli I. am 18. Februar 18^

j

geii'idmetes Gefchenk). Oberßhofmeifler-Intimat vom
3y. Februar i8j ,\ Z. I2ip.

Zenner (1856), S. 48, Kaften VIII, Nr. 158 (161).

1^8, ijp, 160. Ein Crucifix aus Elfenbein an
einem fclnvarzen hölzernen, an den Ecken mit Silber

befchlagenem Kreuze nebft den beiden Schachern aus

Elfenbein.

Im Inventar vom Jahre 1758, Kaften VI, Nr. 30
(Regeft. 12623, XVL Band des Jahrbuches, S. XVIII)

und in jenem vom Jahre 1780, im Kaften X, Nr. 12

verzeichnet, dortfelbft die Nota. „Aus dem e.xtrainven-

tario, weidliche fchazkamer.-' (XVI. Band, S. LV.)

Zenner (1856), S. 48. Nr. 158 — Kaften VIII,

Nr. 155, Nr. 159, 160, — Kaften VIII, Nr. 156.

161, 162. Zwei Statuen von Carrara- Marmor , der

heil. Franciscus Seraphicus und die heil. Therefia.

Beide Statuen vom k. k. Hof-Bildhauer L. Deleaux,

nach Zenner (1856), S. 29 (Nr. 161 im Kaften IV, Nr. 83,

Nr. 162, Kaften IV, Nr. 84).

16^. Ein Bild in vergoldetem Rahmen das Fater

noster im Charakter der alten Miniaturen auf Ferga-

ment gemalt von Thorelle aus Nancy. Im Frälaten-

zimtner.

Derzeit in der Sacriftei der Hofburg-Capelle. An
den unteren Ecken folgende Signatur: J. J.

Thorelle,

luvt, et Pinx' Nancy 1850.

In Naglers Künftler-Lexikon, München 1848, lefen

wir über Thorelle: „Thorelle J. J., Maler zu Nancy,
ein jetzt lebender Künftler, ift durch hiftorifche Dar-

ftellungen und durch Genrebilder bekannt."

16^. Ein Bild des heil. Franciscus Seraphicus als

fromme Spende des Kloßers der Urfulinerinnen. Oberß-
kaiiunereramts-Intimat vom jo. Juni iS^.f., Z. 14J6.

Nach Zenner S. 49, Kaften IX, Nr. 161, welcher

darüber Folgendes fagt:

„Eine fehr fchöne Klofterarbcit.

Diefes Bild geruhten Se. Majeftät Kaifcr Franz

Jofeph I. von dem Urfuliner-Conx'ente zu Wien, bei

Gelegenheit Alierhöchftfeiner Trauung im Jahre 1854,

gnädigft anzunehmen und hierauf in die geiftliche

Schatzkammer zu geben.-'

16^. Ein großes Jerufalemkrcuz mit Ferluuitter

eingelegt.

Urfprünglich zum hnentar der Hofburg-Capelle

gehörig und dort als Nr. 100 bezeichnet, laut An-
merkung im Inventar der geiftlichen Schatzkammer
vom Jahre 1854:
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Zenner (1856), S. 52, Karten XI, Nr. 173 (100).

166. Ein Criicifix von Elfenbein, das Kreun von

geiviindenem /c/nvarzgel>cizlen Hohe, das Poßaiiient

mit Elfenbein eingelegt.

Zenner (iSsö), S. 52, Kaflen XI, Nr. 174 (103):

„Ein Cnicifix, Chriftus von Elfenbein."

löy. Ein Cnicifix von fchwarzgebciztem Hohe, an
den Ecken und vorne mit Silber aufgelegt, dnrckgehends
mit Reliquien. Der Heiland und der Todtenkopf von

Meffing und vergoldet mit der Autlientica von den Reli-

quien.

Einft zum Hofburgpfarrlnventar gehörig und als

folches mit Nr. 48 bezeiclmet gewefen. Laut Inventar

der geiftüchen Schatzkammer vom Jahre 1854.

Zenner etc. (1856), S. 52, Karten XI, Nr. 175 (48).

16S. Einefilberne Lampe mit drei Armen, azui-

fchen welchen die Namen jf. II. und M. T. und aufdem
dritten das kaiferl Wappen, im Gewichte netto 2j Mark
5 Loth I Quintch.

löp. Eine Wachskerze, getragen von Sr. Heiligkeit

Papjl Pins IX. am Liehtmefstagc i8§^.

Zenner S. 51, Karten IX, Nr. 163 (149), vom Paprt

Pius IX. — durch den Cardinal Schwarzenberg — Ihrer

Majertät der Kaiferin Elifabeth überfandt.

ijo. Ein grojles Bronzebild, den Papß Leo und
.ittila vorjlellend.

fji aj. Ein Partikel vom heil. Kreuze mit meJirereii

Reliquien von verfchiedenen Heiligen in Eorvi einer

Moitßranze, von Silber und vergoldet mit 20 klemoi
Engeln geziert.

iji b). In dem Altarkaßen anßatt eines Antepen-

diums drei Basreliefs aus Wachs.
Nach Zenner (1856), S, 29 (Karten IV, Nr. 85) ift

der längere Balken des Partikels i Zoll und 2 Linien

lang, der Querbalken beinahe ^4 Zoll lang und 2 Linien

breit. Rings um den Kreuzpartikel find in mehreren
Reihen Reliquien, aber fehr kleine Theilchen, von ver-

fchiedenen Heiligen, befonders von Märtyrern ange-

bracht.

Rückwärts ift das Ganze mit einem breiten Kreuz-

bande und mit einem Siegel verfehen.

Auf Befehl Kaifer Franz I. wurde von diefem

feit „unerdenklichen Jahren bei dem durchlauchtigften

crzhaus fich befindlichen particul \on heiligen creüz

ein großes rtuck von dem unteren theil, um folches zu

verfchänken, durch den pater Kampmiller, kaiferlichen

beichtvatter, den 23. decembris 1754 herausgenohmen
und rukwerts mit einen meffingvergolden blättel ver-

ändert, auch zugleich mit errterwohnten pater Kamp-
miller feinen gewöhnlichen pcttfchaft \erfieglet."

Bertätigung des Oberftkämmerers Joh. Jos. Graf
Khe\enhüllcr vom Jahre 1755 (Reg. 12617, XVI. Band
des Jahrbuches, S. III).

In\entar 1758, Karten I, Nr. 5.

Ueber diefes Pacificale lefen wir im „Verfuch einer

Befchreibung der kaiferlich-königlichen Schatzkammer
zu Wien'' — Nürnberg bey Gabriel Rafpe, 1771 —
S. 82 : Diefen Pa.K hat Kaifer Karl VI. verfertigen

laffen ,,er hat ihm fechstaufend fi. gckortct".

Dasfelbe auch in P. Fuhrmanns Befchreibung \on
Wien (1770), Band III, S. 135.

Inventar 1758 ( Regert. 12623, NVI. Band des

Jahrbuches, S. Xlj.

„In dem mittern und denen zwei feithenkarten

difes altars (Karten Nr. I, welcher zugleich ein förmlicher

altar, in welchen fich die vornchmrte und kortbahrerte

auch zum Theil authentifirte reliquicn befunden) be-

finden fich unterhalb anftat des antependii folgende

bilder innen denen gläfern, als: (117). In der mitte:

Drei von wachs pouffirte von vornehmen meirtern fehr

künftlich gemachte bilder, eines die geburt Chrifti mit

vielen figuren, das zweite Chrirtum, auf der fchoösz

Mariae liegend, und das dritte Chrirtum, fo von vier

englen gehalten wird, vorrtellend."

Rechterhand in dem Seitenkarten befanden fich

die Elfenbeinfchnitzereien, Nr. 172, a,g, c, d(s. d.) und

linkerhand die Nr. 172, b, e, f h.

Inventar 1780, diefelbe Aufbewahrung. (Regert.

I 2648, XVI. Band des Jahrbuches, S. LIV).

IJ2. Acht verfchieJenc erhaben gcfchnittene Hißo-

rien aus Elfenbein (vom Kiinßler von Berg aus Graz

1721).

Derzeit im kunrthirtorifchen Hof-Mufeum, Saal XXII.

a) Vitrine II, Locat. Nr. 25. „Die Grablegung

Chrifti."

Beweinung des Leichnams Chrifti, die halb-

erhabenen Figuren auf dem Fond von Ebenholz auf-

gefetzt. Deutfeh, 17. Jahrhundert.

b) Vitrine II, Locat. Nr. 33. Chriftus im Grabe.

Beweinung des Leichnams Chrifti. Aehnliche Auf-

faffung und von derfelben Hand wie Nr. 25.

c) Vitrine III, Locat. Nr. 31. Jefus und Johannes

fpielend.

d) Vitrine III, Locat. Nr. 32. Jefus und Johannes

fich umarmend.

e) Vitrine III, Locat. Nr. 24. Relief: die Ausführung '

Chrifti aus Jerufalem, zahlreiche Figuren auf landfchaft-

lichem Hintergrund. Bezeichnet: I. C. S. (Joh. Cafpar

Schenk).

f) Vitrine III, Locat. Nr. 22. Scene einer Chriften-

verfolgung (Enthauptung Johannisr), auf dem Helm

eines Kriegers Monogramm des Elfenbeinfchneiders

I. C. S. — Johann Cafpar Schenk.

g), h) Vitrine III, Locat. Nr. 28, 29. Scenen aus

der Leidensgefchichte Jefu darftellend.

Die erfte Nachricht über die Feftftellung des

Meifternamens bei Nr. 22 und 24 (Vitrine III) gibt

Dr. llg in feinem Auffatze über den Elfenbeinfchneider

Mathias Steinle im XVIII. Bande (1887) des Jahrbuches

der kunrthirtorifchen Sammlungen.

Johann Cafpar Schenk (Schenckh), kaiferl. Hof-

Beinftecher war der Vorgänger M. Steinle's.

Steinle folgte dem Schenk nach feinem Tode im

Jahre 1688.

Inventar 1758, Karten I, Nr. 118 (a, g. c, d).

Nr. iig fb,e,f, hj (Regert. 12623, XV. Band des Jahr-

buches, S. XI).

Zenner (1856), S. 18, 19, Karten II, Nr. 37 fa),

38 (bj, 39 fcj, 40 (dj, 41 fe), 42 (fj, S. 46, Karten VII,

Nr. 149 fg, h).

lyj. Eine Palme, getragen von Sr. Heiligkeit Papß

Pius IX. am Palmfonntag i8§j (als Gefchenk an Se.

Majeßät durch den Cardinal Schwarzenberg über-

reicht).

Zenner S. 51, Karten IX, Xr. 164.



— 194 —

„Ein Palmenzweig — vom Papfl Pius — durch den

Cardinal Schwarzcnberg — Ihrer Majeftat der Kaiferin

Elifabeth überfandt."

77/. Das Taufkleid Sr. Majcßät des Kaifers

Franz Jofeph, im Auftrage llirer kaif. Hoheit der

Frau Erzherzogin Sophie zur Aufbeivahrung itber-

gebcn.

Zenner S. 51, Karten IX, Nr. 165.

„Zur Aufbewahrung im Februar 1856 übergeben.

Es wird in einem gläfcrnen Kärtchen aufbewahrt."

775. Reliijuien-Theca aus Silber des heil. Franz

von Affiffi und der keil Clara, Gefchenk an Se. Majeflät

von den Kloflerfrauen der heil. Clara in Affiffi diireh

Vermittlung des Bifchofs dafelbß Alois Landi de

Vittoris.

Zenner S. 51, Karten IX, Nr. 166.

Annahme des Gefchenkes im April 1856.

Diefe Reliquien wurden laut Authentik des Bifchofs

von Affifi A'oifius Landi de Vittoris aus dem Hoch-

altare der Bafilika zu Affifi genommen und den

Clariffinnen iibergeben.

ij6. Eine Reliqiiien-Tlieca (vergoldet) des heil.

Auguflin, Gefchenk des Bifchofs von Pavia, Authentica

vom 26. Auguß 7<?J7.

777. Eine kunßvolle Wachskerze, Gefchenk des

Cardinais Szitovsky.

Als Nachtrag im Inventar vom Jahre 1S54 einge-

tragen.

77<?. Eine Taufkerze, von Ihrer Majeßät der

Kaiferin Elifabeth gebraucht.

(1867.)

Diefe von hier ab in der Folge in Klammer gefetzte

Jahreszahl gibt das Aufnahmsjahr in die Einreihung

in die geiftliche Schatzkammer (Nachträge gelegentlich

der Inventuren ) bekannt.

77p. Ein Bild, die unbefleckte Empfängnis dar-

ßellend, in hölzernem u)id vergoldetem Rahmen.

(1867.)

180. Eine Thcca von Silber mit einer Reliquie vom
Kleide der heil. Rofa von Viterbo.

(1871.)

7<?7. Ein filbernes Kreuz, Filigranarbeit mit einer

Reliquie der heil Rofa von Viterbo.

(1871.)

182. Eine Theca von Silber mit gleichen Bluvien-

verzierungen, mit Reliquien vom- Cilicium und der

Tunica des keil. Franciscus von Affiffi.

(1871.)

183. Sterbekreuz Leopold I. Ein Kreuz von Eben-

holz, Chrißus von Mcffing ^ auf der Rückfeite fleht:

„Jn CUJUS amplexu Leopoldus et Eleonora, deinde filii

Joscphus et Carolus, tum hujus conjux Elisabetha ani-

mam Deo reddidere^

.

(1871.)

184. Ein kleines Crucifix von Meffing auffchwar-
zem Holze.

(1871.)

7<?5. Eine Reliquie des heil. Pacificus in einer

Theca von Pappendeckel unter Glas.

{1871.)

186. Ein Reliquiarium von Krjßall in Pyramiden-

form mit Silberbliitnchen geziert, mit Haaren der heil.

Clara.

(1867.)

18j. Eine Kapfei von Silber mit neun Edelßeinen.

die Kapfei und Unterlage vergoldet, enthält die Reliquie

des heil. Paul a Cruce, nebfl einer Lebcnsbcfchrcibung

diefes Heiligen.

(1867.)

188 a), b). Zwei ganz gleiche Theca mit Blumen-
verzierung und einer Krone von Silber, enthaltend eine

Reliquie des heil. Jofaphat, dazu eine Lebensbefchrei-

bung diefes Heiligen.

(1871.)

i8p. Ein Blumenßrauß, in der Mitte die Mutter
Gottes von Perlmutter (aus Jerufalemj

.

Nach dem Inventar vom Jahre 1867— 1884 als

„1870 in die Schatzkammer gegeben" bezeichnet.

ipo. Eine Perlmiifchel mit einer Nachbildung eines

in Bethlehem aufgefundenen Bildes, die cicige Glorie

darßellend.

(1871.)

7^7. Eine Mutter Gottes- Statue aus Elfenbein.

(1871.)

Derzeit im kunrthirtorifchcii Hofmufeum, Saal XXII,

Vitrine XII, Locat. Nr. 106.

192, I gj. Ein Weihbrunnen mit der Taufe Chrifii

und einer Darßellung der Anbetimg der heil, drei

Könige von Perlmutter auffchwarzem Holze aufgelegt

(Se. Majeßät aus Jeritfalem mitgebracht)

.

(1867.)

7p^. Ein Rofenkranz aus elf Lapis lazuli-Kugeln

in Gold gefafst mit einer Camee (wurde von Pius VU.
Sr. Majeßät dem Kaifer Franz iSip zum Gefchenke
gemacht).

(1871.)

7p5, ig6. Zzvei Rofenkränze von Perlmutter.

(1871.)

7^7. Corona di terra santa benedetta sul sepolcro

d. N. S. Jesu Cristo.

(1871.)

ip8. Eine filberne Kapfei mit einer Reliquie der

heil. Rofa.

(1871.)

ipp, 200. Zwei Kerzen aus Jerufalem, gebraucht

bei der Taufe der Erzherzogin Valerie und der Vor-

fegnung Ihrer Majeßät Kaiferin Elifabeth.

(1871.)

201, 202 Haare (iSoj) und Lalotte von Cardinai

Erzherzog Rudolph.

(1871.)^

20J. Krug aus dem heiligen Lande.

1871 in das Inventar aufgenommen und in dem-
felben (1867— 1884) als „Krug mit Erde von der Grab-
rtätte des Herrn" bezeichnet.

20.^. Irdene Oellampe aus Jerufalem.

(1871.)

205. Ein Crucifix, Kreuz und Poßatnent von
fchwarzpolirtem Holze, Chrißus und Infchrift von
Elfenbein, die drei Nägel haben Köpfe mit Rubinen.

Großes Crucifix, fpäte Nachwirkung Dürerfcher
Stylweife. Der Fußnagel ift ein inGold gefafster Alman-
din. Deutfeh, 17. Jahrhundert.

Derzeit im kunfthiftorifchen Hofmufeum, Saal

XXII, Vitrine II, Locat. Nr. 14.

(1871.)
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2o6. Kleines Bild in vergoldetem Hohrainncn und
Papier mit verfchicdenoi Reliquien.

(1871.)

20J. Crucifix von Silber, vergoldet, aiiffehivarzein

Poßanient mit Lcderfntteral, vo7n Oherßhofineißeramte

1885, Z 5673.
20S. Eine filberne vergoldete Reliquien- Theea, ent-

haltend eine Reliquie des fei. Clemens Maria Uofbauer
mit Umfchrift, in Sammtetiiis fauimt Äiithentik und
Beatifieations - Dreve. Ge/ehenk der Redemptori/len-

Congregation an Se. Majeßät Kai/er Franz Jofeph I.

fi888J.

201) (leer gelajfenj.

210. Kreuzpartikel von vergoldetem Metall mit

Anthentik. Ans der Cabinetskanzlci i8p.f.

211. Reliquiariuni von Silber aufHolz undMarmor-
poßanient de pallio St. JofepJii, vom Cardinal Hohen-
lolie Ihrer Majeßät der Kaiferin Elißibeth gcividntet.

1894.

2T2. Rofenkraiiz a2is gefchnitzten Frnchtkerucn
und einem ß'hivarzledcrnen Etui. Von Ihrer Majeßät
der Kaiferin Elifabeth jSp^..

2/j. Reliquiarum aus Metall mit unechten Steinen

mit Reliquien der heil. Eugenie mit Beglaubigitng. Von

Ihrer Majeßät der Kaiferin Elifabeth rSp^..

214. Rcliquiencapfl aus Metall mit Gravirungen.

21j bis einfehliejjlich 2pQ für den Zuwachs frci-

gelaffen.

joo. Ein Bild, Chriflus am Kreuze, jj Cm. hoch,

?5 Cm. breit, unter Glas infclnvarzem Sammt gewoben.

(1884.)

..Ein crucifix, auf fchwarzcm famet gcftückt;

darunder Vnfer liebe Frau, fant Joliaiines, 2 enge!, alles

von gold und feidenftuckerarbait."

1593, Juli 23.

Inventar, Nachlafs der Königin Elifabeth \o\\

Frankreich — XV. Band des Jahrbuches, S. CXVI,
II. H. St. Archiv.

Inventar vom Jahre 17S0, Fol. 154.

„Zvvifchen den zwei Fenftern an dem pfeiler ganz
oben: Ein crucifix von holz auf fchwarzen famt, in

einer dergleichen fehr kiinftlich gefchnitzten rame."

JOT. Crucifix aus Stahl, ß^ Cm. hoch aufgleichem
Poßamente, enthaltend Reliquien des heil. Kreuzes und
der Apoßel Petrus und Paulus.

(1884.)

J02. Goldenes Medaillon mit Glasvcrfchluß jämmt
Kette, enthaltend Reliquien des heil. Antonius von Padua
und I''ranciscus von Affiffi im rothledernen Etui, aus

der Familien-Fideicommifs-Bibliothek am 22. OHober
i8yp übernommen.

(1884.)^

303. Ein Steinbild, Chrißus am Kreuze darßellend,

in einem profilirten Rahmen aus Alabafler. Laut Intimat

vom 21. December 1880, Z. 652p, aus der Franzensburg
in Laxenburg.

(1884.)

J04.. Eine antike Monßranzc von Silber, Lnnula
vergoldet, mit zzvci Engeln, oben eine Krone mit einem
Kreuze (laut Intimat vom 21. December 1880, Z. 6ß2p,
aus der Franzensburg in Laxenburg).

(1884.)

joß. Eine antike Monßranzc, vergoldet, mit acht

Säulen, zwei Engelsgeßalten, zwifchen beiden der heil.

Geiß. Oben ein Pelikan mit feinem Jungen, über den-

felben der heil. Geiß (laut Intimat vom 21. December
18S6, Z. 6^2p, aus der Franzensburg in Laxenburg).

(1884.)

306. Ein filberner vergoldeter Kelch mit Email
und vcjfchicdenen guten Steinen bcfetzt, aus Laxenburg
(wie Nr. ^04 und ^ojj.

(1884.)

Diefer Kelch war fammt Platte (Inv. Nr. 307) und
Patene (Inv. Nr. 308) auf der Millenniums- Ausflellung in

Budapeft exponirt — laut Recepifs des k. u. k. Burg-

hauptmannes — Wien 24. III. 1896.

JO/. Eine Platte von Silber mit Wappen und
Schrift aus L^axenburg (wie Nr. jo/f. und ^ojj.

(1884.)

J08. Eine Patene (vergoldetes Silber) mit gravirtem
Agnus Dei aus Laxenburg (wie Nr. ^04 und jOj).

(1884.)

30p. Eine buntbemalte Wachskerze, 25 Pfd.fchwer,
mit Bildniffen Ihrer k. und k. Hoheiten des L'Cron-

prinzen und der Kronprinzeffin aus Laxenburg (-wie

die Nrn. ^04 und ^Oj).

(1884.)

jio. Ein kleines Crucifix aus fchwarzcm Ebenholz

mit filberncm Chriflus, Sterbekreuz weil. Sr. kaiferl.

Hoheit des durchlauchtigßen Herrn Erzherzogs Franz
Karl und liöchßdeffen durchlauchtigfle Gemahlin.

Jii bis j/j freigelaffen.

J16. Eilt Herz Jefu-Scapulier.

31J. Eine buntbemalte Wachskerze aus dem Nach-

lajfe Ihrer J\IajeJlät der Kaiferin Maria Anna.

(1884.)

J18. Eine buntbemalte Wachskerze bei der Taufe
Ihrer kaiferl. Hoheit Frau Erzherzogin Elifabeth 188

j

benutzt.

(1884.)

Franz Jofeph Zinner,

k. k. Hofcapellendiencr.

Alfred Freiherr Amelin de

St. Marie,

k. k. Rechnungs-Official.

Die in diefem Inventare verzeichneten Gegenflände wurden bei der am heutigen Tage vorgenommenen
Inventar-Rcvifion richtig vorgefunden.

Wien, am 7. November 1888.

Dr. Laurenz Mayer, , Geifinger,

k. k. Hof- und Burgpfarrer. k. k. Regierungsrath.

Dr. Karl Schnabl,
k. k. Hofburgpfarr Vikar.

Die in diefem Inventare verzeichneten Gegenflände wurden bei der am heutigen Tage vorgenommenen
Inventar-Revifion richtig vorgefunden.

Wien, am i i. Juni 1894.

Geifmger, Alfred Freiherr Amelin de
k und k. Rcsicrungsralh. St. Marie,

k. tinil k. Rechnungs-Official.

XXVII. N. F. 27

Dr. Laurenz Mayer,
k und k Hof und nurgpfarrer.
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Die Türkenfteine im Parke von Hadersdorf.

Vom Correfpondenten Rudolph Ritter Rayer von Tiitirn.

IM Hadcrsdorfer Parke, an dem Waldweg, der

hinter den letzten Häufern der Hainbacher
Straße rechts abzwcisjt und hart am Rande des

Gehölzes zum fogenannten Jägerhaus führt, befindet

fich gleich hinter diefem Jägerhaus ein allen Wienern
wohlbekanntes, nach Herkommen und Anlage unge-

mein intereffantes Denkmal, von welchem ich bisher

trotz cifrigfter Nachforfchung eine bildliche Darftellung

nicht auftreiben konnte. Es find dies die fogenannten

..Türkenfteine", Trophäen, welche an die Einnahme
Belgrad's durch Feidmarfchall Gideon Freiherrn \'On

Loudon am 9. Oclober 1789 erinnern. „Als er Belgrad

eroberte", erzählt fein Biograph Johann Pezzl' zwei

Jahre fpäter, „ließ er von einem dortigen Monument,

Bodenflreifenvor derfelhcn planirt worden, fo dafs eine

nach oben offene Xifche in der Art, wie fie in kleinerem
Maßftabe an Waldwegen längs einer Anhöhe zur Auf-
nahme von Ruhebänkchen angebracht werden, ent-

flanden ift. In die Wände diefer Nifche find die Steine
eingelaffen. Nach vorn ifi: das Ganze durch ein Draht-
gitter in Bruflhöhe abgefchloffen, welches eine über-

flüßige Annäherung und muthwillige Befchädigung
oder Bekritzelung des Denkmals wirkfam verhindert.

Ein weiter oben im Walde entfpringendes Bachlein ift

unter dem Denkmal hindurchgeleitet, fo dafs es unter-

halb dcsfelben wie eine Quelle wieder zum Vorfchein
kommt.

Eine photographifche Aufnahme der ganzen be-

trächtlich in die l^reite fich dehnenden Anlage ift ohne
Aufbauung eines ziemlich hohen Gerüfles auf dem
Wege unten geradezu unmöglich; denn knapp vor dem
Gitter fenkt fich der Abhang fleil zum Wesr herab und

>-^^.
':%^
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gelaffcn find, eiitlKiIten die deutfche Ueberfetzuno- der
Infchriftcn und eine kurze Notiz über die Herkunft
derfelben.

Im Folgenden fei es mir gemattet, einen vcr-
fchoUenen, heute fehwer zugängliehen Auffatz über
diefes Denkmal, der fich in dem 1814 erfchienenen
V. Bande der „Fundgruben des Orients" findet, zu
reproduciren. Er lautet:

„Die türkifchen Stcin-Infchriften auf den Denk-
mälern im Parke zu Hadersdorf." Ueberfetzt von Jof.
V. Hammer.

„Die Steintrophäen, welche Held Loudon von
Belgrad nach Wien geführt und in feinem Park zu
Hadersdorf als Denkmale hinterlaffcn hat, finden fich
dort nicht fern von feinem eigenen Grabe bei einer
riefelnden Waldquelle am fchattigen Bergabhang. Sie
bcftehen aus einem ganz wohl erhaltenen türkifchen
Grabe und zwei großen Marmorplatten, deren eine
mit einer langen halberhabenen türkifchen Infchrift,

die andere (Fig. 3) mit dem verfchlungenen Namens-
zuge Sultan Mahmud's I. verziert ill. Diefe beyden

Nunmehr folgt die Wiedergabe der in ihrer kraufen
Verfchnörkelung, in der Ueber- und Untereinander-
fetzung der aufeinanderfolgenden Buchflaben und
Wörter auch für den der Sprache einigermaßen Kun-
digen fehwer zu entziffernden „Infchrift des Thorflcins"
mit arabifchen Drucklettern (Fig. 2) und die

„Ueberfetzung.

Der fieben Klima Herr, der F"ürfl zu Land und Meer
Wie David herrfchcnd, und ficgreich wie Iskender,'

defs Namenszug die Welt ins Paradies verkehrt,

Seit dafs er Kaiferlich drin glänzet hell und hehr.

Nachdem der Feind Belgrad viel Jahre lang befaß

Und ganz ungläubig war die fefte hohe Wehr,
Befreyte fie, Gott fey gelobt! aus Feindes Hand
Der Schah der Welt, Sultan Mahmud der befte Herr.

Er baute neu das Schlofs, und fchmückt' es fchöner aus,

An Fcftigkeit und Glanz gewann es mehr und mehr.

Wiewolil dies Thor mit andern Thoren gleich fich mifst,

Steht's hoher doch, weil mit Stambul in Verkehr.
Zu melden Jahr des Siegs und Bau's im Chronograph,

Fig. 3-

Tateli) llandcn ober dem Conllantinopolitaner Thore
zu Belgrad, das nach der Wiedereroberung Belgrad s

im Jahre 1739 (natürlich durch die Türken) mit vor-

züglicher Sorgfalt verfchönert ward, und mußten fchoii

durch die Ehrenftelle, die fie einnahmen, die Aufmerk-
famkeit des Elrobcrers auf fich ziehen, wenn ihm auch
der Inhalt der Infchrift ganz unbekannt geblieben feyn

füllte; das Grabmal, das in der gewöhnlichen Form
lürkifcher Gräber einen offenen Sarg bildet, zu deffen

Kopf und Fuß zwei Steine (Cippi) fenkrecht erhaben
liehen,' ill: das eines 15efehlshahcrs von Belgrad, der im
Jahre 1699 nach dem zu Karlowitz gefchloffenen

P'rieden als Großbotfchafter zu Wien gewcfen, und
dem während feines Aufenthaltes in der Kaiferftadt

gewifs nichts davon träumte, dafs fein Grabmal als

Kenotaph nicht fern vom Grabe eines öfterreichifchen

Feldherrn demfelben als Trophäen beigefcllt werden
und nach einem Jahrhunderte einen der anmuthigften
Parke um Wien als bedeutungsvolle Ruine vei fchönern
füllte.''

' Vgl. Jofcph Freiherrn von nainmcr-Piirgft.iirs eigenes Grab auf tlem
Friedhofe in Wcidling.

Vertrauet ward dem Neili '^ diefer Dienfl voll Ehr'
Der erftc Vers bezeichnet der Eroberung Jahr
Der zweyte giebt vom Wiederbau die Kund' und Lehr.
Erobert ward das Schlofs mit Glück vom Völkerherrn,
Sultan Mahmud; derfelbc ftcllt es wieder her."

Allein nicht nur im Chronograph, fondern auch in

Ziffern fmd die Jahreszahlen (1127, beziehungsweife
I I 52 der Hedfchra) links unten in den beiden letzten

Feldern (von links nach rechts) der Infchrift enthalten.

Die „Infchrift des Grablleins" (Fig. i), die Hammer
gleichfalls transfcribirt, lautet in feiner

„Ueberfetzung.

Er (Gott) ift der AUfchaffende Allfortwährende.
Für die Seele des Verdorbenen, der Verzeihung

feines Herrn bedürftigen, vormaligen Befehlshabers von
Belgrad des Botfchatters Elhadfch Ibrahim Pafcha ein

Fatiha.'"'

' = Alexander der Große.
• Mussasade Mcwlana Neili Ahmed Efendi (larh 1747 als einer der

berühmteftcn Oelchrten der Osmaiicn im vorigen JahrhuiuiLTt . . .

' Die crftc Sura des Korans, das Vaterunfcr der Muslimen.
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Römifche Gräber bei Cunevo in den tridentinifchen Alpen.

Von L. dg Campt.

[OR wenigen Jahren traten bei Cunevo im Val di d) Zwei Meffer aus Eifen (F'ig. i a, b), eine Gürtcl-

Xon, einer an antiken und an römifchen Funden fchnalle (Fig. 2), ein Knopf oder eine Bulla aus Bronze,
ziemlich bekannten Gegend, zwei Gräber zu- eine kleine Kugel aus Kupfer.

tage, die ihres eigenthümlichen Inhaltes wegen etwas

näher befprochen werden follen.

Fis

Die Skelette lagen in der bloßen Erde ohne Stein-

oder Ziegelpackung, und zwar fo eng aneinander, dafs

Fig- 4-

Aus den Beigaben, verglichen mit ähnlichen

Funden derfelbcn Gegend zu fchließen, gehören diefe

Fifr. 2.

es kaum zu entnehmen war, welchem von ihnen die

Beigaben gewidmet waren.

Die in der unmittelbaren Nähe der Skelette vor-

gefundenen Objecte find folgende:

'/r

a) zwei Gefäße und eine Schale aus Topfftein

;

b) ein flacher Teller aus rothgebranntem Thon im
Durchmeffer von 42 Cm.;

c) ein Becher aus Glas;

Gräber dem Ende des 3. oder dem Anfang des 4. Jahr-

hunderts n. Chr. an.

Das größte Intereffe erwecken die Steingefäße,

die fchon an und für fich Beachtung verdienen und
für die Beftimmung des Fundes nicht unerhebliche
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Bedeutiinjj haben. Die Abbikluiit^cn (Fis^. 3, 4, 5) f;;cbcn

die Form dicfer auf der Drehfeheibe erzeugten feuer-

feften Töpfe, welche aus talkartigem Materiale beftehen,

das nicht feiten als Zwifchenlager in den alpinen

Schiefern vorkommt und unter dem Namen Topf-

llein oder Lavezftein (pierre ollaire) bekannt ift. Da
diefe und ähnliehe Formen von Topffteingefcliirr bei

uns bis vor etwa 30 bis 40 Jahren beinalie allgemein

in Gebrauch waren, fo erweckte diefer Fund meine

befondcre Aufmerkfamkeit und vcranlafste mich, über

die Verwendung und Verbreitung folcher Gefäße Nach-

forfchungen zu pflegen. Vor allem war mir um die

Provenienz der bei uns in früherer Zeit unter dem all-

gemeinen Namen „Lavezzi" (daher auch Lavezftein)

verwendeten Kochgcfchirre zu thun, um allenfalls zu

ermitteln, ob die römifchen Funde mit dem fpäteren

Verbreitungsgebiete diefer Gefäße zufammenfallen.

Fig. 6.

Die „Lavezzi"' als Kochgcfchirre kamen durch-

gehends aus dem Cadore zu uns, und find durch die so-

genannten Eifenblech-Gefundhcitsgcfchirre in letzter

Zeit gänzlich verdrängt. Ihr Verbreitungsgebiet er-

ftreckt fich auf die venetianifchen oder julifchen,

auf die Veronefcr, brescianifchcn und tridentinifchcn

Alpen. Außerhalb diefer Gränzen fanden fie keine

praktifche Verwendung. Meine Nachforfchungen auf

archäologifchem Felde ergaben verfchiedene Funde im

Trentino, namentlich aus einem von mir geöffneten

römifchen Frauengrabe bei Cles, mit Münzen von
Maximianus und Galerius.' Bei dem Baue der Villa

Naifheim bei Mcran^, fowie auch in Bregenz (Brigan-

tium'') und bei Nendeln im Fürftenthume Liechtenftein

kamen verfchiedenartige Topffteingefäße zum Vor-

' Canipi, Tombc rom.'inc prcsso Cles. Trento 1887.
- Mazcgger, Dr. B.. Die Römeifunde und die römifche Station in Mais.

Innbriu.k 1896.
3 ycnity, Die Röincrftadt am fchuabifclicn Meere. Wien 1897.

fchein, die alle auf der Drehbank erzeugt find und bei-

nahe Conventionelle Formen darfleUen, die fich mit den
unteren decken. Eine eigenthümlichelJecherform finden
wir im Mufeum zu Sion in der Schweiz aus einer

unbekannten l'undflätte flammend.'
Aus der römifchen Militärfchmiede bei Grünwald,

in der Nähe Münchens, flammen becherförmige Gefäße
aus Topfftein oder Kalkfchiefer, die namentlich für

Bayern eine formliche Seltenheit bilden.

Ein zweiter bayrifcher Fund aus Wiedersberg
zwifchen Seefeld und Andechs brachte ncbft vielen

römifchen Altcrthümern zwei Gefäße, von denen das
eine mit einem Eifenreif montirt ifl. Beide Funde
werden der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr.

zugefchrieben und finden fich, das eine im neuen
Nationalmufeum in München, das andere in der Samm-
lung des hiftorifchen Vereines von Oberbayern.

Der Topff1:ein oder Talkfchiefer wird in Ravenna
gebrochen, kommt in Cadore reichlich vor, fpärlich bei

uns; ebenfo in Oberfranken in der Gegend von Konrads-
reut. Ich kenne keine römifchen oder fpäteren Funde,
die auf die Verwendung diefes Materials für Küchen-
oder fonftiges Gefchirre fchließen laffen, weder aus der

Gegend von Ravenna noch aus dem Cadore, aber

ficher ift es, dafs der Import folcher Gefäße in letzterer

Zeit nur aus dem Cadore gefchah. Die zahlreichen

Funde beziehen fich mithin auf ilie rhätifchen Alpen,

bei welchen Form, Geftalt und Ausfuhrung der Gefäße

auf eine conventionelle Gleichmäßigkeit fchließen

laffen ; daher ift es leicht zu erkennen, dafs wir hier

maffenhaft erzeugten Induftrieartikeln begegnen, die

in unteren Alpenregionen von jeher Einlafs und reich-

liche Verwendung fanden.

Wenn wir unfereTopflteingefäße näher betrachten,

fo finden wir an dem Becher und an der Schale (Fig. 6)

gar keine Brandfpuren, wogegen der tonnenförmige

Topf (Fig. 4), unten mit einem eifernen und oben mit

bronzenem Reife verteilen, dem Feuer ausgefetzt und

als Kochgefchirr verwendet worden ift. Man ficht noch

an den Reifen die Spuren des Henkels, der durch Blech-

ftreifen an denfelben befeftigt war.

Der gleichen Epoche fchreibe ich die bei uns

häufig auftretenden mit blauen erhabenen Tupfen ver-

fallenen Gla.sbccher zu, wie auch die Eifenmeffer (Fig. i a

vnid b).

ß^iijlellcii, Recueil d' antiquites Suisscs '1S95) 'raf. V, Fig. i.

Das große prähiftorifche Gräberfeld in Czechy, Brodyer
Bezirk, in Galizien.

\'iin Dr. J/iäor Szaraniewicz, Coiifervator.

(Schluß.)

Eifen-Objecte, wie Braeelets, Ringe und Meffer

find augenfällig Landesfabricate, die den hier inipor-

tirten oder anderswo gcfehenen Kunftobjc6ten nach-

gebildet wurden.'^' Auch der in zwei Spiralen aus-

*' Es fanden fich in Czechy und Wysoclco nirgends bronzene McfTer, es
waren nur eifernc da.

laufende nette bronzene Fingerring (Taf III, Fig. 4)

gehört zur Eigenart des prähiltorifchen Leichenfeldes

in Czechy. Die fleinernen und bronzenen Anhängfei

oder Hängeplättchen (Taf III, Fig. 5, J6, 17 und

Taf II, Fig. 23, 24) find primitiv, wenn man fie mit

ähnlichen fchön ornamentii ten Bronze-Anhängfeln aus
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Tyrol vergleicht [Much, Kunfthiftorifcher Altlas, Tat.

LXV, Fig. i8, 19, 20), die wohl fchon der römifchcn

Periode angehören. Der auf Taf. III, Fig. 3, ab-

gebildete bronzene Kranz befteht aus 24 bronzenen

Röhrchen, von denen je zwei kreuzweife übereinander

gelegt vier Gruppen in der Form eines ftumpfcn Vier-

eckes bilden, an deffen vier eben abgeflumpften Win-

keln fich durchlöcherte Stäbchen (als wenn es je vier

zufammengelöthete bronzene Kiinflkorallen wären) fich

befanden. Diefes Fundobject lag obenauf bei halb-

verbrannten Menfchenknochen, von denen 50 Cm. ent-

fernt fich ein abgetrennter Schädel ohne die übrigen

Theile des Skelets vorfand. Zu beiden Seiten des

Kranzes lagen zwei maffive eiferne Bracelets. Das eine

an der einen, das andere an der entgegengefetzten

Seite (Taf III, Fig. 41, 43). Ebenfo lag ein Bronze-Reif,

der aus einer gebogenen und zufammengenieteten'*

Bronzeplatte gebildet war, inwendig hohl, 60 Cm. im

Umfange und 20 Cm. Durchfchnitt iTaf. II, Fig. i ), auf

einem Haufen von halbverbrannten Menfchenknochen,

unter welchen fich noch zwei bronzene Bracelets, zwei

Kunflkorallen aus Bernftein und zwei Kunftkorallen aus

Thon befanden.'^

Importirt find aber jedenfalls die eifernen Lanzen-

fpitzen, welche bereits dem Schluße der vorhiftorifchcn

Epoche angehören, von denen drei in den zwei letzten

Jahren der Grabung auf dem prähiftorifclien Leichen-

felde in Czechy gefunden wurden und meiner Anficht

nach die jüngflen Gräber diefes unferes prähiftorifclien

Leichenfeldes bezeichnen.''* Importirt waren endlich die

bronzenen in Ajour-*^ gearbeiteten Obje6le (Taf. III,

Fig. 8 [polnifche Abhandlung Taf. I, Fig. 15], Taf. II,

Fig. 4), bronzene Knöpfe (polnifche Abhandlung Taf II,

Fig. 6, /, a—l) und ein Ring mit auslaufenden vierSpulen,

wie das in der Form eines Rades, von dem zwei Speichen

zurückblieben (Taf II, Fig. 7),'''' welche fich ebenfalls bis

in die Gegend desRheins und der Rhone wiederfinden."

Der Wege, auf welchen diefe Objefle gekommen fein

i- Achiiliche. doch maffive bei Much, Kunfthiftorifcher Alias XXVI
I*"ig. I, 3. aus Krendorf bei Lahn in Böhmen. Genietet ift aber das Blechftück
dort sub Fig. 5.

^ In diefer Reihe lag ein Skclet, f7o M. lanc;. neben ihm ein Bracelet
und eine Bronzenadel. Dann wieder ein Haufen von lialbverbrannten Menfchen-
knochen und in denfelben ein Kamm aus Bein (Taf. IH, Fig. 7), und in fiid-

licher Richtung davon wieder ein Haufen von Menfchenknochen, ein Hänge-
plaltchen aus Bein in der Form eines Sechseckes mit einer runden kleinen

Oeffnung in der Mitte (Taf. HI. Fig 18}. Endlich wurde am 21. September 1S96
zwifcheu den Skeletten wieder ein Haufen von Menfchenknochen aufgedeckt
lind unter denfelben eine dreieckige bronzene Pfeilfpitze, Taf. III, Fig. 26,

dann eine zweite, doch eiferne fchon gearbeitete dreieckige Pfeilfpitze. Taf III,

Fig. 27. und angebrochene Menfcbenziihne. Die beiden Pfeilfpitzen find die

obgcnannten einzigen metallenen, die auf dem Leicbenfelde von Czechy aus.

gegraben wurden.
^ Niedertf, \. c. S- 498, Fig. 386. Das hier abgebildete Exemplar ift

aus Bayern und ftanimt aus der Vbikerwanderungsepoche her. Eine eiferne

Spcerfpitze. welche der Form nach einer n.affiven Ahle gleicht, fand fich am
17. November 189S bei der rechten Hand eines in der Richtung von Süden
nach Norden liegenden Skelets. tlas i*8o M. Liinge maß und fich 1 M. tief in

der Erde befand. Sonft w.iren keine Fiindobjccte da. Eine zweite eiferne Speer.
fpitze fand fich am 11. November 1899 beim rechten Arme eines in der Rieh-
tung von Südwcft nach Nordoft liegenden .Skelets, das i'68 M. lang war und
fleh ebrufalU 1 M. tief unter der Erdoberfläche befand. Das Spuntlocli der
Spcerfpitze maß 1 Dem., die Litnge von dem Beginne der Schneide bis zur

Spitze 32"55 Cm. Außerdem fand fich an der linken Seile des Skelets ein eifcrnes

Meflferchen lind an feiner Bruft eine bronzene Spir.alnadel. Das dritte E.ventplar
einer folchen Specrfpitze, um mehr als die Hälfte kürzer denn die vorige, fand
fich am 13. November 1899 bei einem in der Richtung von Südweft nach
Nordoft in der Tiefe von 75 Cm. unter der Erdoberfläche hegenden Skelets,
und zw.'ir wie bei den vorigen neben dcrfen rechtem Arme; diefes Skelet war
reicher mit Grabesbeigaben ausgeftattet. Es hafte zwar keine thbnernen Ge-
fchirre neben fich. dafür bef.iO es an der Hand ein bronzenes Bracelet und
unter feinen F'üßen fanden fich noch eine bronzene Nadel und zwei MelTerchen
aus Feucrftein.

^ Siehe Sacken. I. c. XVIII, Fig. 8.
''* Solche auch in Hallftatt und in Ungarn. Sack n, I. c. Taf. XVIII.

Fig. 21. Hempel, Die Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn. Budapeft 1800.
Taf. LIV. Fig. 5.

'•' Siehe Sacken, Das Grabfcld in ILallftati, Taf. XVII. Fig. 8, 11 und
Fig. 21.

mögen, konnten viele aus dem näheren W^eften oder
Süden geuefen fein. Der Weg aber, aufwelchem manche
Schmuckfachen, insbefondere die aus Terracotta, Glas,

Bernftein und die füdlichen Meermufcheln hieher ge-

bracht wurden, einer der europaifchen Weltwege,
welche die fernften Gebiete des Südens mit dem Nord-
weflen verband, war hier die äußerfle nach Often vor-

gefchobene Linie, welche von den unteren Donau-
gegenden ausgehend die Gränze zwifchen dem ehe-

maligen Dacien und Sarmatien am Fluße Dnieftr über-

fchritt, limgs deffen Zuflüßen Strypa, Sereth und Zbrucz
führte, dann zu den Quellen des Flußes Styr, welcher
eben hier in der Um.^egend von Czechy feinen Ur-

fprung hat und in deffen Nähe'* auch die Quellen des

wertlichen Bug (^eines Zuflußes der Weichfei) fich be-

finden. Aus dem Flußgebiete der Donau fprang diefer

Weg zu denen der Weichfei und des Dniepr über und
bewegte fich dann in der Richtung des heutigen breft; -

kujawifcb.en Schienenweges zu den Ufern der Bernftein'

kulte des baltifchen Meeres.

Außer dem eben befchriebenen prähiftorifclien

Friedhofe in Czechy (beziehiingsweife auch in W)-socko
und Jasionöw), wo Flach- und Reihenflceletgräbcr in

folcher Anzahl fich den Blicken des Forfchers auf-

thun, wie folche bisher in Galizien noch nirgends an-

getroffen wurden, kommen zwifchen den genannten
Ortfchaften oder in der Nähe derfelben andere vor-

hiftorifche Gräber vor, welche einer anderen Kategorie
der Beftattung angehören. Ueberhaupt ift diefe ganze
Gegend fehr reich an künftlichen Erdaufwürfen. Ich

habe im ganzen an zwölf folcher Erdhügel meiner
polnifchen Abhandlung auf der beigefchloffenen Situa-

tioiiskarte aufgewiefen, von denen einer ganz gewifs

eine methodifch ausgebaute Signal- und Wach-
poftenftätte aus der Zeit des 17. Jahrhunderts''' ge-

wefen ift, andere der Zeit des Mittelalters,'"' muthmaß-
lich der Epoche der Kumanen- und Tatareneinfalle an-

gehören, wieder andere noch ihrer Durchgrabung und
Erforfchung harren. Drei der durchforfchtcn lüdauf-

würfe enthielten vereinzelte Skeletgräber, und zwar
der vom Archäologen G. Ossowski zwifchen Wysocko
und Zabi'otce durchgegrabene Kurhan''' und die

zwei von mir mit Hilfe meines Univerfitätshörers

ß. Janotvski auf der flachen Bodenerhebung, welche
Ptasznik heißt, bei Wysocko auf den Feldern der Land-
leute Si.lka und Lech ausgegrabenen und durcli-

forfchten Hügel. Das Skelet in dem \'on Ossow.'-ki

erforfchten Kurlian bei Zab.Iotce lag inmitten des

Kurhaus, 0-75 M tief, auf einer aus flachen Kalkfteincn

zufammengefetzten Schichte, in der Richtung von
Nord nach Süd, umrahmt von morfchen llolzftückcn,

die 7 bis 10 Cm. dick ein längliches Viereck- bildeten."^

*^ Die Quellen des weftlicheii Bug befinden fich bei Podhorcc, das kaum
7 Km. voll Czechy cntfjrnt ift, fo dafs fich die Qucllcnzuflüße des Styr mit
denen des Bug faft beriiliren.

^^ Sie liegt bei Czechy auf dem Felde. HaJuszczyn genannt, neben dem
Wege von Czechy nach Podhorce im Angefichtc der ehemals bcfcftigten

Schlbßer des polnifchen Königs Job.ann III. .Sobieski — Olesko und Podhorce
— und wurde von mir im Jahre 1897 gründlich durchgrabeu und durchforfcht.

Siehe meine diesbezügliche polnifche Abliandlung .S 4. /weile Spalte.
'•' So der Stein und Erdaiifwurf bei Suchodoly im Werten von Wysocko

und nordnftlich von Jasionöw das goldene Thor (zi'ota bram:*) und ein zweiter
daneben die Burgmahlftätte oder -gewöhnlich Burgwall (zamczyszcze) genannt.
Siehe meine diesbezügliche polnifche Abhandlung S. 5. erfte Spalte.

^* Kurhany find ausgeprägtere künftliche Erdaufwürfe hier in Oftgalizien,

von der I.andesbevolkeriing gemeiniglich auch ..Mügcl"* „mohyly" genannt.
''- Außerdem befanden fich im Kurhan zu beiden Seiten iliefes Skelets,

doch in einer Entfernung von 2 bis 3 M. noch zwei andere bereits befchädigte
Skelette, ebenfalls auf flachen Kalkfteiiun poftirt. Skeletknochen und Kalkftein.
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Neun ciTcrnc i8 bis 20 Cm. lange Nagel ftakcn in dem
Holzrahmen, und zwar zwei über dem Skelctfchädej,

einer zu den Füßen und je drei zu beiden Seiten des

Skelets in der Beckengegend.'"'''

Unter einem der von mir durchgrabcncn zwei

Hügel, doch crft 57 Cm. unter dem BodcnPiiveau,

zeigte fich eine Kreidefcliichte, in ihr ein I'^elfcngrab

von 3Ö5 M. Liuige und 1-50 M. Breite, cleffen Boden
113 M. unter der Erdoberfläche in der Richtung \on
Südofl: nach Nordwefl: ausgehaucn war. Die Wäntle des

l'elfcngrabes waren mit morfchcn bis 10 Cm. dicken

Holzbalken belegt, von denen nur Bruchftiicke in der

Tiefe von 117 bis i'46 M. zurückblieben (polnifchc

Abhandlung, Taf. E, Situationskarte). An der linken

Seite des Grabes lag der mittlere und der untere Thcil

eines Skelets, deffen Schädel aber in einer Vertiefung

feitwärts, 1-5 M. von dem mittleren Theilc des Skelets

entfernt. Neben ihm befand fich ein aus fchwarzer Erde
gebranntes bereits ganz zerfallenes Gefäß. Zur linken

Seite des Skelets war an den morfchcn Holzbalken ein

bi-onzenes l'lattchen mit zwei eifernen Nägeln geheftet

(Taf. III I'ig. 6), und es flaken neun flark venoftetc

eiferne Nägel, wie in dem ZabJ'otcer Kurhanengrabe,
in dem morfchcn Holzrahmen, "* alle in einer Reihe. Im
zweiten Hügel, den ich hier durchgrub, fand fich eben-

falls unter der Humusfchichte eine im Kreidefelfen aus-

gehauene Oeffnung und darin, i-20 M. unter der Erd-

oberfläche, ein Menfchenfkelet, das in der Richtung
von Werten nach Often lag und neben ihm zwei kleine

thönerne Gefchiire. Der dritte und vierte Hügel daneben
wurde nicht geöffnet, weil fie damals mit reifender

Feldfrucht bedeckt waren. Doch die von der Pflugfchar

aus diefen Hügeln herausgehobenen Kreideftückc und
Skeletknochcn bezeugten, dafs hier fich ähnliche

h'elfengräber befinden mögen.

Außerdem fanden fich in diefem Rayon auch prä-

hiftorifche Steinplattengräber; ein folches Grab wurde
auf einer flachen Bodenerhebung neben dem Wege,
der von Czechy über Kad-lubiska nach Jasionow führt,

bei Kadiubiska im Herbfte des Jahres 1897 entdeckt."''

Unter einer Sandfteinplatte, die i'50 M. Länge und an

einem Ende 60 Cm., am entgegengefetzten 30 Cm.
maß, an der unteren Seite glatt, oben abgerundet war,

lag 60 Cm. unter der Erdoberfläche auf einer aus

Humus und Lehm bereiteten Unterlage ein Skelet von
f6o M. Länge ohne alle Beigaben. Ebenfo wurde vor

18 Jahren nach der Verficherung der Dorfinfaffen, die

mir diefe Stelle auf dem Felde des Dorfbauers Matu-
szköw in Czechy zeigten, eine folche Steinplatte auf-

. gefunden, unter der fich ein Menfchenfkelet befunden
haben foll. Ich habe nach diefer Platte nicht gefucht.

Außerdem fleht neben dem Wege, der von Czechy-
Kadlubiska nach Ciszki führt, ein aus einer folchen

prähiftorifchen Grabfleinplatte roh gehauenes Kreuz.

Es ragt I M. über die Erdoberfläche hervor und lleckt

90 Cm. tief unter dcrfclben. Auch an diefer Stelle

wurde bisher nicht gegraben."" Es fleht fomit die

Fortfctzung der Grabung am Saume des prähiftorifchen

Leichenfeldes in Czechy, an deffen ödlicher Seite

(beziehungsweife auch in Wysocko und Jasionow), und.

die Durchforfchung aller übrigen noch nicht untcr-

fuchten kiinfllichen Erdhügel noch bevor.

Wir wären fomit bis an den Schluß der gegen-
wärtigen Abhandlung gelangt, wenn nicht noch eine

Vergleichung der lügenart diefes unfcres priihiftori-

fchen Leichenfeldes mit anderen vorhidorifchen Fried-

höfen und manchen vereinzelten Gräbern im Kron-
landc Galizien und außerhalb desfelben zu dem Zwecke
wünfchenswerth wäre, um durch Aufdeckung von Ana-
logien zu irgend einer pofitiven Anficht über die Zu-

gehörigkeit und das Alter desfelben zu gelangen.

Das nächfte prähiftorifche Gräberfeld, das fich

zum Vergleiche darbietet, ift das bei Plesnisko,

einer zur Zeit der ruthcnifchen Fürftentluimer be-

fcftigten, das ift mit I'>dwällen umgebenen Stadt, von
der die Chroniflen in den Jahren 1188 und 1231

fprechen. Im Kampfe der ungarifchen Könige mit den
einhcimifchen Dynaftien um den Fürilenthron von
Halicz wurde fie von den erfteren zweimal belagert

und hielt ihnen Stand. "^ Endlich erlag fie wie viele

andere befeftigte Städte der Ruthenen dem Andränge
der Tataren im Jahre 1241 und wurde von denfelben

zcrftört. Die Burgwälle verblieben bis auf den heutigen

Tag,"* mit alten Buchen und Eichen bewachfen. An
diefen fowie weiter hinter diefen Wällen, fowohl im

Walde als auch in dem angränzenden offenen Felde,

befindet fich eine bedeutende Anzahl von Kurhancn,
welche Skeletgräber in fich bergen. Zwanzig und

etliche von ihnen hat der Krakauer Archäolog und
Kunflhifloriker Zicmi^cki in den Jahren 1879 und 1882

durchforfcht."' Den größten Kurhan ließ der Fürft

liiißacliiiis Sanguszko, dem der Ort gehört, für eine

fpätere Grabung referviren. Plesnisko, heute ein

Bafilianerklofter (gegründet im 12. Jahrhundert) ber-

gend, liegt in der nächften Nähe von Podhorce, einem

in diefer Abhandlung fchon mehrmals erwähnten Orte,

der etwa 7 Km. von Czechy, etwas weiter von Wysocko
entfernt ift, noch viel näher bei Jasionow, alfo jeden-

falls in der Nachbarfchaft diefer drei prähillorifchen,

fafl identifch angelegten Friedhöfe.

Die von Herrn Zicmi^cki durchforfchten Kurhane
in Plesnisko enthielten je zwei bis acht Skelete. Sie

lagen innerhalb der Umrahmung aus Holzbalken,

welche eiferne Nägel mit aneinander verbanden. Die

Balken find fafl vermodert. Die Skelette haben fich

gut erhalten, fie liegen rücklings gerade hingeflreckt,

in der Richtung von Wefl nach Oft, einige mit einer

Abweichun": von Nord nach Süd. In zwei Kurhanen

ftiicke, die von der Plliigfch^ir .in dem Saume des Kiirb.-ins .lusgehoben
wurden, ft;immcn u:ilirfi:heinlicJi von diefen zwei .Skeletten her.

'' Zbior wi.-idomosci do antropologii Kr.ajowcj, XIV, p. 33. 34.

•* Offenbar waren die hier imd dort in den Holzrahmen fynimctrifch
angebrachten eifernen Nagel, fnwie die bronzene mit zwei eifernen N.ageln liier

angehefte Platte ein Standesabzeichen des Verdorbenen inui ein ritueller

Brauch.

'^ Siehe die Situationskarte in meiner polnifchcn Abhandlung Nr. 10.

Das Grab fand fich am R.iiule eine»; Morallcs, den ein Räch durchzieht, mit
dem Kopfe gegen den Morall gekehrt.

'"' Die in Zwiuogrod, der cliemaligcn ruthenifchen Fiirftenrefidenz. ent-

deckten zwei Grabesfteinplatten maßen 1 90 bis 2 M. Unter einer derfelben

befand fleh eine thiinerne Urne und ein fehlen polirter fteiiierner Hammer, der

durchlöchert war, die andere, die mitten im offenen Ackcrfelde verfenkt war.

hatte beieits an ihrer oberen Fläche ein eingehauencs gleichfeitiges Krcuzchcn.

*' Siehe die Kije\ufche und Wo^ynifche Chronik in: PoJnoje Sobranic

russkich litopysej und die Ipatijos Chronik II. und III. Theil, herausgegeben
von Pai'ausow.

"^ Diefelbcn erregten fchon die Aufmerkfamkeit des ehemaligen Gouver-

neurs von Galizien Hauer, der fie .auch circa 1817 unterfuchen ließ.

^s Die Kurhane find fehr groß, einer von ihnen maß 49'5 M. im Umfang
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fanden fich Skelette eines Mannes und einer Frau
nebeneinander. Beim männliclien Skelet lag ein eifernes

Schwert mit einem bronzenen Griff in der Form eines

Wattes, beim weiblichen Skelet eine Spindel. Goldene
Plättchen und dünne Drahtftücke traf man bei manchen
Skeletten zwifchen den Kinnbacken (das ift zwifchen

den Zähnen, nach Art der Obolen bei den Griechen),

ebenfo goldene, filberne und bronzene Hakenringe, die

von den Haarringen zu unterfcheiden find."** Solche
Haarringe wurden auf dem ganzen prähiftorifchcn

Leichenfelde in Czechy und Wysocko gefunden.

Hakenringe dagegen nicht (mit Ausnahme einer ein-

zigen problematifchen Ausnahme).

Ueberhaupt ift zwifchen den prähiftorifchcn

Leichenfeldern in Czechy und den Kurhanengräbern
in Plesnisko keine Analogie aufzuweifen. Mit Aus-
nahme des Umftandes, dafs auch in den Kurhan en von
Plesnisko wie in Czechy die Leichen der Vornehmeren
und Bemittelteren reicher austjeftattet beisefetzt

wurden, fomit auch hier beim Beftattungsritus das

plutokratifche Princip beobachtet wurde, und dafs

einige identifche Drahtringe aus dünnem Bronzedraht
und einige kleinere eiferne Objecte hier wie dort ge-

funden wurden, unterfcheiden fich diefe Leichenfelder

wefentlich voneinander. Bronzene und eiferne Schmuck-
und Haftnadeln mit gewundenen Schildköpfchen oder
mit Oefen, Ringe mit Nagelköpfchen, Bracelets, Hals-

ringe (Torques) u. d. m., die in fo mannigfaltiger Form
und fo reicher Zahl den prähiftorifchcn Lcichenfeldern

von Czechy und Wysocko eigen find, waren in den Kur-
hanengräbern von Plesnisko nicht zu finden. Anderfeits

fehlen in Czechy und Wysocko die eifernen Waffen,
Schwerter und Beile mit hölzernem Handgriff, die in

den Kurhanen \'on Plesnisko angetroffen werden. In

Czechy fanden fich überhaupt feiten Waffen mit Aus-
nahme von fteinernen, dann zwei metallenen Pfeil-

fpitzen und den wenigen eifernen Lanzenfpitzen." Die
Waffen wurden als ein Icoftfpieliges und unentbehrliches

Object von den alten Völkern, fo insbefondere von dem
Volksftamme, welcher auf dem prähiftorifchcn Leichen-
felde in Czechy feine Todten begrub, äußerft gefchont
und anftatt derfelben den Verftorbenen als Surrogate
die eifernen Mefferchen, die wohl auch Rafirmefferchen

fein konnten, mitgegeben, um auf diefe Weife das

männliche Gefchlecht oder Wefen der verftorbenen
Perfon anzudeuten.

Feuerftein- und andere Steinbeile, fowie Beile aus

Diorit, Syenit, Bafalt, wie folche in anfehnlicher Fülle

in Czechy und in den ruthenifchen Refidenzftädten

Halicz und Zwinogrod, und zwar hier meift von größerem
Maßftab angetroffen werden, begegnen wir in den Kur-

" Niederle, I. c. S. 550, Fig. 426.

'^ Nur ein cifcrncr Hammer mit einem Locli von etwa 15 Cm. Lange
wurde in Czechy. am 9. November i8g8 ausgegralien. Er lag neben dem
Schadet eines Skelets, das 1-90 M, Länge maß und in der Richtung von Often
nach Weilen gelegen war. i M. tief unter der Erdoberflache. In derfelben
Skclelreihe und an demfelben Tage fand man in einer Tiefe von 54 Cm. neben
dem Sch.'idel eines Skelets ein fchönes eifernes MefTer, zu delTen Füßen
ein thönernes Gefatchen und 'an der Bruft eine bronzene Nadel. Dann folgte
ein Skelet mit einem kleineren befchädigten bronzenen Bracelet. Es war die
einzige aus dem Todtenfelde in Czechy, von der das eine Ende in eine Win-
dung nach außen überging, fich fomit dem fogenannten Hakenringe näherte,
doch bei weitem nicht mit der fonft bekannten Form der Hakenringe identifch
war. Nebftdem befand fich hier ein Schweinszahn und ein Feucrfteinmeffcr.
Zwifchen dicfen und dem an dicfem Tage entdeckten und zuerft genannten
Skelet lag ein Skelet, ebenfo wie die vor ihm angefijhrten 65 Cm. tief, in der
Richtung von Often nach Werten und 1-85 M. lang. An der Bruft hatte es
eine bronzene Spiralnadel von 19 Cm. Länge in der Gegend des Herzens und
einen b-onzcnen Knopf.

hanengräbeni von Plesnisko nicht, weder in den
größeren noch in den kleineren Exemplaren. Dafür

fehlten in Czechy fchöne goldene oder filberne in

Feuer vergoldete Ringe, in der Form von Erdbeeren
filigranartig ausgearbeitete Schmuckobjedle, hölzerne

Eimer mit eifernem Befchlag, welche die Kurhanen-
gräber in Plesnisko charakterifiren. Ein bei einem der

Kurhanenfkelette dafelbft aufgefundener Ohrring
näherte fich der Form nach dem in Halicz aus den
Fundamenten einer alten Bafilica ausgegrabenen,

der wohl fchon dem Typus der hiftorifchen Merja-

nifch - Wladimirfchen Culturgruppe angehört.^* Im
ganzen find die Gräber in Plesnisko von der einen

Seite nach ihrem archäologifchen Inventar und
nach phyfiologifchen Kennzeichen, von denen leider

nur wenige von Herrn Ziemiqcki in dem betref-

fenden Berichte angeführt wurden,''' denen in Groß-

Polen bei Slobuszöwo und in dem benachbarten Pod-
lachien analog und ftimmen mit den bei Libice in

Böhmen aufgedeckten überein.'* Es ift die Zeit des

Ueberganges vom Heidenthum, deffen Begräbnisritus

damals noch in \'oller Kraft wirkfam war, zum Chriften-

thum, deffen charakterifche Kennzeichen, nämlich

filberne und bronzene Kreuze (die fogenannten Pefto-

rale) neben anderen oben angeführten heidnifchen

Objeften in den Kurhan-Skeletgräbern von Plesnisko

lagen und fich ganz friedlich bei einem und demfelben

Todten beifammen fanden. Daher ift das in Plesnisko

das einzige Kurhanen-Gräberfeld in Oftgalizien, deffen

Alter fich beftimmen läfst, entweder für die Jahre 880
bis S85, in welchen der Slavenapoftel Methodius das

Licht des Chriftenthums in die Styr- und Bug-Gegen-
den trug, oder für das Jahr 988, als der Großfurft

Wladimir die unter feinem Scepter vereinigten oft-

flavifchen Völkerftämme zum chriftlichen Glauben be-

kehrte. Ich irre nicht, wenn ich behaupte, dafs Jahr-

hunderte die Epoche der Kurhanengräber in Plesnisko

von den Flach- und Reihengräbern in Czechy, Wy-
socko und Jasionöw trennten, und dafs die Bevöl-

kerung, welche in Czechy ihre Todten begrub (und

deren rituelle Begräbnisbräuche jedenfalls erft nach

Jahrhunderten fich eigenartig geftaltet haben) von der

in Plesnisko, wo fie ihre Todten in der Zeit des

Ueberganges des Heidenthums in das Chriftenthum

in den Kurhanen beifetzte, fich wefentlich unterfchied.

Beide gehörten einem ganz verfchiedenen Culturt}'pus,

ja felbft einem ganz anderen Volksftamme an, und
zwar die in Plesnisko der flavifchen, die in Czechy
einer nicht-flavifchen Völkerfamilie. ''

'- Siehe die Abbildungen folcher Ohrgeh.^ngc und der Kreuze bei

NicderU, 1. c., pag. 570, Fig. 440.
"3 Siehe Zbiör wiadomosci do antrop. Krajowej VHL und XI. Siehe

meine polnifche Abhandlung S. 18, zweite Spalte.

" Pic, Vyskum, v Praze 1893, Taf. XXXIV.
'» Der Lemberger Univerfitäts-ProfefTor M. Hrusze-zuski ift der Anficht

(Zapiski naukowoho Towarystwa imeny Szewczenki, VHl. J.ihrgang 1899,

V. und VI. Heft, Referat), dafs das Gräberfeld in Czechy verhältnismäßig
nur eine kürzere Zeit verwendet wurde, doch von einer zahlreichen zumal
flavifchen Bevölkerung herrührt, die während der großen Migration der

Slaven von Oft n.-ich Weft, hier fich niederlaffend, deren Etappe gebildet hat.

Er verfetzt diefe Migration in das i. bis 2. Jahrhundert n. Chr. Als lieweife

dienen ihm die hohe Technik der Glasobjeifle, die Abhängigkeit des .-irchäo-

logifch. prähiftorifchcn Inventars von der Cultur der Mittel-Donauländer. das
Vorhandenfein römifcher Münzen_ in Czechy aus dem i. und 2. Jahrhundert,
endlich der gleiche und einheitliche Charakter diefes prähiftorifchen Leichcn-

feldes, welcher deffen Verwendung durch eine Reihe von Jahrhunderten
nicht zulafst. Die Schwierigkeit, dafs der dolichokephale Typus der Schädel in

Czechy vorherrfcht, fuclit er durch den Umftand, dafs fich hier unter dem
Maße der dolichokephalen Schädel auch einige brachykephalc befanden,
und durch die Annahme, dafs der Schädelbau der Slaven vor der Wanderung
ein dülichokephaler war und erft nachher in den Brachykephalismus überging,
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Um Analogien aufzufinden, mußte man vor allem

die Typen der prahirtorifclien Lcichenfelder und Griiber

in Wert- und Oll-GaHzien unterfcheidcn. Der Fluß San
bildet hier die Gränze. Im Wellen dielcs Flußes finden

fich nur flache oder durch wenig merkbare Erdaufw ürfe,

infofern die Pflugfchar auch dicfe nicht befeitigt hat,

gekennzeichnete Brand- und Urnengräber, die hier

und dort zu ganzen Friedhöfen vereinigt find. Ihrem
Inventare nach gehören fie der fpäteren Bronzeperiode
und dem Beginne des Eifenzeitalters an. Es find

meiftentheils Familiengraber. Die Zahl der Urnen mit

Afche und halbverbrannten Knochen mehrt fich zu

beiden Seiten der welllichen Karpathen, fetzt fich nach
Mähren, dem nordöftlichen Böhmen, nach der Laufitz

und den beiden Schlefien fort. Im Often des Sanflußes

beginnen die Kurhane und Mügel.'** Das find anfehn-

liche künftliche Erdaufwürfe, welche Menfchenfkelette

bergen und welche verfchiedenen prähiftorifchen Epo-
chen, fo der Stein-, Bronze- und felbll der Eifenzeit ange-

hören. Kurhane und Mügel ( mogi.ly ) nennt man zuweilen

auch künrtliche Erdhügel, die zur Zeit der Mongolen-
einfälle in Europa als Wach- und Etappenpoften auf-

geworfen worden find. Die Gegend um Lemberg, ins-

befondere nach Offcen hin, ift der Kurhane und Mügel
aller Epochen voll. Dahin gehören auch die künftlichen

P^rdaufwürfe, die wir in Czechy, Wysocko, Plesnisko

und in deren Umgebung angetroffen haben. Podolien hat

Steinkiftengräber mit gekrümmt liegenden Skeletten,

den fogenannten Hockern der neolithifchen Epoche, ^^

und Unterftcinplattengräber mit thönernen Gefäßen
und Objeclen aus Feuerftein, Hörn, Bein, zuweilen

auch Bernftein oder auch ohne alle Beigaben^® wie die

in Czechy aufgedeckten."^ Podolien hat auch Burg-
wälle ^^ mit den Objeften des Burgwalltypus, wie

/u entkräften. Wie und auf welche Weife dies gefchehen mochte, überlafst er
der fpäteren wiiTenfchaftHchen Korfchung. Hruszeivski hat das eben befagte
Leichenfeld in Czechy nur durch einen Tag befehen, und zwar im Herbfte
des Jahres 1895, einige Monate, da es entdeckt und die Grabung im vollen
Gange war. Er grub auch dort einen Tag auf feine Koften in meiner Gegen-
wart und mit meiner Bewilligung. Meine Grabung durch fünf Jahre forderte

in Hinficht des Inventars mannigfaltige notorifch fich unterfcheidende Gräber an
den Tag, die eine kurze Dauer der Verwendung dlefes Friedhofes ganz aus-
fchließen. Wenn auch hier überall das Vorhandenfein der archäologifchen Objecte
aus der Xeolithenzeit und der Steinperiode lediglich ein religiöfer Archaismus zu
fein fcheint, fpringt doch der bedeutende Unterfchied des fpäteren Theiles des
befagten Friedhofes im Oden von dem alterten im Werten unwiderlegbar in die

Augen. Die Abhängigkeit des Culturtypus in Czechy lafst fich auf einer breiteren
geographifchen Grundlage erklaren. iJie römifchen Münzen (fo die von Vefpafian
C9 bis 79 V. Chr., die von Domitian 81 bis 96 und die von Hadrian 117 bis

138) in Czechy find nicht auf dein befagten Leichenfelde ausgelöst, fondern auf
einem anderen Terrain diefes Dorfes gefunden worden, daher fie Handels-
beziehungen diefer Gegenden überhaupt mit den Römern nachweifen, fpeciell

aber auf das prähiftorifche Gräberfeld in Czechy nicht bezogen werden müßen.
'•^ Das Wort Kurhan bedeutet das Haus de^ Grabes. Es ift nicht flavi-

fchen, fondern perfifchen Urfprunges „qurhäne". Nach Krek ift es turifcher
Provenienz „qurgau"* und bedeutet eine umwallte Statte. Niederle, \. c. S. 146.

" So die Kiftengräber in Boryniany, Kociubince am Zbrucz, Choroft-
kow. Zascianka bei Tarnopol mit den Skeleiindices 67,;— 76,,,. Der analoge
Kurhan bei Kobrynow in Wo^'ynien bnrg zwölf Hocker mit den Indices 64— 73.
Ebenfo bargen in fich Hocker die Kurhane bei Radzimin, Siekiernice, Zafuze
mit den Indices 64— 75. Die größere Zahl aller diefer Kurhane gehört der
neolithifchen Epoche an. fanden fich aber darin mitunter feltene offenbar
fpäier eingetragene Bronze, ja auch Eifenobje(5le. S. Arch. Vyskum, 1. c. 1893.
Taf. XXXIX.

'^ Zbiör wiodomosci antropolog., XIV, S. 41, 42, 47, 48, 49.

'9 Die fonft feltenen Gräber mit Skeletten in den aus hölzernen Balken
conftruirten Rahmen, wie in Czechy und Wysocko, find meines Wifl'ens in

Podolien nicht nachzuwcifen, wohl finden fich aber nach der Angabe des
Kijcwcr U niverfiläts-Profefl'ors und Archäologen Wl. Antonowicz ähnliche idoch
aus Baumrinde) in der Ukraine.

** Solche Burgwällc mit ihrem Typus find auch in Ruffifch-PodoWen
und Wolynien zu finden, fo in Radzimin und SJwka. zwifchcn den Flüßcn
Horyn und Wiha und auch an anderen Orten dafelbft. Es fanden fich bei
Radzimin daneben Graber mit Skeletten, welche in der Richtung von Wert
nach Ort lagen, daneben Objeifte wie ftcinerne Mefferchen, Beilchen, Meißel,
polirte Aextchcn. Bruchftücke aus Glas in fchöner Patina, GcfaCe aus rothcm
imd gelbem Thon, die halbvcrbrannte Knochen enthielten, und in einem Grabe
auch eine eiferne Lanzcnfpitze (angeblich mit runifchen Zeichen), wie die in

Czechy aufgedeckte, welche offenbar dort fpäter hineingetragen wordt-n fein
muß. Siehe meine polnifchc Abhandlung S. 17, iS.

XXVIl. N. F.

Fcuerftciiifplitter und Scherben von den mit der Hand
gearbeiteten, zuweilen nicht gebrannten, fondern an
der Sonne getrockneten Gefchirren, wie folche auf
den Burgwällen (Horodyszcze), insbefondere in Wy-
socko und zum Theile auch auf dem Burgwalle bei

Czechy zu finden waren. Es finden fich endlich in

Podolien auch ornamentirte und bemalte Urnen aus
der neolithifchen Zeit (daneben gefpaltene Feuerftein-

flücke und Bein-Obje6le), welche in der fie umgebenden
Behaufung von gebrannten Lehmftücken unter Kur-
hanen oder auch unmittelbar in dem Erdboden lagen.

Es zeigt fich hier der Einfluß der claffifchen Cultur, fo

wie er auch fonfl bei diefen prähiftorifchen Grabern
Podoliens und insbefondere Pokuziens und der an-

gränzenden Bukowina fich nicht leugnen läfst.*' Es gab
auch in Podolien Flach- und Reihengräber oder fonft

auch vereinzelte Skeletgräber, und diefe find es vor-

züglich, welche den Gräbern des prähiftorifchen

Leichenfeldes in Czechy am nächften kommen."*
Ueberall fanden fich in diefen Gräbern thönerne Ge-
fchirre und Objecle aus Bein, Hörn, Bronze und Eifen.

Aber in den Reihen- und Flachgrabern bei Horodnica
war der Einfluß der römifchen Cultur aus manchen
Obje6len bemerkbar. Die Skelette lagen hier übrigens

rücklings wie in Czechy und Wysocko, doch in einer

ausgefprochen entgegengefetzten Richtung, nämlich
in der von Weft nach Ofi. Faft identifch find insbefon-

dere die prähiftorifchen Erdgräber in Raköwkat und
UwisJ'a in Podolien.

In Uwis.}a®^ gab es außer dem erwähnten Unter-

fteinplattengrab auch zwei Kiftengräber, dann ein

Grab ohne Erdaufwurf, deffen Skelet in der Rich-

tung von Nord nach Süd lag, mit Beigaben aus Bronze
(fo ein Kleiderknopf), aus Eifen (ein Bruchflück eines

Gebiffes vom Pferdezaum), einen Kamm aus Bein (wie

in Czechy) und ein Halsband, welches aus Mufcheln,

einem durchlöcherten Eberzahn und einer Fifchkinn-

lade zufammengefetzt war. Von den vier vereinzelten

Grabern bei Raköwkat barg das eine ein in der Rich-

tung von Nordoft nach Südwefl gelegenes mit ge-

brannten Thonflücken forgfältig umrahmtes Menfchen-
fkelet, zu deffen Füßen zwei andere ganz verfchobene

und zufammengedrückte Skelette mit ihren Schädeln

lagen. In diefem Grabe befanden fich außer den Bronze-

objeclen eine eiferne Pfeilfpitze an der rechten Hand
des Hockers, der in diefes ältere Grab fpäter hinein-

getragen wurde. Endlich ftieß man bei Uwisla auf zwei

Leichenfelder, in denen die Skelette ohne Erdaufwurf
und Umrahmung unmittelbar in der Erde an 40 Cm.
unter der Erdoberfläche, doch in der Richtung von
Süd nach Nord lagen und bei denen fich keine Gefäße
oder irgendwelche andere archäologifche ]3eigaben

befanden. Die Schädel der Skelette waren dolicho-

kephal. In den anderen drei Gräbern fanden fich neben

den Skeletten verfchiedene Objefte, wie bronzene
Nadeln, darunter zwei bronzene Spiralfchmucknadeln,

Ringe mit Nagelknöpfen und ein gewöhnlicher bronze-

ner Ring, eine Axt aus helleuchtendem Feuerftein und

" Diefer Einfluß ift außer allem anderen nicht nur an der Form der
Orn.-imentirung und Bemalung der Gefäße, fondern auch an den feinen Gold-
fäden der Gewebe kennbar, die den Verftorbenen umhüllten.

*- So die Skeletgräber bei Horodnica am Dnieftr. Afyszkow, UwysJa,
Raköwkat (beide letzteren Orte an den Zuflüßen des Zbruc/) und nach
Demytrykiev/icz, Oeftcrreich in Wort und Bild, Separatabdruck, S. 123. „Die
Vorgefchichte Galiziens" auch in Hiuboczki bei Tarnopol.

•^ Zbiör wiadomo^ci antr., XV, S. 33—39. 43—48.

28
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ein Hammer aus Felfenftein mit einem Loche, welche

Objeclc alle den in Czechy aufgefundenen genau
gleiciien.*** In der Nähe diefes Friedhofes war auch am
entgegengefetzten Ufer des Flüßchens Tajna ein Fried-

hofvon vereinzelten Urnen gefunden worden. In Uwis.Ia

und Raköwkat hat fich alfo das archäologifche Inventar,

welches uns aus Czechy bekannt ift, wiedergefunden.

Ein wefentlicher Unterfchied waltet aber in feiner

Vertheilung ob. In Raköwkat und UwisJa finden fich

nämlich diefe Objecle je nach den Gräbern verfchie-

dener Typen und Zeitepochen gruppirt vor, während
fie auf dem großen prähillorifchen Gräberfeld in Czechy
neben und mit einander, mannigfaltig gefeilt, dem
Todten in das Grab gegeben wurden. Dies gefchah in

einer Epoche, in welcher der Gebrauch der Steinkiften,

Unterfteinplatten, Ziegelklumpengräber und der Kur-

hane verworfen war, und der hier wohnende Volks-

ftamm oder die hier angefiedelte Bevölkerung ihre

Todten unmittelbar in der Erde, ohne jedwede Um-
rahmung und merkliche Erdaufwürfe begrub. Sie

beftattete fie auch damals fyftematifch und den herr-

fchenden religiöfen und focialen Anfchauungen gemäß
nach einem feftgefetzten rituellen Brauch, zu deffen

Eigenart Jahrhunderte, ja felbft ganze Culturepochen

vorher jede nach ihrer Art beigetragen hatten.

Das große Gräberfeld in Czechy (beziehungsweife

auch das von Wysocko) bietet fich auch zum fpeciellen

Vergleiche mit den Urnenfeldern in Weftgalizien und
befonders mit denen in Kwaczala bei Krakau dar. Ana-
logien fanden fich hier und dort. Das Inventar der Gräber-

felder bei Bochnia(fo auch bei Wiezyca, demlinksfeitigen

Zufluß der Weichfei) enthielt Stein- und Bronze-Obje6le,

das in Kwaczala dazu noch Eifen und mitunter noch
einzelne Bronze-Obje6le, wie Bronzenadeln mit Spiral-

fcheiben am Kopfe und folchen mit öfenförmigem
Kopfe, Knöpfe mit kleinen Oefen, einfach und vielfach

gewundene Ringe aus Bronzedraht, "' welche auch in

reicher Fülle und Auswahl in Czechy und Wysocko zu

finden waren. Ebenfo fanden fie fich in den Gegenden
von Tarnobrzeg, Nisko und Rozwadöw,*" wo fich der

San in die Weichfei ergießt, am rechten Ufer diefes

Flußes.*' OssoTvski ha.X. fich durch den Vergleich des

Inventars des Urnenfeldes in Kwaczala und der fyfte-

matifchen Anordnung feiner Gräber mit dem Gräber-

Inventar in Uwisl'a und der Zerftreuung feiner vor-

hiftorifchen Gräber zu der Anficht veranlafst gefunden,

dafs fie hier und dort auch ethnographifch und cultur-

hiftorifch verfchieden gewefen find.*** Nach der Ent-

deckung des Leichenfeldes in Czechy hat der Kreis

diefer Gräbertypen, wie fie in Uwisl'a und Raköwkat
vorkommen, fich bedeutend erweitert.

Die Skeletgräber auf dem Leichenfelde in Czechy
find ebenfo fyftematifch geordnet wie die Urnengräber

** Zbiör wiadomoäci do Antrop. Ur., XV, Taf. III, Fig. 4£-, XV, S. 24
bis 43. Thbnernc Gefäße in der Form zweier zufammengefetzler Kegel Taf. III,

f'S. 3. 7. kommen auch in Uwisfa vor.
•' Af. Muck, Kunfthifturifcher Atlas, Taf. LXXVIII, Fig. 1-8, 12—20,

aus Bronze; Fig. 21, 22, 23, 24. aus F.ifen.
*'' Demytryhie'wicz , Cmentarzyska i groby przedhistoryczne w okolicy

Tarnobrzcgu i Rozwadowa nad Sancm. Krakow 1897.
•' Su fand man in Furmanow in einer Urne einen Ring aus Bronze-

draht, der nicht genietet war. in Tarnobrzeg ein Bronzebracelet und einen
bronzenen Ring, nebftdcm Mcfferchen, Glatter und Splitter aus Feuerftein in

Zale.szany, wie folche in Czechy angetroffen wurden. Es find aber hier die
Beigaben aus Bronze fpärlicher als in Czechy; reicher an Bronze waren die
Urnengriibcr in Swidnik und überhaupt die vorhlftorifclien Brandfiiedhofc in

der Gegend von Sandec. Siehe Detttytrykiewicz, Cmentarzyska i groby przed-
historyczne, 1. c. S. 123.

^^ Zbiör uiadoniosci Aiitropol., XV, S. 48, 49.

in Kwaczala und überhaupt in den weftgalizifchen

Gebieten. Neben Gefäßen befanden fich bei den Urnen
in Weftgalizien wie bei den Skeletten in Czechy Bei-

gefäße, nur war die Anzahl der Beigefäße in Well-
galizien bedeutend kleiner. Die Pofition der kleineren

Gefäßchen in den größeren und die Bedeckung der

Oeffiiung mancher Gefäße durch Kloffe (das ift mit

größeren Gefäßen"*), fchiefe oder umgekehrte Lage
derfelben bei Tarnobrzeg, Nisko und Rozwadöw findet

fich bei den Skelet- und Urnengräbern von Czechy
wieder. Auch Buckelgefäße, Gefäße in der Form zweier

mit ihren Mündungen zufammengefetzter Kegel und
die Gefäße mit der ,,ansa cornuta oder lunata" finden

fich in den Weichfelgebieten. Die Abwefenheit von
Meermufcheln in den prähillorifchen Gräbern Weft-
galiziens und ihre Anwefenheit in Czechy, Wysocko,
Uwis.Ia und Raköwkat ilt einerfeits der relativ mehr
continentalen Pofition Krakau's und Wellgaliziens,

anderfeits der Lage der eben genannten Orte in der
größeren Nähe der füdlichen Meere auf dem großen
Handelsweltwege von dorther, aber nicht ausfchließlich

der ethnographifchen Heterogenität zu/.ufchreiben.

Auch die mittlere Größe der Oeffnungen der Gefäße in

Uwisl'a, im Vergleiche mit den breiten in Kwaczala —
auf die Ossoivskt aufmerkfam macht — fchwindet im
Angeficlite der vielen in Czechy aufgedeckten Gefäße
mit breiteren und weiteren Oeffnungen. Der Abgang
der Abgränzung des Halfes von dem übrigen Theile

des Gefäßes und die Neigung zu breiteren oder ovalen

Bafen bei vielen Gefäßen in Czechy (fiehe unfere Gefäß-

tafel), fowie anderfeits die Analogie oder fogar die

Identität der Bronze- und Eifenobjecle in Kwaczala
und überhaupt in Gräbern Weftgaliziens mit denen in

Czechy, Uwisla und Raköwkat unterftützt zwar fchein-

bar die Anficht Ossoiüskis von der Heterogenität der

priüiiftorifchen Bevölkerung, doch find folche Analogien
und Divergenzen auswärtigen Cultureinflüßen zuzu-

fchreiben. Dies veranlafst uns, die ausgiebigeren Gräber-
felder außerhalb Galiziens in unferen Vergleich ein-

zubeziehen.*"

Wir beginnen mit dem großen Gräberfeld zu Hall-

ftatt. Es enthält ausfchließlich Flach- und Reihengräber
ohne jedweden Erdaufwurf und birgt Skelette und
Urnen. In Hallflatt wurde die Grabung im Jahre iS86
zu Ende geführt und wies an 2000 Skelette auf; in

Czechy betrug ihre Zahl beiläufig den fünften Theil,

** Gräber mit Gefäßen unter KlolTen, das ift größeren Gefäßen, Tellern,

SchülTeln und Klumpen oder überhaupt unter einer Bedeckung, gehören nach
Niciierle dem alteren Kifenzeitalter an.

^^ Ich kann mich mit der in „Zapiski nauk. Towarystwa im. Szewczenki 1899,
V. und VI. Band. S. 17, 18- ausgefprochenen Anficht des Profeffots HruszewsA-i
nicht befreunden, dafs auf die Erzeugniffe (des prähiftoiifchen Gräberfeldes) in

Czechy die Cultur der mittleren Donaugebiele, nämlich Ungarns, eingewirkt
hat. Die Form der dortigen Gefäße weicht von denen in Czechy wefentlicb ab.

So die Gefchirre aus den Urnenfriedhofen dafelbft. Siehe Ilanipel, Die Alter-

thümer aus der Bronzezeit in Ungarn. Budapeft 1S90, Taf. LXXVII, und
NiederU, 1. c, S. 415, Fig. 307, 308. 310. Die zahlreichen (iraber bei PrelJburg
nächft Kubin lind Brandgräber mit Urnen. Beigefäljen, Grabbeigaben aus Bronze,
Eifen, Glas u. a. m., die fich auch in Hallftalt und Böhmen wiederholen. Nur
die Tafel LXXXVII im eben citirten Werke HampeTs bezeugt in den Fig. s^i,

7«, 14, 15, eine größere Analogie mit denen in Czechy. Aber auch diefe Ob-
jed^e find mit der Hallflatter Epoche faft identifch. (Die weftlichen Lander-
gebiete Ungarns, insbefonderc die, welche die Auslaufer der Oftalpen berühren,
lehnen fich an die Hallftatler Cultur an. Die Terramare Ungarns findet fich in

Nordilalien wieder.) Uebrigens fcheint die prähiftorifche Cultur im Beftattungs-
typus des nordweftlichen Ungarns mehr auf die in Weftgalizien eingewirkt zu
haben oder umgekehrt. In Oftungarn, deffen Boden an Metallen fo reich ift,

und in Südungarn hatte fich ein eigenthümlicher, localer prähiftorifchcr Cultur-
typus (fiehe NUiierle, S. 415, 288', darin die Anficht des gewiegten Archäologen
Szombaty, S. 396) unter dem Einfluß der griechifchen, römifchen, afiatifchen
und uralifchen Cultur ausgebildet, der von den Gegenden des Schwarzen
Meeres und der Balkauhalöinfel hieher den Eingang gefunden hat, welchen aber
die Vnlkerfurcht und hohe Gebirge von den nordöftlichen Gebieten Europas
trennten, daher auch imfer pruhiftorifches Leichenfeld in Czechy außerhalb
diefes Culliircinllul]<es blieb.
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doch wird die Grabuii«^ noch fortgcfct/.t werden. In

Malillatt befanden ficli die Leichen i bis 1-5 Fuß (33
bis 54 Cm.) unter der Erdoberfläche; fie lachen auf

Schotter oder auf einem geftampften Lelimboden, die

in Czechy in der Regel auf dem natürh'chen Lehm-
boden, den überall eine verhältnismäßig dicke Humu-^-

fchichte bedeckt, oder in diefer Schichte felblL Die

Skelette in Hallllatt waren von Steinen umrahmt, mit-

unter lag der Kopf auf einer Steinplatte. Ausnahms-
weife kamen fie in Särgen aus gebranntem Thon oder
noch feltener aus Holz vor. Sie waren alle auf den
Rücken gelegt, und die Hände und Füße normal der

Länge nach hingeftrcckt oder der eine Fuß hinauf-

gezogen, mitunter auch die Füße kreuzweife überein-

andergclegt, eine Hand unter dem Schädel oder an der

l^ruft, mitunter auch der Kopf nach der rechten oder

linken Seite gewendet. Alles dies beinahe fo wie in

Czechy, Es kamen aber auch in Hallftatt Ausnahmen
nach der Richtung von Süden nach Norden oder in der

von Nordoft nach Südweft vor. Neben den Skeletten

befanden fich in Hallftatt Brandgräber, doch in einer

minderen Anzahl. Die Afche und die halbverbranntcn

Knochen befanden fich oft in Haufen unmittelbar in

der Erde, die Stelle war aber in der Regel mit Steinen

befetzt, überwiegend waren fie in den Urnen, welche
aus Bronze waren und unter welchen fich nur einmal

eine Thonurne befand. Auch Beigaben finden fich hier

bei Skeletten. Es waren kleinere Gefäße, deren Anzahl
von zwei bis auf fünf Stück wechfelte. Abgefehen von
der Umrahmung der ausnahmsweife \'orkommenden
Särge, der künftlichen Unterlage und den Bronzeurnen,

findet fich dies auf dem Gräberfeld in Czechy beinahe

wieder. Auch in Hallftatt lag manchmal ein Skelet über

dem anderen, nur waren beide durch eine Erdfchichte

getrennt. Selbft Skelette in verzerrter Lage oder

Trennung des Schädels von den übrigen Theilen

des Skelets kommen in Hallftatt wie in Czechy vor."

Die Schädel waren in Hallftatt dolichokephal, die

Skelette nicht übermäßig lang, fo dafs fie bei wenigen
das Maß von 6 Fuß (2 M.') erreichten '^ Die Äus-

ftattung ifl in Hallftatt bei allen Skeletten bedeutend
reicher. Das Grab-Liventar überfließt an Objeflen au^

Gold, Silber, Bronze und Eifen (alle Werkzeuge und
Waffen find aus Eifen), enthält Schwerter mit bronzener
Klinge (wie in PIcsnisko) und Schmuckfachen aus

Bronze oder aus Gold und Silber, künftlerifch aus-

geführt in filigranartiger Arbeit. So erfcheint das

Gräberfeld von Czechy dem von Hallftatt zwar in vieler

Hinficht analog, doch ift fein Inventar bedeutend
ärmer und dürftiger.

In Hallftatt finden fich Objefte, die auch in Czechy
und zum geringeren Theile in Kwaczala bei Krakau aus-

gegraben wurden: Spirale Schmuckfachen, Bracelets,

Bronzenadeln mit Oefen und Drahtfchlingen als Kopf,

bronzene Knöpfe, bronzene fchöne Halsringe (Torques),

Mefferklingen aus Eifen, Gehänge aus künftlichen

Koralien oder aus continuirlich gewundenem plattem

Bronzedraht,'^ Glas und Bernftein, Lanzenfpitzen, doch

diefe in Hallftatt auch aus Erz, Pfeilfpitzen aus Bronze
und Eifen u. d. m. Diefe Analogien zeugen offenbar

von einer mittelbaren Einwirkung der Hallftätter Cultur

auf das Gräberfeld in Czechy.'*

Das Inventar böhmifcher Gräber zeigt in vieler

Hinficht eine Analogie mit dem Gräberfelde in Czechy;
ja, kein anderes Kronland des öfterreichifchen Kaifer-

ftaates weist in feinen prähiftorifchen Denkmalen
folche Zufammengehörigkeit mit den prähiftorifchen

Denkmalen Galiziens auf wie Böhmen. Die prähiftori-

fchen Gräber und Grabfelder Böhmens reichen bis zur

paläolithifchen und neolithifchcn Epoche zurück und
fetzen fich durch das bronzene und eiferne Zeitalter bis

an die römifche und flavifche Epoche fort. Sie nehmen
ihren Entwicklungsphafen entfprechende Typen an und
find zuweilen topographifch dislocirt, beinahe ebenfo

wie in Gali/.ien, insbefondere dort, wo fich Kurhanen-
und flache Erdgräber nebeneinander oder in einer ge-

wiffen Entfernung voneinander befinden. Es ift nicht

unfere Aufgabe, einen fpeciellen Vergleich in diefer

Richtung durchzuführen. Er ift infofern fchwer zu be-

werkftelligen, als die bisherigen Unterfuchungen in

Galizien denen in Böhmen an Vollendung bei weitem

nachftehen und daher bisher ein ausreichendes Material

nicht bieten. Im großen und ganzen genügt es hier zu

fagen, dafs Böhmen Kurhanen-Gräber mit Menfchen-

fkeletten und Brandgräber, insbefondere im Süden,

und flache Urnenfriedhöfe vorzugsweife im Norden in

reichem Maße befitzt und dafs der Typus und das

archäologifche Inventar diefer Gräber je nach ihrer

Eigenart auf die paläolithifche, neolithifche, bronzene

Hallftätter- und La Tene-Periode hinweist; diefe Gräber

find im Fluße von Jahrhunderten oder fogar Jahrtaufen--

den entftanden. Da es fich hier vorzugsweife um die

Eigenart und Zugehörigkeit des flachen prähiftorifchen

Leichenfeldes in Czechy und Wysocko und deffen

nächfter Umgebung handelt, wollen wir uns hier auf

das unentbehrlichfle befchränken. In Galizien hat die

Forfchung bereits paläolithifche Anfiedlungen und
neolithifche Gräber, wie aus der Bronze- und Eifenzeit

in Fülle aufgewiefen.

Wir übergehen daher die zahlreichen böhmifchen

Kurhane mit ihren Steinkiftengräbern und Urnen,

weil folche in Czechy und feiner Umgebung nicht

vorhanden find, und lenken unfere Aufmerkfamkeit auf

die prähiftorifchen Gräber aus dem bronzenen und

eifernen Zeitalter in Böhmen, beziehungsweife aus der

Hallftatt- und La Tene-Epoche. Der Typus der prä-

hiftorifchen Gräber in den Kurhanen von Südböhmen
zeugt von dem im Frieden allmählich fich entwickeln-

den Hallftätter Cultureinfluße. Es gehören hieher

Reihen von Brandgräbern ohne Skelette und ohne

Kurhane, welche nur durch unanfehnliche Erdaufwürfe

bezeichnet find. Typifche Objecte der Bronzezeit, wie

in Oefterreich und Steiermark, werden hier gefunden.

Die Skelette in den Kurhanen-Gräbern, umrahmt oder

unmittelbar in die Erde rücklings gelegt, mitunter in

einer bedeutend gekrümmten Stellung, die rechte Hand

" Es kommt dies von dem Gebrauche her. manclim.-il gewifTe Theile
des Skelets zu verbrennen, die anderen zu begraben.

« Nach Sacioi, D.is Grabfeld von Hallftatt in ObcrOefterreich, Wien
1868. S. 9. läfst fich das Längenmaß 5 Fuß. (j bis 8 Zoll (i-8i M.) durch-
fchnittlich für die Männer. 5 Fuß 4 Zoll ^i'75 M.) durchfchnittlich für die

Frauen annehmen.
" Sacken, Taf, XVI, Fig. 17. 18; Taf. 111 der polnifchen .-Vbhandlung

Fig. 35 bis 42, 44

9* Die einzige thönerne Urne in Hallftatt und andere wenige thöncrne

Gefäße dafelbft mit dem fcharfabgegränzten Hals und dem enteren Boden
zeigen, wie fchon oben bemerkt wurde, von der Einwirkung der BronzegefäDe

auf die Keramik. Die Gefäße von Czechy waren der Einwirkung in diefer Rieh-

tung fern. Sonderbar genug ift ihre Ornamentik manchmal beinahe eben fo mannig-

faltig und fchon, wie die der (iefaße in Hallftatt, wenn auch von ihr in vieler

Hinficht verfchieden. Die Ornamentik der thoncrncn Gefäße Wcftgaliziens fteht

der in Hallftatt und Czechy bei weitem nach.

28*
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unter dem Kopfe oder beim Schädel, fanden ficli mit

den Beigaben aus Bronze (wie Bracelets aus Draht), aus

Bernftein, feiten mit Waffen, doch mit thönernen theils

roh mit der Hand, theils fchön auf dem Rade gearbei-

teten Gefchirren.^^ Die Brandgräber von einem einiger-

maßen verfchiedenen Culturtypus derfelben Epoche
enthielten Afche in den Urnen, zuweilen auch in Haufen
dire6l in der Erde. Die Gcfchirre, meiftens zerbrochen,

lagen auf dem Afchenhaufen oder neben ihm.^"" Es
fehlten auch hier nicht Objecle aus der Bronze-Epoche,
die uns aus Czechy bekannt find, im ganzen aber
ergaben fich diefe Gräberfunde als arm und dürftig.

Bei den Gräbern des La Tcne-Typus, welcher die

Herrfchaft des Eifens (das ift: die reine Eifenzeit) kenn-

zeichnet, bei denen die Schmuck-Objecte aufden zweiten

Plan zurücktreten, die eifernen Waffen und Werkzeuge
hingegen den Reigen führen, find die thönernen Gefäße
ausfchließlich fchon vermitteln, des Rades geformt.

Es wurden Obje6le diefes Typus bereits an vielen

Stellen in Galizien angetroffen, fowohl in den Weichfel-

als auch den Dnieftrgebieten.*' Gräber mit dem La
Tene-Typus finden fich in Böhmen und Mähren."*

Es ift eine Eigenart diefer Gräber, dafs fie wie jene

in Czechy ohne jedweden oder nur mit einem platten

unanfehnlichen Erdaufwurfe verfehen find. Die Skelette,

rücklings gelegen, vorwiegend mefokephaloi in der

Richtung von Nord nach Süd, aber auch von Werten
nach Often. Wir haben fchon oben auf die Analogie
oder auch Identität gewiffer Formen von Gefchirren in

Czechy mit jenen in Böhmen aufmerkfam gemacht.
Hier führt die Fülle der Bracelets nicht nur an Händen,
fondern auch an den Füßen der Skelette, gedehnte
und inwendig hohle Ringe und die Fülle von Schleifen,

welche für die Bcftattung in Kleidern, und zwar in

breiten- und faltenreichen, uns die analogen Ob-
jecle und Umftände des Gräbertypus in Czechy vor

Augen. So fanden fich fonderbar in Czechy Anklänge
des Hallftätter und im geringeren Maße auch des
T,a Tene-Typus zufammen, ungeachtet beide Typen
fonft im .Auslande fich unabhängig voneinander ent-

wickeln, insbefondere der La Tene Typus auf den
Hallftätter keinen Einfluß geübt hat. Der Hallftätter

Typus geht aber dem La Tene-Typus, und diefer

letztere dem römifchen Gräbertypus chronologifch

voran 99

** Die Kurhanengräber in Unietyce bei Prag und dergleichen auch fonft

in ßühmcn und Mähren gehören dem Bronzezeitalter an und haben einen
befondcren localcn Typus. Die bronzenen Bracelets und ein fpiraler Fingerring
dahicr find mit den in Czechy gefundenen identifch. Niederle, I. c. S. 315.

'^ Die Hrandgräber bei Ostrelice in Höhmen {Niciierie, S. 314. Fig. 222)
mit den füdbohtnifchen Kurhanen »eifcn auf einen zuweilen verfchiedenen
Typus hin. Sie find verhältnismäßig arm an Inventar. Bronzenadeln mit Draht-
fchlingen, radförmigc Schrnuckfachen. gewundene Bronzekorallen und einfache
Bronzeringe von hier wurden auch in Czechy gefunden. Nach I^iederle , S. 316,
fanden fich Spuren des Dolichokephalismus.

" Siehe Deinytrykiewicz Oefterreich in Wort und Bild. Scparat.tbdruck,
S. 124 bis 127, waren es insbefondere Schwerter. Lanzenfpitzen aus Kifen, Hals-
ringc aus Bronze. Sporen, Armringe aus blauem Glafc. endlicli Ziernadcin und
Fibeln mit Ornamentik in der Form eines gleichfchenkligen Kreuzes.

»> Arch. Vyskum. 1. c. 1893. S. LIII. LIV. find hier folchc aufgeführt,
von denen die vorzügliclifle Gruppe in Stridonice hei Beraun.

»9 Vorhiftorifche Objedte aus Böhmen und Mähren, welche mit denen in

Czechy identifch oder diefen an.alog find. ^rch. Vyskum. 1. c. 1893. Taf. IV,
gedehnte hohle Ringe bei Prerau, Taf. V, Fig. 5, 15. fteinerne Beile dafelbft,
S. XXXII. Fig. 3. 4. die Kämme aus Podbaba und die eifernen Lanzenfpitzen
aus den Grabern von Dobifchow u. a. m. Charakteriftifch ift ein Bracelet des
La Tene.Typus {I^iedrrlt 1. c. S. 424. 457), das mit Warzen oder Buckeln an
der Peripherie ausgefchmückt ift, dem in Czechy am 14. November 1899 gefun-
denen ähnlich. Es ftammt aus Nufsdorf bei Wien. Das in Czechy gefundene
lag in einem Haufen von halbverhranntcn Knochen, darin auch bronzene Ohr-
ringe aus dünnem Draht, zwei kleine bronzene Nadeln und zwei künftliche Thon-
korallen fich befanden. Der Unterfchied zuifchen dem Nufsdorfer Bracelet und
dem aus Czechy bcftand darin, dafs jenes offen und diefes gefchloffen war. Die
Ornamentik der prähiftorifchcn Gefäße aus Böhmen ift nicht fo mannigfaltig und
fchön, wie die mancher in Czechy aufgefundenen Gefäße. Jene nähert fich der

Trotz alledem kann der endgiltige Schluß hier nur

ein wahrfcheinlicher fein. Wir faffen feine Prämiffen in

Kürze zufammen. Es fteht feft, dafs auf dem prähiftori-

fchcn Gräbcrfelde in Czechy keine fkythifchen, grie-

chifch-römifchen (wie folche im Süden des Dnieftr

erfichtlich find), ebenfo keine flavifchen vorhiftorifchen

Einflüße vorkommen. Von den Völkern, welche im

Alterthume die Gebiete im Norden der Karpathen, am
Dnieftr und Bug bewohnten, bleibt demnach nur für

Germanen und Kelten ein Platz übrig,""* da von den
Sarmaten, die nur ein wanderndes Leben führten und

außer der Völkermifchung überhaupt keine Denkmale
hinterließen, hier nicht die Rede fein kann. Es mochten
wohl Skyrren und Hirren^"' des 3. Jahrhunderts

V. Chr. oder Peucinen und Baftarner gewefen fein. Von
den Baftarnern fteht feft, dafs fie gegen die Mitte des

I. Jahrhunderts v. Chr. an der Gränze Daciens wohn-
ten, gemeinfchaftlich mit den Daciern die Römer be-

kämpften und felbft einmal römifche Fahnen erbeutet

haben.'"* Der Völkername Baftarner und der topo-

graphifche Name Alpes Baftarnicae und Wlaftarni für

die Karpathen erhielt fich der erfte bis in die Zeiten

des Ptolomäus (nach der Mitte des 2. Jahrhunderts),

der zweite in die der Peutingerfchen Tafel (4. Jahr-

hundert) fort. Man könnte die alten Anfiedler bei

Galizifch-Czechy für Baftarner halten, welche Strabo

als Germanen anführt, Livius als Kelten anficht, Tacitus

den Kelten oder den Germanen zuweifen will.'"''

Es fteht feft, dafs die Gallier, refpe6live die

Kelten die La Tene-Cultur nach Mittel- und Süd-
europa getragen haben, was erft im 4. Jahrhunderte vor

Chr. vor fich gehen konnte,'"* da fich erft damals die

Völkerlawine der Gallier in der Richtung von Weften
nach Often in Bewegung gefetzt hat. Die keltifchen

Bojer wurden um das Jahr 90 v. Chr. von den Marko-
manen aus Böhmen verdrängt. Sonderbar genug, dafs

fich die Culturzuftände der Markomanen mit denen der

Kelten (Bojer) vermifchten, fo dafs es heute fchwer ift,

markomanifche Gräberfunde in Böhmen von den kelti-

fchen zu unterfcheiden.

Es ift wahrfcheinlich, dafs die Markomanen fchon

am Rhein, wo fie urfprünglich wohnten, unter dem Ein-

Ornamentik der thönernen prahiftorifchen Gefäße aus Weftgalizien mehr. Sie ift

zum Theile eine Schnurornamentik.
"** Siehe meine Abhandlung; Kritifchc Blicke in die Gefchichtc der

Karpathenvölker im Alterthum und im Mittelalter, Lemberg 1871, wo die Belege
für das im Text Gefagte fich vorfinden, und zwar S. 35, 37, 39. 40, 41, 42, 44,

45. 55. 56. So. 81, 82. 83. 88. 89.
'"' Es ift hier das olbifche Pfephisma gemeint, das von der Betniruhigung

fpricht, welche die Wanderimg. beziehungsweife der Einfall der Sxipot raXaiixoi

bei den Bewohnern in Olbla und den umwohnenden Völkern hervorrief. Nach der
Abhandlung von Schmidt im rheinifchen Mufeum rührt die Infchrift aus den
Jahren 298—224 v. Chr., nach anderen aus den Jahren 240— 200 v. Chr. her.

Siehe Ukert, Alte Geographie. III 2 S. 47. 350. 433. Sa/^fik, Slavifche Alter-

thümer, S. 459, hält fie für Germanen. Der Name Hirroi wird von manchen als

eine veränderte Lefeart von Scyroi angefehcn. Sie wohnten in der Nähe der
.Mstoi zur linken Seite der Mündung der Weichfei, auf deren rechter .Seite die

Cimbern gleichzeitig ihre Sitze hatten. Sie kommen noch in der zweiten Hälfte
des 5. Jahrhunderts n. Chr., fo um das Jahr 476 (vita S- Scverini) neben den
Herulern und Rugiern in den Donaugegendcn vor. Siehe Mannert III p. 356.
Die Heruler waren ein flüchtiges Volk, das faft ganz Europa durchrannt hat.

Unter Kaifcr Claudius und Gallienus erfcheincn fie am Pontus und am Dnieftr
(260— 270 n. Chr.) Die .Skyrren erfcheinen um die Zeit des gothifchen Königs
Athanarich circa ;i8o n. Chr. mit den Karpodaken als Unterthanen der Hunnen,
die in Möfien einfielen, von dort aber über die Donau zurückgedrängt wurden.
Siehe Wietersheim, CJefchichtc der Volkerw.-inderung. II. Aviflage. Jene Gegen-
wart der Heruler und die damalige der Skyrren iti Öfteuropa rührt aus früheren
Jahrhunderten her.

'*- Der römifche Feldherr Crassus rächte diefe Niederlage an den
Dakern und brachte die römifchen Fahnen zurück um das Jahr 60 v. Chr.

'"* Die Städte mit der Endung auf orgis und dunum im ehemaligen Sar-
matien bezeugen die keltifche Bevölkerung dahier; man kann die Bevölkerung,
welche im galizifchen Czechy ihre Todten begrub, nicht für eine keltifche halten,

da die Kelten (zum wenigften die in Rühmen) mefokephaloi waren, das Lcichen-
feld in Czechy aber faft ausfchließlich doiichokephale Schädel enthielt und auch
die Spuren des La Tene-Typus auf dem Gräberfelde in Czechy verhältnismäßig
gering find.

loi Nach der Einnahme Roms durch die Gallier im Jahre 380.
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fluß der gallifchcn Cultiir geftaiidcn find. Es liat ficli

ein localer Grhbertypus in Böhmen ausgebildet, der

eine auffallende Analogie mit dem im galizifchcn

Czechy an fich trägt. Jedenfalls ift es nur ein Zufall,

dafs fich in Gali/.icn das in Rede ftehende Leiclienfeld

an einem Orte befindet, der zwar nicht Böhmen, aber

doch Czechy heißt. Es ifl: zwar nicht hiftorifch zu

crweifen, dafs die Baflarner, die baftarnifchen Peucinen
und die ihnen nachrückenden Germanen hieher aus

l^öhmen gekommen find; jedenfalls ift es aber anzu-

nehmen, dafs das prähiftorifche Leichenfeld in Czechy
durch einen Volksftamm germanifcher Abflammung,
welcher hier lieimifch geworden war, durch einen

längeren Zeitraum verwendet wurde, und dafs fich hier

ein localer Gräber- und Beftattungstypus ausbildete.

Eben wie in Hinficht der Zugehörigkeit fo auch in der

des Zeitalters kann der Schluß nur hypothetifch fein.

Der Hallflätter Gräbertypus fängt nach der Anficht der
neueften Forfchung'"^ im Jahre 500 v. Chr. an. Das
HalllTiätter Gräberfeld war mehrere Jahrhunderte in

Verwendung, es beginnt mit der fpäteren Bronze-

Epoche, fein Ende fallt ins reine Eifcnzeitalter. Da die

Nachfolge der prähiftorifchen Culturepochen in Oß:-

galizien und überhaupt in den weiter nach Nordoften
gelegenen Gebieten um einige Jahrhunderte fpäter fich

vollzieht, wäre es, unter der Vorausfetzung, dafs die

Bevölkerung in Czechy Ankömmlinge waren, fchicklich

den Anfang des prähiftorifchen Leichenfeldes von
Czechy in das 3. Jahrhundert v. Chr. (wenn es Skyrren
und Hirren) oder um die Hälfte des i. Jahrhunderts
v. Chr. (wenn es Baftarner und Peucinen waren), fein

Ende aber in das reine Eifcnzeitalter, welches der

römifchen Periode vorherging, zu verfetzen.

Die gothifche Epoche, welche an den Karpathen
und in den Gebieten des Schwarzen Meeres in das 3.

und 4. Jahrhundert n. Chr. (246— 378) fällt, wäre für

dafs czechifche Gräberfeld und zum wenigften für den
Beginn desfelben viel zu fpät.

Erläuterungen zu den drei Tafeln.

Taf. I.

SämnUliche auf der anliegenden Taf. I dargeftelllen Gefäße
fclieiiien Begleit- und Grabgaben gewefen zu fein. lioifpielsweife

betrug ihr Mafl Taf. I, Fig. i, 6 Cm. Höhe, der DurchmelTer der Oeff-

nung 5 Cm., des Rodens 3 Cm., die Höhe der Bauchung 2'4 Cm.
Die übrigen hier illuflrirten Gefälle Taf I, Fig. 2, 4-2 Cm., Fig. 3
und 4 2-4 Cm., Fig. 5 4-4 Cm. und Fig. 6 5 Cm., Fig. 7, 33 Cm.

'"' N.icli Unßedt, Niederle. I. c. 1893. Sacken hatte es in das i. Jali -

luindert vcrfetzt.

Höhe, der Ourchfchnitt der OctVnung 42 Cm
,
Fig. 8 5 S Cm. Höhe.

Diefe Höhe und Länge mafien auclt die Gefäße Fig. 7, 18, 20
(I0'2 Cm. Höhe). Fig. 21 ift ein ornainentirtes Gcfaß mit Henkel,
Fig 23 mit einem ovalen Boden, 65 Cm. Höhe; Fig. 27 7 Cm. das

größere und 57 Cm. das kleinere Gefäfl. Fig. 28 eine thönerne
.Scheibe i'2 Cm. dick mit einer kleinen OelTnung von o"4 Cm. in der

Mitte, Fig. 29 ansa cornuta vel lunala. Das Gefäß Fig. 30, mit etwas

gebogenen Bändern, maß 10 Cm. Länge, 9 Cm. DurchmelTer in der
Oefl'nung, 6-4 Cm. am Boden. Fig. 30, 18, 25. 24 (lO'4 Cm. Höhe).
Fig. 31 Gefäße in der Form zweier mit den Oefl'nungen aneinander
gelegter Kegel, Fig. 32 ein I.öffelchen 2 2 Cm. Höhe, Schüffel,

Becher und Scheiben, welche man mitunter in der Gefellfchaft von
gröfleren und mittleren Gefäßen, die auch wohl von lebenden benützt

werden konnten, gefunden hat. Fig. 33 3^4 Cm. Höhe, eine Schüffel

mit ovalem Boden, der Durclifchnilt der Ocfinung 6'3 Cm. Fig. 34
3 Cm. Höhe, der Durchfchnitl der Mündung 2'2 Cm., mit einem Loch
in der Mitte. Fig. 35, eine (leinerne Koralle, 2'2 Cm. im Durchfchnitt,

mit einem Loch in der Mitte.

Taf H.

Bracelet und Halsringe aus Bronze, Fig. i, 2, 5, 6, 8, mit der

Peripherie anliegenden vier kreisförmigen Plättchen. Heft und Näh-
nadel aus Bronze mit einem länglichen Oehrchen verfehen, Fig. 3.

Bronzenes ä jour gearbeitetes Objecl, Fig. 4. Ein Ring mit vier aus-

laufenden Spulen, von denen zwei Speichen zurückgeblieben, Fig. 7.

Haft- und Schinucknadel mit und ohne Oehrchen, Fig. 9, 10, 11, 12,

14, 15, 16, 17, 18. Ein fchlangenförmig geformtes gefchloffcnes

bronzenes Bracelet. Fig. 13. Ein fpiralförmiges bronzenes Bracelet,

Fig. 19. Ein bronzener Reif mit drei an der Peripherie angebrachten

Ringen, Fig. 20. Knöpfe aus Bronze mit Oehrchen an der Hinterfeite,

Fig. 21, 22. Durchlöcherte Hängeplättchen aus Bronze, Fig. 23, 24.

Künftliche Korallen aus Stein, Glas, und Terracotta, Fig. 25, 27 bis

31, aus Bernftein, Fig. 26, und Bronze, Fig. 32, t,!,.

Taf. HL

Ein bronzener Ring, Fig. 1. Ein eiferner Nagel mit konifch

geformtem Kopf, Fig. 2, 26. 10. Ein aus 24 bronzenen Röhrchen
gebildeter Kranz, Fig. 3. Ein fchöner bronzener Fingerring mit zwei

auslaufenden Spiralen, Fig. 4 Durchlöcherte Hängeplättchen aus

Stein, Fig. 5, 16, 17. Ein bronzenes Plättchen mit zwei eifernen

Nägeln in dem morfchen Holzbalken angeheftet, Fig. 6, 7. Kamm'
aus Bein und Hefttiadel aus Bronze. Bronzene in ä jour gearbeitete

Objecfle, Fig. 8. Ein bronzener gefchloffener Fingerring, Fig. 9. Ein
Mefferchen aus Stein, Fig. 15. Durchlöcherte Hängeplättchen aus

Bein, Fig. 12, in der Form eines Sechseckes mit kleiner Oefl'nung in

der Mündung. Fig. 13, 14, 21, 22, 23 bis 25, Pfeilfpitzen aus Stein

und Feuerftein. Schaber zur Reinigung der Thierhaut und Glätter aus

Feuerftein und Stein, Fig. 18, 19, 20. Knöpfe aus Bronze mit Oehr-

chen an der Hinterfeite, Fig. 21, 22. Eine dreieckige bronzene Pfeil-

fpitze, Fig. 26. Eine eiferne dreieckige Pfeilfpitze, Fig. 27. Menfchen-
und Schweinezähne (ein Eberzahn), Fig. 28. Scheitel von Commandir-
ftäben aus Ilirfchhorn, Fig. 29. Ein Stück eines morfchen Holzrahmen
unter dem Kurhan Ptasznik in Wysocko ausgegraben, Fig. 30. Beile

und Hammer aus Stein, und zwar tertiären Kalkftein, Fig. 31, 2i2i^ 34-

Ein Hammer aus Doloryt, Dyorit oder B.Tfalt, Fig. 32. Mefferchen aus

Elfen, Fig. 35, 36. Nadel aus Elfen, Fig. 37, 39. Eine fchöne eiferne

Haftnadel, Fig. 38; bronzene Nadel, Fig. 16, S, denen die Haftnadel

nachgebildet ift. Kraceleten und Halsringe, Torques aus Eifen, Fig. 40,

41, 42, 43, 44. Mufcheln: Cyclosa neritea, rund, Fig. 45 und cyprea

moneta (Scheidemünze) durchlöchert, Fig. 46, 47.

Gefchichtliche Kunftdenkmale in Schmole.

Von Confervalor Alois Czcrny.

ORT, wo die Ausläufer des mährifch-böhmi-
*/iJ fchon Terraffenlandes fich in die Ebene ver-

flachen, liegt im engften Theile des mittleren

Marchbcckens und in der Nähe der Mündung der
Zohfee oder mährifchen Sazawa in die March, das zur
bifchöflichen Herrfchaft Mürau gehörige ehemalige
Lehensgut (Afterlehcn) Schmole (1273 Smola).

Der Ort, welcher in der Vorzeit eine Rittervefte

befaß, breitet fich zu beiden Seiten der von Hohen-
fladt nach Müglitz führenden Bezirksfiiraße in meridio-

naler Richtung aus und wird im Oftcn von Auen und

Wiefenflächen, welche von der March befpült werden,

begränzt. Schon 1275 wird dafelbft eine nach Müglitz

eingepfarrte Filialkirche, und 1406 eine „alte Pfarre"
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angeführt, welche in den Religionswirren zu Ende des

15. Jahrhunderts ganzlich eingingen. Die dem heil.

Egydius geweihte Kirche foll nach Wolny (Mähren,

topographifch, ftatiftifch und hillorifch gcfchildert,

V, 596) um 1500 von einem Herrn v. Zierotin. wahr-

fcheinlich Peter, der auch im Jahre 15 12 dafelbfl be-

graben wurde, erbaut worden fein.

Die heutige Pfarrkirche wurde im Jahre 1865

gegenüber der alten Kirche im romanifchen Stile von

Grund aus neu erbaut und die in der nun abgebroche-

nen alten Kirche befindlichen gefchichtlich denk-

würdigen Steine in einem fpärlich vom Tageslicht

erleuchteten Nebenraume in die Wände eingelaffen

und zum Theile mit Oelfarbe überftrichen.

Es find dies fünf Wappenfteine, zwei Grabplatten

und ein Meifterftein, und zwar;

1. Der Wappenftein des Bifchofs und Cardinais

Franz Fürft von Dietrichflcin (1599— 1636) mit der

Jahreszahl 161 1.

2. Der Wappenflein des Bifchofs Karl II Grafen

von Lichtenflein Freiherrn von Kaflclkorn (1664 bis

1695) mit der Jahreszahl 1676.

3. Der Wappenflein des Cardinais und Erzbifchofs

Anton Theodor Grafen v. Colloredo und Waldfee

(1777— 1810) mit der Datirung 1787.

4. Eine rechteckige Sandfteinplatte mit einer aus

verfchiedenen Schriftzeichen verfehenen datirten Auf-

fchrift und einem Meifter- oder Steinmetzzeichen, und

zwar:

wtJfsmx
BEK^EISS

54^

Hieraus darf wohl gefchloffen werden, dafs diefer

Meifter Hanns aus Neiße in Preußifch-Schlefien die

alte Kirche erbaute, e\entuell die Capellc umbaute,

womit Woliiys Angabe richtiggeflcllt werden möge.

5. Zwei kleine rechteckige Steine, welche im
quergetheilten Dreiecksfchilde das Wappenbild derer

v. Zwole, das ift zwei übercinanderftehcnde Lilien,

führen. Nach Sinapius die eine fchwarz im goldenen

Felde und die darüber flehende golden im fchwarzen

Felde. Der rechte Stein trägt eine' mit rothen Buch-

flaben aufgemalte Auffchrift: „Vom Sacramentshäus-

chen der alten Kirche", und der linke Stein ifl be-

zeichnet mit: „Von der Rückfeite des Grabfteines."

Beide Auffchriften find wohl erfl nach der Ueber-
tragung angebracht worden.

Zwifchen ihnen befindet fich :

6. eine rechteckige Grabplatte; fie ifl zur Zeit

durch Gerüfle fo verflellt, dafs fie nur theilweife ficht-

bar ift. Sie zeigt die eingegrabenen Contouren einer

befpornten Ritterfigur mit dem Wappenfchilde der

Herren v. Zwole. Aus der in gothifchen Majuskeln aus-

geführten vertieften Umfchrift ifl zu entnehmen, dafs er

einft die irdifchen Refte eines Ahnherrn des noch
heute blühenden Gefchlechtes der Freiherren v. Zwole
deckte.

Die Vertiefiingen an fämmtlichen Steinen find mit

einer rothen dicken Farbe ausgefüllt.

Die Herren \-. Zwole — 1305 erfcheint ein

Matthäus Zwolsky v. Ratay — führten feit 1448 auch
das Prädicat „v. Goldenfteiir' und waren Lehensträger
des Olmüzcr Bisthums. Das Gefchlccht, auch in Schle-

fien begütert, gab in den Perfonen Konrads III. (1430
bis 1434) und Bohuslaws (1454 bis 1457, geftorben

31. Juli) der Olmüzer Kirche zwei Bifchöfe; Hinco flarb

i486 und Bohuffius 1530; beide „Eques Auratus" ge-

nannt, find in Olmüz begraben. Johann Thomas v.

Zwole und Goldenflein wurde 1567 (Prag, 8. April) in

den Herrenftand erhoben.'

7. In einer Nifche mit abgefchrägten Leibungen
ift eine oben abgerundete, am Rande mit Wafferlaub

verzierte Sandfteinplatte von 95 Cm. Breite und
2 69 M. Höhe eingelaffen. Die Randleifte mit der Um-
fchrift fehlt und muß beim Uebertragen abgemeißelt

worden fein. Aus dem Fond der Platte tritt ein etwas
überlebensgroßer geharnifchter Ritter in vorgerücktem
Mannesalter ftark hervor, der mit feinen Füßen auf ein

lindwurmartiges Ungeheuer mit erhobenem Schweife

tritt. Der unbedeckte Kopf trägt kurzes dichtes Haar,

und das längliche, nach vorn gewendete Geficht mit

energifchen Zügen WMrd von einem bis auf die Bruft

herabreichenden Vollbarte umrahmt. Der Kürafs trägt

einen aus einem Löwenrachen entfpringenden Rüft-

haken und Achfelftücke mit überaus hohem Brech-

rande; unter dem Bauchreif tritt eine gefchobene
Bauchdecke hervor, Armröhren, Ellbogenkacheln mit

Löwenköpfen am Meußl, fowie Beinfcliienen mit Knie-

buckel und Kühmäuler an den Füßen vervollftändigcn

den prunkvollen Turnierharnifch, deffen Armzeug, Bein-

röhren und Bruftftück mit in Flach-Relief gehaltenem
Laubwerk reich \-erziert find. Während die linke Hand
ein gerades im unteren Theile ganz unterfchnittenes

Reiterfchwert zu i '/^ Fauft mit kurzem Handgriff und
gerader kurzer Parirftange hält, ftützt fich die Rechte
auf ein mit aufgerollten Enden und Seitentheilen ver-

fehenes Wappenfchild mit dem Wappenbilde der

Zierotins. Es ftellt einen nach rechts gekehrten ftei-

genden, gekrönten, doppelt gefchweiften Löwen —
jedoch ohne den üblichen dreihügeligen Berg — vor,

welcher in den Vorderpranken einen Türkenfäbel mit

bewegtem Handriemen hält. Ueber den Helmdccken
wächft aus der Krone des Helmes mit Helmkleinod
der Löwe des Stammwappens auf. Links zu Füßen ein

offener Helm mit zwei Straußenfedern und ober dem
Kopfe der Name Zierotin, gewifs eine fpäter auf-

gemalte Zuthat.

Die Durchführung der Einzelheiten der ganzen
Figur mit ihrer empfindungsvoll belebten Haltung ift

eine liebevolle und ganz im Charakter der Renaiffance

des 16. Jahrhunderts gehalten. Die Durcharbeitung

der zierlichen Ornamente an der Rüftung, fowie die

nichts weniger als fchablonenhafte Auffaffung des Ge-

fichtes verrathen uns einen vollwerthigen leider unbe-

kannten Künftler von ehrlichem Wollen und tüchtigem

Können. Unter der Nifche, in welcher die Grabplatte,

deren Figur Peter v. Zierotin vorftellen foll, eingelaffen

ift, ift in die Wand ein rechteckiger Stein eingefügt,

der in vertieften Lettern folgende Diftichen trägt:

• Dr. J. Emier, Rcgesta etc.. Pars H. Sinapius. J.. Schlcfifche Ciiriofi-

taten etc.. 2. Band. Woiny. G., Mähren, 5. Band. Schwoy, F. J.. Topographie
von Mahren, i. Band.
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CREDIMVS • EX • AIO • NOS • OLIM • CARNE • RESVMPTA
VISVROS • DOMINVM • DVM • TVE • QVOSQVE • CIET •

SVRGITE- MORTALES • CVNCTI • OVOS • CONSPiClT- VSQVAM
HIC • SOL • IVDICIVM • TOLLITE • QVISQVE • SWM •

INTERREA CVRIS • VACVI • SPE • DVCITE • PRAETA •

NOSTRA • CARO • FVRIANS • OCIA • GRATA • TRAHAT •

SIC

SIC

In deutfcher Ueberfetzung:

„Wir glauben vom Herzen, dafs wir einll; nach der

Auferftehung des Fleifches den Herrn felien werden,

bis er allen zuruft: Auf, ihr Sterblichen, alle, denen wo
immer das Sonnenlicht gefchienen; nehmet jeder fein

Urtheil entgegen, unterdeffen lebet ohne Sorge in

diefer Hoffnung weiter, während der einft leidenfchaft-

liche Leib der erwiinfchten Ruhe des Grabes genießt.''

Da die pfarrämtlichen Bücher von Schmole erft

mit dem Jahre l66o beginnen, fo findet fich natiirlicher-

weife darin keine Aufzeichnung über die Perfon, für

welche diefe Grabplatte angefertigt wurde.

Ingenieur Kar/ Bicfel, der den Bau der neuen

Kirche beauffichtigte, fchrieb ins Gedenkbuch:

„Aus der alten Kirche wurde das fteinerne Grab-

mal des Grafen Zerotin in die Seitenhalle übertragen

(der Thürftock im Haufe des Seifenfieders Kobek
Nr. 12 in Colloredo war zweifelsohne die ehemalige

Einfaffung diefes Grabmales. Sie trägt die Jahreszahl

1552)."

Die Legende bezeichnet das uralte Gefchlecht

der Zierotine als edle Sproffen der vvarägifchen Zaren-

dynaftie Rurik und nennt Zdislaw mit dem goldenen

Arme, einen Abftämmling des Großfürften Wladimir

von Rufsland und der byzantinifchen Kaifertochter

Anna. Sein Sohn Zemislaus vermählt mit Machna v.

Slawata, wird als Ahnherr der mährifchen Linie, deren

Stammhaus das unbeträchtliche Dorf Zierotin bei

Sternberg bildete, angefehen. Der erlle urkundlich

bekannt gewordene Zierotin ifl: jener Hynek, der um
1 187 nach Paläftina zum Kampfe gegen die Ungläu-

bigen zog. Im 16. Jahrhunderte theilte fich das weit

verzweigte, um Mähren hochverdiente Gefchlecht in

fünf Linien.

Viftorin alias Peter, ein Sohn Johann I und der

Barbara v. Sternberg, begründete um 1493 das Haus
,.Schumburg" (Schönberg, Blauda, Ullersdorf und
Wiefenberg). Er vermahlte fich mit Margaretha aus dem
mächtigen Haufe der Pernfteine, die ihm vier Söhne,

Wilhelm (nachmals Herrn auf Goldenflein), Friedrich,

Dietrich und Przenek gebar, welch letztere als Bcfitzer

von Schönberg und Ullersdorf erfcheinen. Von 1552
an war Przenek (Primislaus) allein Eigenthümer der

Herrfchaften Schönberg, Ullersdorf und Wiefenberg
und wurde Ahnherr des noch jetzt auf Blauda blühen-

den Zweiges der Zierotine. Aus feiner Ehe mit Katha-

rina V. Riefenburg Gräfin v. Offek, entfprolTen fünf

Söhne und zwei Töchter.

Ein Sohn nannte fich Johann I, vermählt mit Elifa-

beth V. Stofch und Kaunitz, Herr auf Ullersdorf.

Seine Tochter ehelichte den F'reiherrn Thomas \.

Zwole, während fein Sohn als Johann II — gcftorben

nach 1585 — das väterliche Erbe inne hatte und mit

Maria Anna v. Pottenftein (geftorben 1572) ver-

mählt war.

Als bifchöfliche Lehensträger auf Schmole er-

fcheinen aus diefem Haufe: Peter v. Zierotin, nach

ihm Bernhard 1524 und Wilhelm nach 1537, nach ihm
Przeneks Sohn bigismund und nach deffen Tode feine

W'itwe Ludmilla v. Waldek, hierauf deren Sohne
Peter und Adam (1549).

Die Sproffen des erlauchten Haufes der Zierotine

waren zur Zeit der Reformation deren warmfte Freunde
und Befchützer, und da fie an der Rebellion von 1620

Theil nahmen, fo ift es leicht erklärlich, dafs das

Lehensgut Schmole im Anfange des 17. Jahrhunderts

eingezogen und mit der Herrfchaft Mürau vereinigt

wurde.

Nach den Wappenfteinen zu fchließen, wurde die

alte Kirche in den Jahren 161 1, 1676 und 1787 er-

weitert und verfchönt. Im Jahre 18 10 wurde die ehe-

malige Vefte, nachdem fchon vorher 1787 der obrig-

keitliche Meierhot", auf deffen Grundftücken die nach

dem damaligen Gutsherrn, den Grafen Colloredo-

Waldfee, benannte Anfiedlung Colloredo entfland, auf-

gelaffen ward, für andere Zwecke adaptirt und die

Stein-Sculpturen befeitigt oder gänzlich vernichtet.

An der ehemals grundherrlichen Mühle ift ein

1778 datirter Wappenftein des Erzbifchofes Colloredo-

Waldfee eingefügt.

Das Wohnhaus des einftigen Meierhoffchaffers,

Nr. 12 in Colloredo, befaß ein wohl noch aus dem
alten Schlößchen flammendes Thürfutter. Die nach
außen gekehrte Fläche desfelben zeigt ein in italieni-

fcher Renaiflance ausgeführtes Basrelief-Ornament mit

einem kleinen Schildchen, welches die Jahreszahl 1552
trägt; darunter ift das Steinmetzzeichen

angebracht.

Der Annahme, dafs diefes Thür-

futter jemals die Umrahmung der Grab-

platte gebildet haben dürfte, wieder-

fprechen fowohl die Dimenfionen, als auch die tech-

nifche Ausführung. Die fein modellirte Ritterfigur und

die weniger künftlerifch ausgeführte Thüreinfaffung ver-

rathen nicht diefelbe Meifterhand; auch wäre der

Künftler gewifs nicht von der damals allgemein üb-

lichen Tradition, die Randleifte ftatt mit einer Um-
fchrift, mit einem Ornamente zu verfehen, abgewichen.

Das Thürfutter, fowie die übrigen Bildhauer-

arbeiten find aus feinkörnigem Moleteiner Sandftein

gefertigt. Das erftere wurde wegen Erbreiterung des

Einganges herausgenommen und im laufenden Jahre

an ein Olmüzer Mufeum verkauft.
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Die Martinelli-Frage.

Beiträge zur Gefchichte der Wiener Barockbauten.

Von Franz Mores.

IS ift das unbeftreitbare VerdienftDr. Albert llgs,

durch feine Arbeiten nicht nur den unbe-

achteten Barockftil in Oefterreich zur wohl-

verdienten Anerkennung gebracht, l'ondern auch die

Blüthenperiode diefer Stilgattung in Wien nach Mög-
lichkeit beleuchtet zu haben.

Er zuerft hat die widerfprechenden Angaben der

zeitgenöffifchen Literatur einer eingehenden Prüfung

unterzogen und mit neuem urkundlichem Material den

einzig richtigen Weg eingefchlagen. Vieles hat er fo

fichergeftellt, vieles aus Mangel an fieberen Nachrichten

in suspenso gelaffen. Die äfthetifche und formale

Würdigung und Vergleichung der Denkmäler war um
fo fchwieriger und wenig Erfolg verfprechender, als die

drei Hauptrepräfentanten des Barockftils, GalliBibiena,

Hildebrand und Fifcher, Schüler derfelben Epoche
waren, und als der Urheber eines jeden Baudenkmales

erft mühfam und nicht immer ficher eruirt werden

konnte; die Individualität der Meifter war faft unfafs-

bar. Zudem tauchte noch in der zeitgenöffifchen

Literatur, im Gedenkblatt oder im Gedenkbuch die

verwirrende Nachricht auf, der Baumeifier, der Aus-

führer diefes Baues fei Alartinelli gewefen, eine Nach-

richt, die fchwer abzuweifen und noch fchwieriger mit

dem fonftigen Materiale in Einklang zu bringen war.

So entftand eine Martinelli-Frage, welche offen und

ungelöst blieb.' Ilg befchäftigte fich an vielen Stellen

feines Buches und eingehend mit diefem Problem;

fchließlich glaubte er den vermittelnden Ausweg da-

durch gefunden zu haben, dafs er erklärte, die Marti-

nellis feien bis auf den abbate Domenico, f 1718, der

aus Lucca ftammte und ein großer fchöpferifch wirken-

der Architekt war,* tyrolifcher Abkunft, nur Maurer-

meifter, mit der Ausführung großer Bauten berühmter

Meifter betraut, in ihrem Bureau thätig und daher

auch von ihnen honorirt. Mit ähnlichen Studien bc-

fchäftigt, fließen auch wir auf diefelben Namen und

können die Martinelli-Frage einer vielleicht definitiven

Löfung zuführen. Wenn wir nebenbei die Wiener Kunft-

gefchichte diefer Periode zu ergänzen oder zu berich-

tigen in die glückliche Lage kommen werden, fo wird

hoffentlich unfere Bemühung nicht unerwünfcht fein.

Für die Beftimmung der Heimat der Baumeifter-

familie Martinelli ift der Wortlaut des Gedenkblattes

im Thurmknopfe des Frauenberger Schloßes vom
Jahre 1728 wichtig. Da heißt es bei Aufzählung der

betheiligten Perfonen: Aedilis A. E. Martinelli patria

Italus, Viennae exiftens. Alfo aus Italien flammen fie

und nicht aus Tyrol, au.s Innsbruck. Dafür fpricht auch

der Umfland, dafs ihre Correfpondenz und die Auf-

fchriften auf den Plänen durchaus italienifch find. Da-
durch ift auch der Zufammenhang mit Domenico

* Itg, Kunfthiftorirche Charakterbilder aiis Oefterreich-Ungarn. Ilg, Die
Fifcher von Ertach. I. Leben und Werke Job. Bemh. Fifchers von Erlach des
Vaters. Itg, Das Palais Schwarzenberg am Hciimarkl in Wien.

- Ilg, Fifcher, 677.

Martinelli, wie ihn auch Wurzbach ' annimmt, her-

geftellt, und darf bei ihnen fowohl die Kenntnis der

antiken Welt als auch der damaligen großen Meifler in

Italien fafl als felbftverfländlich angenommen werden.

So erfcheint auch ihre Wirkfamkeit in einer viel befferen,

mehr verfprechenden Beleuchtung.

Dem Namen nach kennen wir folgende Martinelli:

Francesco, Antonio Erhardo, deffen Bruder
(Giovanni) und Vetter (Philipp?). Francesco Martuielli

wjrd vom Fürflen Ferdinand zu Schwarzenberg „als

einer von den renommirteflen Baumeiflern in Wien
bezeichnet, der fich auch in feinem Haus (Palais

Schwarzenberg am Neuen Markt) allda zum öftern mit

feiner (des Fürflen) Satisfaclion hat gebrauchen laflen".*

Soweit fich die Rechnungen erhalten haben,

können wir ihn feit 1701 nachweifen.

Fürß Ferdinand su Scim'arzenbcrg hatte nämlich

im Jahre 1688 das Werdenberg'fche Freihaus am
Neuen Markte käuflich erworben, und gina; eben daran,

durch innere Adaptirung und Ausfchmückung und
durch Vergrößerung der Fenfler das Haus feinem

Gefchmacke nach als Majoratshaus einzurichten. Mit

diefer Aufgabe war nun Francesco nachweislich feit

1701 betraut und wurden ihm hiezu 1701 224 fl., 1702

218 fl. und 1706 9100 fl. ausgefolgt. Laurenzio Palluzi

bekam 1701 für die Vergoldung zweier Thür-

ornamente 200 fl., der Ornamente von Bildhauerarbeit

auf dem Camin und zweier Seitenflücke an dem Camin
im Spielzimmer 312 fl. Im Augufl d. J. werden ihm
abermals „wegen der Ornamente in Ihrer fürftl. Gnaden
(der Fürftin ) Zimmern" 400 fl. angewiefen. Die oben-

angeführten Ornamente auf den Caminen und Thüren
lieferte der Bildhauer Chrifloph Bombelli um 187 fl. Der
Marmorirer Johann Georg Haggenmüller bekam am
17. Oflober 1701 für die Marmorirung zweier Camine
in der Anticamera und im Spiegelzimmer 200 fl und
im Juli 1702 für zwei Caminc 240 fl. Der Hofjuwelier

Jacob Emanuel von Garl verrechnete 1701 für zwei

Girandoles von Silber mit Figuren 1683 fl. Dem Bild-

hauer Antonio Cana\ese wurden zwölf vergoldete

Tabourets, acht vergoldete Poftamente unter die zwei

vergoldeten Tifche, fowie drei Rahmen zu Portraits mit

109 fl. bezahlt. Schließlich wurden 1701 auf die

Rechnung des franzöfifchen Schloffermeiflers Esme
Janotte 1 14 fl. bezahlt. Da die fürflliche Familie

weitere Häufer in der Kärntnerflraße und Schwangaffe
und fchließlich im Hofe gegenüber dem bürgerlichen

Spitalgebäude behufs Vergrößerung ihres Palais

erwarb, fo wurden neue Bauten, Adaptirungen noth-

wendig, wie wir bei Antonio Erhardo fehen werden. Im
Jahre 1703 wurde Francesco Martinelli nach Wittingau

berufen, um fein Gutachten über den Bau des neuen
Brauhaufes abzugeben Seine letzte Arbeit für die fürfl-

* BiograpbifcheK Lexicon X, II, 22.
- Zufchrift des Fürften vom 23. März 1703.
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liehe Familie betraf die Reparatur der ehemals l'airfy-

fchen, nun fürlllichen Reitfchule auf der Landftraße

vor dem Stubcnthore im Jahre 1708, wofür 1183 fl.

verausgabt erfcheinen; auch diefen Bau führte Antonio

iM'hardo weiter.

In die Jahre 1701 bis 1 708 fällt der Bau der fchöiien

Peterskirche in Wien. Nach der Gedenktafel im

Kuppelknopfe tlerfelben: tribus architc6lurae caementa-

riorumc[ue magistris' ill unfer Francesco Martineili

der Baumeifter derfelben. Ob dem Baue die Pläne

eines andern Architekten zugrunde lagen, da Francesco
nur der ausführende Baumeifter war, das muß man
der weiteren Forfchung überlaffen. Kbenfowenig ver-

mag ich zu fagen, ob er oder Domenico Martineili —
da einige Kunftfchriftft eller, ausnahmslos aber fotche,

welche lange nach dem Künftler gelebt haben, den
Bau bald dem einen, bald dem andern zufchreiben,

und er damals gar nicht in Wien war — einen Antheil

an dem Bau der zwei Lichtenftein' fchen Palais (in der

Roffau 1697 — 1708, Majoratshaus 1699— 17 11) hatte.*

Wir wiffen nur, dafs er 57 Jahre alt am 28. Oftober

1708 geflorben ill und in der von ihm erbauten Peters-

kirche begraben wurde. Die Infchrift feines Grabfteines

nennt ihn „geweften Maurmeifter bey der Kirchen."^

Wie fchon erwähnt, führte die Bauten Anton

Erhard, wohl der Sohn des vorigen, weiter. Er wurde
1684 in Italien geboren. Schon im Jahre 1708 bekommt
der Maurermeifter Antonio Erhardo Martineili wegen
der im fürftlichen Haus (Stadtpalais) gemachten Eis-

gruben 1500 fl. und 17 10 noch 116 fl. 55 kr. Ebenfo
wird ihm die Herftellung der fürftlichen Reitfchule auf

der Landllraße im Jahre 1710— 17 12 mit 4265 fl.

honorirt Mit diefer praktifchen Thätigkeit fleht die

Nachricht* einigermaßen in Widerfpruch, er habe erft

am 17. Juni 171 i beim Oberzechmeifter Andreas
Carone fein Meifterftück gemacht. Dasfelbe, heißt es

weiter, wurde fehlerhaft befunden und Martineili habe

30 Thaler als Strafe zahlen müßen. Die übliche Mahl-
zeit habe er in feinem Haufe gegeben. In diefer Zeit fällt

der Bau des Efterha/.y' fchen Haufes auf dem Neubau
und der Deutfchordenskirche in Spannberg" durch ihn,

über die wir nichts Näheres wiffen.

Chronologifch reiht fich daran der Bau eines

Schlößchens in Hirfclißiitten im Marchfelde für den
Fürßcn Adam Franz zu Scliwarzcnberg, über den wir

gut orientirt find. Das ein Stock hohe Gebäude hat

einen Mitteltracl, den zwei erhöhte Pavillons flankiren,

an welche fich gefchwungene hohe Mauern anfchließen,

deren Fortfetzung, niedere ebenerdige Gebäude (Woh-
nungen, Schupfen, früher Reitfchule) bildend, den
quadratifchen Hof diefes adeligen Landfitzes ein-

fchließen. Das Ganze, auf vollfländige Symmetrie
berechnet, war mit hohen Manfardedächern verleben,

welche aber nach dem Brande vom Jahre 1866
gewöhnlicher iJachung Platz machten. Linker Hand
ebenerdig befindet fich ein freskengefchmückter Saal.

Ringsherum um den Plafond läuft eine Bailuftrade,

über welche rechts und links zwei Männer herunter-

fchauen. Das Mittelfeld der Decke nimmt die Dar-
ftellung des Frühlings ein. Die Malereien fcheinen fchou

1 Dr. llg, Fifcher, 429.
' Ebenda Fifcher, 356, 340. 441.
' Ebenda. Fifcher. 430.
* Ebenda, Fifcher, 405.
* Ebenda, Fifchei, 405.
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wiederholt übermalt worden zu fein, find aber nicht

übel. Die früheren Stuccateu;-arbeiten im Saale find

durch gemalte gelbe Medaillons mit Figuren erfetzt.

Unter den Pavillons befanden fich ebenerdig gewölbte

ganz bemalte Grotten. Die Malerei der Wölbung ifl

gut erhalten; ftatt der alten Vergoldungen ficht man
jetzt gelbe Patzereien. Auch die Wände der Grotten

fcheinen durch Uebermalung verdorben zu fein. Die

rechte Grotte wird übrigens als Wohnung benützt. In

der linken Grotte befand fich bis auf die neuefte Zeit

eine von Figuren gehaltene Mufchel, in welche Waffer

floß; die Mufchel und die Figuren wurden vom Grafen

Wilczek gekauft und nach Sebarn gebracht. Im Garten

befindet fich auch eine alte Figur (Mann, Wafferfpeier)

und rechts beim Eingang in den Schloßhof die

correfpondirende weibliche Figur von dem zweiten

Brunnen. Hinter dem Schlöffe liegt der von hohen
Mauern eingefafste Garten, in welchem fich Orangerien,

Gewächs- und Glashäufer mit exotifchen Bäumen
befanden.

Rechts vom Schlößchen führt ein Thor in den

Garten; zu beiden Seiten desfelben ftehen zwei Vafen.

Das fchöne Gitterthor mit der Jahreszahl 1716, welches

fich hier befand, erwarb käuflich der Maler Makart, aus

deffen Nachlaffe es in den Befitz des Barons Rothfchild

überging. Der Haupteingang vom Garten in die

anfchließenden Felder ift mit je einer fchönen Kinder-

gruppe aus Stein geziert. Das Thor felbft ift ein

prachtiges Eifengitter, mit dem Anfangsbuchfiaben

des Fürften A. F. z. S., mit einer Krone darüber und zu

beiden Seiten mit originellen fchönen Vafen und

Sträußen — alles herrliche Schmiedarbeit — ge-

fchmückt. Das Schlößchen, ganz im Gefchmacke der

Zeit eingerichtet und mit Werken der Malerei, der

Bildhauerei, Kunftfchlofferei und der Kunflgärtnerei

herrlich geziert, war fo recht geeignet der ftille Land-

fitz feines kunftliebenden Befitzers zu fein.

Der Fürft kaufte das kleine Gut vom Grafen Otto

Ferdinand von Hohenfeld laut Contraft vom 14. April

17 13 um 14.000 fl., und ging gleich daran, ein neues

Schlößchen hier aufzufuhren. Ueberdies erwarb er

das anftoßende Gebäude des Johann Klaus zur Er-

weiterung des Hofgebäudes um 400 fl. und 17 14 von

zwei Nachbarn ein Stück Grundes um 20 fl. zu

gleichem Zwecke. Den Plan entwarf und den Bau

führte aus der „bürgerliche Maurermeiller" Antonio

Erhardo Martineili, wofür er 1713 in vier Terminen mit

5000 fl. honorirt wurde. Der bürgerliche Zimmer-

meifler Georg Wolf Hundskahrer bekam in zwei Raten

2000 fl. Unter das Frontispice kam das fürftliche

Wappen, dann Pyramiden und Kugeln auf die Pfeiler,

wofür der Bildhauer i^hier fehlt leider der Name, fpäter

wird er Lorenz Maiielli genannt) am 9. November

17 13 140 fl. bekam. Im erflen Quartal 1814 werden

dem wälfchen Bildhauer für zwei große Statuen beim

Brunnen 130 fl. gegeben. Im Jahre 1715 erfcheint

Matielli für die Figur in der Fontana und für zwei

liegende Statuen mit 190 fl. und für die Groppi und

Vafi am Schluß des Gartens mit 150 fl. in Rechnung.

Im Jahre 17 16 werden ihm vier Vafen zu beiden Seiten

des Thores mit 140 fl honorirt. Schließlich bekommt
der Bildhauer Lorenz Matielli für feine Arbeit nach

Hirfchftätten d. i. für 4 Stück Faßel aus Stein 4' hoch

mit fammt der Platte 80 fl. und für 6 Kindel 4' hoch

29
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fammt der Platte von Stein auf die ,,Krotten" i 20 fl.

Zwei Stuccateure, fo bei dem erften Bau gearbeitet,

erhalten im Jahre 17 14 425 fl., dann für glatte

Stuccateurarbeit, ^in der Einfatz'' und im Officiers-

zimmer 269 fl.; endlich bekommt 17 19 der Stuccateur

Santino Bussy für geleiftete Arbeit zu Hörfchflatten

74 fl. Der Bau des Brunnenhaufes koftete im Jahre

1714 laut Contracl 400 fl. und zwei neue Brunnen
162 fl. ; die Koflen der Fontana erfcheinen im Jahre

1716 mit 1163 fl. berechnet. Der Steinmetz und Schiff-

meifter Andreas Steinbock berechnete 1717 „wegen
von Eggenburg zu Waffer gelieferten Stein" 84 fl. 34 kr.

und für die Arbeit 37 fl. Nicht minder wurden 17 15 dem
Steinmetz nach Eggenburg für die ganze Arbeit 2450 fl.

bezahlt. Nebflidem begegnen wir in demfelben Jahre

dem Steinmetz Winkler für verfchiedene Arbeit mit

450 honorirt.

Der leider nicht mit dem Namen bezeichnete

Schloffer kommt im Jahre 1714 mit 317 fl. 39 kr., 1715

mit 1208 fl. 21 kr , 17 17 mit 285 fl. und 1720 mit Ii64fl.

13. kr. in der Rechnung vor. Wir würden daher an den

auch bei den übrigen fürftlichen Bauten in Wien ver-

wendetenKunftfchlofferSittholz denken. Den würdigflen

Schmuck bekam aber das Gebäude in den Malereien.

Bereits am 4. Mai 1714 wird den Malern zu Hirfch-

ftätten vermöge ihres Contrafls 300 und 700 fl.

bezahlt.

Ebenfo heißt es unterm 17. Feber 1715: „den

Malern zu Hirfchftätten wegen der ihnen dafelbfl ver-

dingten Malerarbeit in Fresco auf Abfchlag 300 fl."

Am werthvoUften ift der Eintrag vom 5. Juli 171 5, weil

er uns nicht nur die Namen der Verfertiger der

Malereien im Saale nennt, fondern auch beweift, dafs

diefe Frescomalerei fchon fertig war. Er lautet wörtlich:

„Auf eine von den Malern Joliann Maxiuüliait Gcidtner

und Francesco Mcsiuta gegebene Vollmacht dem
Beduzzi'fchen' Ingenieursbedienten Carl Renner 100 fl.

und dann den 4. Juny zuvor derfelben Compagnon
Jofepli Reitjios 700 fl. rli. für ihre Arbeit in Fresco zu

Hirfchftätten bezahlt und darmit fie abgefertigt worden,

thut zufammen 800 fl " Wir bekommen fo Namen dreier

bedeutender Künftler, welche bisher unfere Kunft-

gefchichte gar nicht kennt. Ferner wird am 30. Sep-

tember 1719 dem Maler Georg Wcrle^ für in Fresco

eemalte zwei Grotten zu Hirfchftätten 612 fl. bezahlt

und im 06lober d. J.
erhält der' Vergolder Mathias

Kazler, fo die zwei Grotten zu Hirfchflätten gehöriger

Orten vergoldet, 106 fl. Endlich erfchcint 1715 für zwei

Stück Malereien zum Kamin im Saal der Betrag von

300 fl. angewiefen.

Es gab im Schlößchen: i. Ein rothes Zimmer, aus-

gelegt mit Tapezerei von feinem breiten Rafchet, aus

zwei Flammen beftehend und aus fechs .Stücken, 4-5 Ellen

hoch; zwei Portieren und zwei Thürftückel. 2. Zweites

Zimmer mit einer neuen Tapezerei von grünem ganz
flammirten Rafchet, beflehend aus Heben Stücken.

Nebfldem waren noch da drei gemalte Bauerftück-

bilder. 3. Im dritten Zimmer war eine aus fünf Stücken
beftehende Tapezerei vom alten grün und weißflam-

mirten Rafchet. 4. Dann kam das Cabinet des Fürflcn,

welches bereits im Jahre 1713 fertig war, indem dafelbft

' Antonio Pcduzzi feit 171 1 /weiter Thc.iteringenicur.
- Dr. Ug idcnti6cirt trotz Verfchicdenheil der Taufiiamcn den Ocorg

Werlc mit dem Mrilcr Joh H^r! ht^ 'liirch.Tus un.innehmb.-ir ift.

der Fußboden gelegt, Fenfterrahmen und Tlüiren ein-

gefetzt wurden. 5. Kammerdiencr-Zimmermitfolgenden
Bildern: Maria Pötfch, Herz Jefu auf Holz, zwei Land-
fchaften, vier Blumenftücke, zwei ToifonEinzug, fünf

Frauen- und ein Herrnflück. 6. der Saal. 7. Mobilien-

zimmer mit 14 Landfchaften, zwei Portraits und elf

kleinen Bildern. 8. Officicrszimmer. 9. l^illardzimmer.

10— II. Die zwei Grotten mit zwölf Tabourets und drei

Canapees.
Auch der Garten, die Orangerie, die Gewächs-

und Glashäufer bekamen frühzeitig die feltenflen

e.xotifchen Pflanzen, Kräuter, Sträuchcr und Bäume:
als wälfche und Genuefer Bäume, arbor Draconis,

Cedrati, Orangen, Cerei bardati, Ananas, Cypreffen,

Aloe americana und Aloe africana, indianifcheKaflanien,

fpanifche Weichfej, Pfirfiche, Jasmin, Taxus u. f. f So
kamen bereits 17 15 11 15 Blumenkiele' an und wurden
für fie 143 fl. gezahlt. Am 24. April 17 16 fchickte von
Prag Johann Jacob Müller aus den dortigen wälfchen
Bäumen 20 Stücke der frifcheflen und fauberften nach
Hirfchflätten, und noch im Oclober 1722 fchickte

Georgio Veronefe hoUändifchc Kiele dahin.

Die Bau-, Einrichtungs- und Herftellungskoflen

von Hirfchflätten beliefen fleh im Ganzen vom Jahre

1713 bis 1724 auf 58.933 fl. II kr. 2 d., und das fo

herrlich eingerichtete Gut fchenkte der Furft feiner

Gemahlin Eleonora Fürflin von Lobkovic. Als jedoch
in Wien das prächtige Gartenpalais für den Auf-

enthalt dafelbfl und die Schlöffer Frauenberg und
Ohrad für den Landaufenhalt erworben, adaptirt oder

neu erbaut worden find, dem llillen abfeits von
dem fürftlichen Befitz gelegenen Hirfchftätten all-

mählich feine urfprüngliche Beftimmung verloren, die

wälfchen Bäume und Blumenkiele wanderten in den
Garten des Gartenpalais und mittelft Contra6l vom
9. April 1728 verkaufte die Fürllin Eleonore Amalie
zu Schwarzenberg das ihr gefchenkte Landgut Hirfch-

ftätten fammt dem ganzen Inventar dem Grafen Johann
Wilhelm von Wurmbrand um 20.000 fl. und 200 Ducaten
Leihkauf. Obzwar in der nächftcn Nahe von Wien ge-

legen und Kunftobjecle der mannigfachen Art bergend,

ging Hirfchftätten bisher in der Kunftgefchichte leer aus.

Die weitere Thätigkeit Martinelli's betraf das

fürftlich Schwarzenberg'/che Gartenpalais am Renn-

weg in Wien. Dasfelbe hatte Fürll Heinrich Franz
Fondi, Graf von Mansfeld erbaut, und im halbfertigen

Zuftande erwarb es nach dem Tode des Grafen

(S.Juni 171 5) am 12. Juni 17 16 Fürft Adam Franz zu

Schwarzenberg um den Betrag von 54.000 fl. Da die

bücherliche Durchführung der Befitzveränderung bis

zum 20. December 1718 fleh verzog, fo konnte der

neue Befitzer erft im Jahre 17 19 an den weiteren Aus-

bau des Palais gehen.

Thomas Hilger, Steinmetz zu Deutfch-Altenburg,

lieferte die zwei Schneckenftiegen, wofür ihm im
06lober d. J. 247 fl. bezahlt wurden. Stuccateur

Santino Buffy bekam für die gelieferte Arbeit im

Garten (Palais) 646 fl. Auch mit dem Bildhauer

Lorenzo Matielli müßen bereits die Contracle ab-

gefchloffen worden fein, da ihm fchon im 06lober
eine ä conto-Zahlung von 500 fl. und ebenfoviel im
December gegeben wurde. Ebenfo bekam der zuvor

' Kiel, das Or. li^ nicht zu deuten vermag, gehört

Stock, Sprößling, daher Blumenlciele, Blumendocke.
Kiele, Keule,



erwähnte Steinmetzmeifler Hilger anticipando im

Oclober 650 fl. und im Decembcr 400 fl. Für die

Maurer und Taglöhner wurden in diefcm Jahre 2018 fl.

57 kr. verausgabt. Aber fchon tritt auch die Er-

i^cheinun;^ des Malers Daniel Gran in den Vordergrund.

Bezieht fich der Vermerk der Rechnung von 1704 „des

Pagy Daniel, franzöfifcher Sprachmeifter", von 4 fl. auf

unferen Daniel Gran, fo hat auch die Sage, derfelbe habe
im Schwarzenberg'fchen Haufe als Küchenjunge gedient

und durch feine Anlagen die AufmerkfamkeitdesFürflcn
Schwarzenberg auf fich gelenkt, einen hiftorifchen

Kern. Unterm 22. Februar 1719 verfprach Fürft Adam
Franz zu Schwarzenberg ,,dem Maler Daniel Gran auf

feine zweijährige Reife nacher Wälfchland, um fich

dafelbll: in der Malereikunft beffer perfeflioniren zu

können", eine Unterftützung von 900 fl., wogegen fich

diefer verpflichtete, nach feiner Rückkehr aus Italien

folches Geld wiederum abzudienen oder in barem zu

erfetzen. So wurden ihm am 4. März 1719, am 15. Oc-

tober 1720 und am 5. Juli 1720 je 300 fl. ausbezahlt.

Zurückgekehrt von feiner italienifchen Bildungsreife

1722, ging Gran gleich daran, fein gegebenes Wort
feinem Gönner gegenüber einzulöfen.

Es galt den großen Kuppelfaal des furftlichen

Gartenpalais mit Fresken zu zieren. Gran wählte den

anbrechenden Tag zum Thema der Darftellung. Bereits

am 26. Juni 1723 werden ihm ä conto feiner Maler-

arbeit im Garten 200 fl. und am 22. Juli die zweite

gleich hohe Rate gezahlt, und unterm 5. November
1724 berichtet die Rechnung, dafs „dem Daniel Gran
Maler, welchen Ihre Durchlaucht in Wallifchland

practiciren laffen, zur Malung des Fürftlichen Sals im
Garten, für bcigefchafte Farben, Firniß, Gold und der-

gleichen nach und nach 450 fl." verabfolgt wurden.

Wie befriedigt der Fürft von der künftlerifchen

Lciftung Grans war, zeigt der Umftand, dafs er ihn

nicht nur mit einer ganzen Reihe mitunter höchft

bedeutender Aufträge betraute, fondern ihn auch als

Beirath in Kunftfachen gebrauchte. So kaufte er 1725
zwei Bilder von Tamm für ihn um 120 fl. und 1727
zwei FuchtenburgTche Bilder um 260 fl., 1728 entwarf

er Riffe für kryftallene Hängleuchter, 1729 ein Altarel

für die fürftliche Reifecapelle und 1730 erwarb er

käuflich alte Landfchaften für das Gartenpalais um
160 fl. Ebenfo vermittelte er 1731 den Erkauf einiger

Bilder vom Maler Orient um 290 fl. 30 kr. Im Jahre

1723 fchmückte er den Plafond des Cabinets im
fürftlichen Gartenpalais mit der Darftellung der Göttin

Flora in Oel um 120 fl.; am 14. December d. J.

lieferte er zwei Paar Blumenflücke auf Kupfer für die

neue Gallerie desfelben Palais für 150 fl. und im

folgenden Jahre wurde er unterm 12. Oclober für Bas-

malereien in die Glashäufer dafelbft mit 103 fl. honorirt.

Sein Hauptwerk für den Fürften war aber die Aus-
fchmückung der fogenannten Gallerie mit der Fresco-

darftellung des Mittags um den Betrag von 2500 fl.

Nicht ganz in zwei Jahren hatte er diefe große Auf-

gabe glänzend gelöst. Am 23. Januar 1726 fchloß er

mit dem Fürften den diesfälligen Vertrag, am 28. Januar
wurde ihm die erfte ;i conto-Zahlung mit 1000 fl., am
30. Juli die zweite mit 500 fl. geleiftet und am
12. Oktober d. J. konnte der fürflliche Bereiter Meyer
bereits melden, dafs die Frescomalerei fertig fei und
dafs innerhalb zweier Tage auch alles retoquirt fein

werde. Der Ueberrcft wurde dem Künfller am 9. No-
vember 1726 und am 23. Jänner 1727 mit je 500 fl. aus-

bezahlt. Nach dem Tode des Bereiters Andreas Meyer
trat Gran 1729— 1735 als Garten-Infpeflor in fürfl^lichc

Dienfte. Wir werden übrigens auch noch bei einem
anderen Bau Martinelli's, nämlich der Kirche zu

Andreasberg in Böhmen, Gran begegnen. Von den fürs

Gartenpalais noch befchäftigten Malern erwähnen wir

den Jofcph Orient, der am 9. September 1727 für Zu-

richtung einiger Malereien 23 fl. 36 kr., 1728 für die

Reparatur einiger Bilder im Garten 50 fl. und am
26. Februar 1729 für Ausbefferung einiger Malereien

22 fl. bekam, und den kaiferlichen Kammermaler
Johann Mai-tin Raiifch, der 1727 im December
für die Vergrößerung zweier Malerftücke in Ihrer

Durchlaucht Gartenzimmer 24 fl. erhielt. Auch be-

gegnen wir dem Maler Benjamin ScJireyer 1729 für

Fenftermalereien im fürftlichen Cabinet mit iS fl. und

1730 für nicht fpecificirte Arbeiten mit 360 fl. Auch
wurden 1724 dem y^Ärt«« Ä'?{/?«t'/- vier Blumenftücke

mit 200 fl. bezahlt. Der Schwiegervater Gran's,

kaifcrl. Hof- und Bauamtsmaler Johann Fratiz Hörl,

führte die fämmtlichen Vergolderarbeiten im Garten-

palais aus: am 30. Juli 1724 bekam er für die Ver-

goldung des Kuppelfaales 800 fl., 1725 für die Ver-

goldung der Oefen in den Zimmern der Fürftin 450 fl.,

1726 am 26. Juli für die Vergoldung der Gallerie 1550,

und beim erften Glashaufe 669 fl., 1727 3969 fl, 1728

1600 fl., 1729 1970 fl., 173073 fl. und 1731 1260 fl.

Berger hat Recht, wenn er behauptet, dafs der Maler

Georg Werle für das Gartenpalais nicht befchäftigt

war. Für die Bildhauer- und Stucco-Arbeiten kommt
Antonio Canavefe 1721 bis 1724 und 1731, und

Santino Buffy 1724 bis 1729 in Betracht. Canavefe ifl:

jener Bildhauer Antonio, über deffen Langfamkeit fich

der Fürft im Auguft 1723 befchwert. Mit Bussy
erfcheint 1724 Stuccateur Gottefching affociirt. An
Honorar wurden für Canavefe 1721 260 fl., 1723 200 fl.

und 1724 1800 fl. angewiefen. Wahrfcheinlich wegen
der gerügten langfamen Arbeit findet er dann keine Ver-

wendung; erft 1731 bekam er wieder 497 fl.

Die Stuccos in der Gallerie, im Cabinet des

Fürften und in den Zimmern rühren von Buffy her.

An der Gallerie arbeitete er 1725 und 1726; das

contracllich bedungene Honorar betrug 1450 fl. Für
Stuccateurarbeit in den fürftlichen Zimmern bekam er

1727 168 fl., 1728 für Stuccateurarbeit und Marmo-
riren 275 fl. und für glatte Arbeit 357 fl. 30 kr. Noch
1729 werden ihm 88 fl. gezahlt. Die Arbeiten am
Oratorium nahmen zufolge des Berichtes vom
28. Auguft 1728 guten Fortgang und waren der Voll-

endung nahe.

Kleinere Bildhauerarbeiten, Ornamente, Zieraten,

Rahmen, Leiften lieferten die Bildhauer Simon Egger
und Raimund Follyt. Dafs die Marmorirung die

Gebrüder Johann und Balthafar Haggenmüller be-

forgten, führt fchon Berger correft an.

Die Steinbildhauerarbeiten rühren, wie fchon oben
angedeutet, von Lorenzo Matielli her. Am 29. Mai 1720
bekommt er hiefür 900 fl. und im December 1721 ver-

möge angefchloffenen Contracles für die völlige Arbeit

im Garten 2400 fl. Ebenfo werden ihm 1722 i 500 fl.

10 kr. und 1723 373 fl. 31 kr., endlich 1724 für die zwei

Grotten zu der neuen Cascada 200 fl. bezahlt.
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Für die Grotten felbft bekam Ferdinand Oxbaucr

400 fi. Den Marinorftein zum Fflaftern des Kuppel-

faales und der Gallerie lieferte 1723 Georg Ott, Floß-

mann und Steinhändier in Leebruck, um 'j']'] fl. 34 kr.

Das Gefimfe von hartem Stein beim großen Waffcr-

behältnis rührte vom Deutfch-Altenburger Steinmetz

Thomas Hilger v. J. 1720 her und koflete 1321 fl. Laut

Contractes bekam derfelbe 1721 für gelieferte Stein-

metzarbeit 1770 fl. 12 kr. und für 20S ti Kitt zur neuen

Cascada 72 fl. 48 kr. Nebftdem wurde 1724 der Stein-

metzmeiflier Winkler mit 3400 fl. honorirt. Johann

Röhrich, Steinmetzmeifler zu Linz, lieferte 1721 drei

marmorne Tifchplatten für 90 fl., der bürgerliche

Steinmetzmeifter Franz Hainburger einen weiß- und

gelbgefprenkelten Kamin für 50 fl., und 1727 Philipp

Köchl, bürgerlicher Steinmetz in Wien, drei Tifche

von Wolfganger Marmor und einen Kamin von Salz-

burger IMarmor für 250 fl. Ilg vermuthet, dafs der

Wiener Schloffer Bernhard Vollafter oder noch eher

Johann Schöneck und deffen Gehilfe Jean GoUicard

die Urheber der prachtvollen Brüflungsgitter ' bei der

Auffahrtsrampe ins Gartenpalais feien. Aber ]<einer von

ihnen wird in den Rechnungen erwähnt.

Dafür erfcheint der Wiener englifche Schloffer-

meifter Johann Heinrich Sittholz, deffen Conto vom
Jahre 1720 bis 1731 nicht weniger als 1 1.632 fl. betrug;

nur er k^nn der Verfertiger jenes kunftvollen Gitters

fein. Von den fonftigen Einrichtungsfl;ücken wiffen wir,

dafs 1720 der bürgerliche Vergolder Johann Bichi

(Bischi) einen vergoldeten Tifch für 320 fl., 1724 der

englifche Tifchler Johann Hoppe einen Schreibkaften

nach indianifcher Art für 40 fl., Anton Pichlmayer

Spiegel für 556 fl. 13 kr., und 1730 Michael Anton
Weifer zwei vergoldete Tifche für 1 10 fl. lieferte.

Die nach dem Entwürfe Grans verfertigten Glas-

lufter lieferte die Prager Glasmeifterin Maria Eva
Pichler. Sämmtliche Brunnenanlagen führte derBrunnen-

meiflier Andreas Reif aus.

Der Sammt zu den Seffeln wurde von Genua und
das Zeug auf das Bett von Turin bezogen.

Es ift bekannt, dafs Fifcher d. J. im Gartenpalais

1723 eine Dampfmafchine, die erfle in Ocflcr7-eich,

errichtete. Franz Ulrich Scheigl, Glockengießer in der

Leopoldftadt, lieferte den von Meffing gegoffenen

großen Stiefel zu der Waffermafchine um 755 fl.

Brunnenmeifter Andreas Reif berechnete feine Arbeit

mit 1229 fl. 5 kr., Johann Heinrfch Sittholz die ge-

lieferte Schlofferarbeit mit 816 fl. 43 kr., der Glocken-

gießer Johann Bapt. Dival mit 831 fl. 58 kr., und der

bürgerliche Kupfcrfchmied Jofeph Obrift mit 357 fl.

33 kr. ,,Ingenieur Jofeph Emanuel von Fifcher erhielt

für beigefchaffte Kleinigkeiten zur gedachten Dampf-
mafchine 47 fl. 8 kr." und am 6. Juli 1723 als Discretion

„wegen der gemachten Waffermafchine"* 400 fl. End-
lich kommt im Jahre 1725 nochmals der Brunnen-
meifter Reif mit einer Forderung „wegen der Mafchine
im Garten" von 460 fl. vor.

Die Auslagen für die Herftellung der Dampf-
mafchine beliefen fich daher im Ganzen auf 4897 fl.

24 kr., wobei jedoch der Bau des Mafchinenhaufes

p. 500 fl., die Spefen für Zimmerleute, Holz und

Dachung mit 300 fl., für ein Rcfcrvoir mit 1500 fl. und
für andere Rinnen zur Leitung des Waffers ins Refer-

voir, für ]\Iauern mit 500 fl., daher in Summa 2800 fl.

außer Betracht bleiben.

Den Ausbau des Gartenpalais leitete, wie fchon

erwähnt, Anton Erhard Martinelli, und werden ihm im

Jahre 1720 279 fl., 1721 322 fl. 3 kr., 1724 2053 fl. etc.

ausbezahlt. Mit i. Januar 1722 wurde, es wird weiter

unten davon umftändlicher zu fprechen fein, Martinelli

zum Baumeifter für die fürftlichen Befitzungen in

Böhmen ernannt. Wenn Johann Bernhard Fi/chcr von

Er/ach in der MansfcldTchen Zeit der Urheber der

Pläne und der Architekt des Gartenpalais gewefen wäre,

fo hätte man gewifs von Schwarzenberg'fcher Seite

keinen Grund gehabt, feine bewährte Oberleitung nicht

beizubehalten, oder doch öfters feine Rathfchläge ein

zuholen, was alles in den Rechnungen ziffermäßig zum
Ausdruck gekommen wäre. Diefe aber bringen den

Xamen Fifcher's d. Ae. nur an einer Stelle, nämlich

zum 27. Auguft 1721 mit einer Discretion \-on 150 fl.

Zwei Aftenftücke vom 11. und 14. September 1720
geben uns hiezu die Aufklärung: betreffs der Cascade
und der Verlegung eines Abtritts, um nämlich den

üblen Geruch aus dem Paradezimmer zu bringen, hatte

man feine Meinung eingeholt und ihn hiefür honorirt.

Sonft kennen ihn die fehr detaillirten Rechnungen
nicht. Fifcher d. J. kommt auch nur dreimal vor. Zwei
Einträge wegen der Dampfmafchine kennen wir fchon

;

CS bleibt fomit nuf der dritte Vermerk.
Wir müßen die Stelle hier abdrucken, weil fie

fehlerhaft und ohne Verftändnis veröffentlicht worden
ift.' Sie lautet wörtlich: „1730 18. februarii. Dem
Herrn Jofeph Emanuel von Fifcher, kayferlichen

Inginir, haben Ihro Durchlaucht wegen Angebung
ein und anderer Arbeith und Rifs fowohl beym
fürftl. Haus (das Stadtpalais am Neumarkt), als

im Garten am Rennweg (das Gartenpalais) zur

Erkänntlichkeit 100 Species Ducaten gnädigft ange-

fchafft, die gegen feiner Quittung ä 4 fl. 9 kr. verabfolgt

werden, 415 fl." Aus der Gefchäftscorrefpondenz vom
Jahre 1723 erfahren wir die Gründe diefer Honorirung.

Als man nämlich beim Stadtpalais den Hof aus dem
neuen in das alte Gebäude (bei der Schneckenftiege)

durchzubrechen anfing, zeigten fich nicht nur auf der

unteren, fondern auch auf der oberen Stiege folche

Schrick und Riffe, dafs man in den erften Stock nicht

auf der gewöhnlichen Stiege, fondern auf der Leiter

auf und abgehen mußte. Es wurde daher Fifcher d. J.

um feinen Rath angegangen. Im Jahre 1724 wurden
wieder auf feine Empfehlung zwei Thüren in dem
Cabinet des Fürften nicht zu feiner Zufriedenheit ange-

bracht. Beim Gartenpalais war es wieder die Dampf-
mafchine namentlich im Jahre 1725, wo größere Ver-

änderungen vorgenommen wurden, welche der fteten

Fürforge Fifcher's bedurfte. Auch diefer Poften ift

daher hinreichend aufgeklärt. Aus diefen einzelnen

genau fpecificirten Fällen glaubt Dr. ]/g auf die

Urheberfchaft Fifcher's d. Ae. für die Pläne des Garten-

palais fchließen zu können, obzwar er felbft zugefteht,

dafs das Palais bereits auf dem Plane Jean Trehet's

V. J. 1697 fchon im ganzen die heutige Geftalt hat. P'ür

uns bedeuten gerade diefe namentlich angeführten

^ IIe, Das Palais Sjhwarzciiberg am Heumarkl in Wien. p. 7.

* Ilg, Fifcher d. Ae. 319.

' Feuilleton der „Politil:" vom 19. Auguft 1893, nach einem Auffatze

Dr. Ilg's in der „PrefTe".
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Fälle eine Ausnahme von der Regel und fcheinen

gegen die Autorrehaft Fifchcr's zu fprechen.

Lafst man fich aber von dem Namen Martinelli

leiten, nimmt man an, das fürfllichc Haus Schvvarzen-

berg habe von Mansfeld auch den Baumeifler über-

nommen und dafs der Sohn in die I'^ußflapfcn des

Vaters zu treten pflege, fo kommt man wieder auf den
Francesco Martinelli. Hoffen wir, dafs einmal ein archi-

valifchcr Fund auch diefe Frage der Löfung zuführen

wird. ]Vis dahin bleibt es eine offene Frage.

Da Ad. Berger' und Dr. 11g, die ßaugefchichte

des Gartenpalais chronologifch und zufammenhangend
erzählen, durften wir es wagen, dasfelbe Thema ziffer-

mäßig und nach den einzelnen Künftlern gleichfam in

feine Atome zerlegt zu behandeln.

Wir wol noch unfere DarflelluiiL' durch eine

tabellarifche Zufammenftellung der Gefammta'jslagen

nach einzelnen Jahren und Arbeiten im Palais in den
Jahren 1719 bis 1730 crgimzen.

Dabei foll aber nicht verfchw^iegen bleiben, dafs die

Auslagen ficherlich größer waren; denn viele Poflen

gelangten cumulativ für das Stadt- und das Garten-

palais zur Buchung und konnten daher für diefe

Zufammenftellung nicht verwendet werden. Bei vielen

Ausgaben hatte der Caffier das Objecl zu vermerken
unterlaffen, das die Poft betrifft, fo dafs auch der-

gleichen unfichere Kintragungen unberückfichtigt

bleiben mußten.

• Berichte und Mittheilun^cii des AUcrtluiiiisvcrciiies /u Wien 1886,

II. 147-199-
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Viel bedeutender war die Tliätigkeit Martinelli's

im fürfli. Siltivarzeubcrg'fchcii Palais am Neuen Markt.

Hier hieß es nicht nur an Stelle der erkauften drei

Häufer in der Schwan- und in der Kärntncrftraße

einen feiner Beftimmung würdigen Neubau aufzuführen

und ihn mit dem WerdenbergTchcn Freihaufe paffend zu

verbinden, fondern auch im llintcrtracle vis-ä-vis vom
Bürgerfpitale auf dem alten Haufe den dritten Stock
aufzufetzen. Es verfleht fich von felbfl, dafs daneben
auch die Räumlichkeiten im Werdenberg' fchen Haufe
umgeftaltet, die Kanzleien durch Aufführung von
Riegelwändcn und auch die Hauscapelle auf das
prächtigfle neuhergerichtet wurden. Damals bekam
auch der Giebel derFac;adc desWcrdenbcrg'fchen Frei-

haufes feinen fchönen figuralen Schmuck: eine alle-

gorifche Darflelhmg des Reichthums, angedeutet durch

die Gaben der Natur — aus Stucco. Diefes mächtige
Tj'mpanon gehörte zu dem Eleganteflen und Effe6l-

vollften von barocker Plaflik, was wir in Wien
befaßen.' Schon am ii. Feber 1722 erhielt Fürft Adam
zu Schwarzenberg die Bewilligung des Wiener Bürger-

meifteramtes zur Herausrückung des in der Kärntner-

flraße beabfichtigten Neubaues und der Symmetrie
wegen zur Vermauerung des Gäßchens zwifchen dem
Neubaue und dem benachbarten Chaos'fchen Stifts-

haufe. Wegen einer Fleckfiederhütte hieß es das Fleck-

fiedergaffel. Anftatt der projeftirten Vermauerung
erfolgte die Schließung durch ein Portal und die Fleck-

fiederhütte wurde mit 250 fl. abgeiöft. Den Bau und die

ganzen Umgeftaltungen leitete Antonio Erhard o Marti-

nelli. Schon am 7. März 1722 bekommt er zu den neuen
Riegelwänden in der Kanzlei 91 fl. 39 kr. und gleich

darauf zur Aufführung des Haufes in der Kärntncr-

ftraße 1500 fl. und am 15. April 1724 23.150 fl.

Während der kurzen Abwefenheit Martinelli's im Jahre

1723 — er befichtigte die fürfllichen Objefte in

Böhmen — führte die Obficht bei dem aufzuführenden

Gebäude im oberen Haufe der Baumeifter Thomas
Haffenecker, wofür er am 9. September mit 75 fl.

honorirt wurde. Der Bau fchritt fo ftattlich vorwärts,

dafs fchon im Feber 1723 die Höfe gepflaftert, im Juni

die Fußböden gelegt und im November das Parade-

zimmerund die Rathsftube ausgeweißt werden konnten.

Bei diefem Bau gefchah es auch, wie der fürftliche

Hofrath Prangh unterm 28. Juli 1723 dem Fürften

meldete, dafs fich feither, dafs man den Hof aus dem
neuen in das alte Gebäu durchzubrechen angefangen,

nicht allein auf der unteren, fondern bis auf den oberen

Stiege folche Riffe hervorgethan, dafs man in den erften

Stock, wo der junge Prinz und er (Hofrath) wohne,
nimmer auf der Ordinari-Stiege, fondern Leiter bei der

Küche auf- und abgehen muß. Er habe daher den Fifcher

rufen laffen und ihn nach der Urfache diefer Schrick und
Riffe gefragt. Der Fürft nahm diefe Mittheilung Prangh's

ungnädig auf, indem er am 31. Juli d. J. antwortete:

„Uebrigens ift uns fehr unlieb zu vernehmen gewefen,

dafs bei dem Hausbau bei den Seitenmauern bis auf

die obere Stiege fehr große Riffe fich hervorgethan,
welches, gleich wie der Baumeifter Martinelli als ein

Bauverftändiger vorhin beffcr vorfehen follte". Noch
fchärfer war der Brief des Fürften vom 9. Auguft. Er
fchrieb an eben denfelben Hofrath: „Was das Gebäu

' Feuilleton der „Politik" vom 19. Augud 1893, nach einem Auffat/e
Ilg's in der „Preffc".

angehet, wolle er dem Martinelli fagen, dafs wir die

Hiftoria fchon verfteheii, weilen es fo herzugehen

pflegt: wann man mit denen Baumeiftern per Accord
trafiirt, dafs fie tiie Ziegel fein weit voneinander fetzen

und die Lücken mit Kalk verfchmieren laffen, wo
hcrnachher, wenn fich das Gebäu fetzet, nothwendig die

Mauern fuikeii, daher es auch komme, dafs in dem
neuen Gebäu gegen die Kärntnerftraße folche Schrick

gefchchen. Wir glauben endlich, dafs, wann es fich

fchon einmal recht gefetzt, es weiter keine Gefahr

geben werde, infonderheit, wann er (Hofrath) anitzo

recht zufchauet und die Vorfehung thun laffe."

Infolgedeffen ftellte Prangh Martinelli zu Rede;
aber diefer erwiderte, dafs die Riffe in den Stiegen-

gewölben nichts zu bedeuten hätten, und dafs er alles

in fieberen Stand fetzen werde. Auch im folgentlcn

Jahre holte man das Gutachten Fifcher's d. J. ein. Es
handelte fich um das fürftliche Cabinet, in welchem
Fifclier zur unangenehmen Ueberrafchung des Fürften

zwei Thürcn ausbrechen laffen wollte. Der P^urft

refcribirte unterm 14. 06lober 1724 diesfalls an feinen

Hofrath Prangh; „Was die Verfertigung der neuen
Thüren des Fifcher's Gutbefinden nach angehet, fo

hätten wir gewünfcht, dafs er bei der erfteren Pro-

pofition geblieben wäre, inmaßen wir es nicht aller-

dings approbiren können, dafs in fo kleinem Cabinetel

2 Thüren wol ftehen und fich fchicken würden und man
auch die par Ellen Damaft ehender hätte verfchmerzen

können, als anjetzo hiedurch das völlige Cabinet zu

verftellen, welches dann auf diefes Apropos kommet,
wo ein vornehmer Herr, da er die Spaliers um 2 Finger

breit nicht einfchlagen wollen, das ganze Haus lieber

herumben verderben laffen." Auf diefe zwei Anläffe

bezieht fich, wie fchon beim Gartenpalais erwähnt,

die Fifcher im Jahre 1730 furftlicherfeits verliehene

Remuneration von 415 fl. Am 14. Oclober 1724
äußerte der Fürft feine Befriedigung dem Hofrathe

Praneh gegenüber, dafs feine und der Fürftin Zimmer
fchon völlig fertig und ausgefäubert find.

Im September 1725 bekommt Santino Biisy für

Ausweißung der ftuccatirten Zimmer im Haus 48 fl.,

im folgenden Jahre für Stuccateurböden im 2. und

3. Stock 267 fl. fowie für das Ausweißen und Färben
von elf Paradezimmern 130 fl. Ebenfo hat Joh. Heinrich

Sittholz im Jahre 1726 im dritten Stock eilf Fenfter-

ftöcke mit verzinnten Befchlägen verfehen, dann in

eilf Zimmern an den Thüren englifche Bänder und
Schloffer mitMefüngdecken, alles verzinnt, angebracht.

Schließlich wurden auch die Fenfter im 3. Stock vom
Glafer Klebs verglaft. Von den befchäftigtenKünftlern

erwähnen wir den Bildhauer Antonio Canavefe, über

deffen Langfamkeit alle Schriftftücke des Jahres 1723
Klage führen, und dem im Jahre 1724 1800 fl. aus-

gezahlt werden.

Neben Santino Buffy war auch der Stuccateur

Alberto Caniesina ftark befchäftigt; im Jahre 1724
wird ihm ein Honorar von 2090 fl. ausbezahlt. Die Ver-

golderarbeiten führte Jofeph Menzator um 468 fl. aus.

Im Jahre 1727 begann man auf dem „alten

Haufe" gegen das Bürgerfpital den 3. Stock aufzu-

führen und es in das gleiche Niveau mit dem neuen
Gebäude in der Kärntnerftraße zu bringen. Martinelli

bekam für Maurerarbeit und Materialien 338S fl. Die

Stuccateurböden in diefem Tradl führte wieder Santino



— 2l7 —

Bussy in tlcn Jahren 1730 und 1731 um den Betrag von

363 fl 52 kr. aus. Durch diefen ]5au wurde auch die im

Stocke des Hintertrafts befindüche aus dem Jahre

1586 ftammende Hauscapelle berührt. Auch fie wurde
ganz umgcftaltct und erhielt drei neue Altare und
acht Leuchter, welche der Bildhauer Raimund Folyt

für 1220 fl. ausführte. Johann Franz Hörl führte die

Vergoldung diefer drei Altäre aus, wofür er fowie für

das Malen des Maria Einfiedl- und des Johann
Nepomuceni-Bildes S20 fl. beanfpruchtc.

Der Juwelier Cafpar Kreidemann lieferte den
goldenen Kelch, für den er nebft Gold im Baren 931 fl.

37 kr. bekam. Im Juli 1728 wurde dann die erfle Meffe

in der Hauscapelle gelefen.

Bei diefem Baue konnten wir uns kürzer faffen,

demi bekanntlich e.Kiftirt das Palais nicht mehr und
erfcheint unfer kleiner Auffatz nur als ein verfpäteter

Nekrolog desfelben.

Das bisherige Verhältnis Martinelli's zum fiirft-

lichen Haufe Schwarzenberg wurde infofern ein noch
innigeres, als er mit dem i. Januar 1722 zum Bau-

meifter für die fürftlichen Befitzungen in Böhmen
ernannt wurde. Diefe Stelle hatte bisher der Prager

Baumeifler Paul Ignatz Bayer, der Erbauer des

Schloffes Ohrad bei Frauenberg, bekleidet und war
mit I. October 172 1 wegen perfönlicher Differenzen

ausgefchieden.

Leider hat fich der Beftallungsbrief ' Martinelli's

nicht erhalten und fo müßen wir darauf verzichten, aus

ihm nach damaliger Gewohnheit die bisherige Thätig-

keit desfelben kurz zufammengefafst kennen zu lernen.

Ja wir kennen nicht einmal die einzelnen Beflim-

mungen des Beftallungsvertrages; wir erfehen nur

aus den Rechnungen, dafs er eine Befoldung von
200 fl. und ein Deputat von 4 Faß Bier, 6 Strich Korn,
zwei Strich Gerfle und 2 Strich Weizen bezog, dafs er

bei Fahrten fich furftlicher Gelegenheiten bediente, dafs

er auf den Herrfchaften bei den Hauptleuten und fein

Bedienter bei deffen Leuten die gewöhnliche Hofpita-

lität und I fl. 30 kr. täglicher Diät bezog, und auf der

Reife alle Zehrungsauslagen verrechnete.

Wie fein Vorgänger Bayer hatte er von allen

herrfchaftlichenfowohl Hauptgebäuden als Reparaturen
von den Gefeilen und Jungen den gewöhnlichen
Gefellengrofchen zu genießen. Dafür follte er alle Jahr
zweimal, im Frühling behufs Entwerfung von Riffen

und Einleitung der Bauten, im Herbft zur Berichtigung

und Prüfung der Neubauten die Herrfchaften bereifen

und die Riffe in triplo vorlegen. Die Hauptleute
wurden ftrenge beauftragt, keine Bauten zum Nach-
theile Martinelli's vor ihm zu verfchweigen.

Und fo finden wir fchon im April 1722 Martinelli

mit feinem affociirten Bruder auf der Reife nach den
fürftlichen Herrfchaften, fpeciell diesmal nach Frauen-
berg, wofür er 90 fl. 15 kr. berechnet.

Hier hatte der kunflfinnige Fürft die vollftändige

Reftaurirung des alten Fraucnberger Schloßes in's

Auge gefafst, die innerenUmgeil:altungen,Herfl:ellungen

und Adaptirungen waren bereits unter der Leitung
Bayers in Angriff genommen und waren beim Antritte

Martinelli's bis auf die Stuccaturarbeiten Alberto
Camesina's und die Vergoldungen Math. Jofeph Kaziers

' Ein Vermerk läfst fich fo vernehmen: eine andere Copia nebft darunter
gefetztem Original Revers Martinellis befindet fich bei den übrigen Bcftalhuigcn.

bereits fertig. Martinelli fiel daher die Wiederher-
llellung der äußeren Fagade, die Ausbrechung eines

würdigen Hauptportals, die Erbauung einer Zufahrts-

brücke, den Abbruch der alten Bäckerei und des
ganzen baufälligen Traiftes bis vorn an die Schloß-

capelle, Neueindeckung des Schloßthurmes und die

Erneuerung der Schloßhoffagade zu. Die Neuein-
deckung des Schloßtliurmes erfolgte im Jahre 1728; aus

dem langen Chronoltich wollen wir nur die unferen
Zweck betreffende Stelle anführen: „Haec turris circa

natalia s. Johannis Baptistae sine infortunio te6lo et

horologio novo inftructa et renovata fuit. Opifices in

ista turri simul laborantes fuerant hi ordine sequentes:
Aedilis Martinelli, patria Italus, Viennae exiftens eius-

demque pallir Laurentius Habl". Der erhaltene Plan der
neuen Thurmeindeckung zeigt edle, nicht überladene
Formen und erinnert an den Krumauer Schloßthurm.
Nebftbei mußten viele Arbeiten zur Sicherung der alten,

vielfach fchadhaften Beftände durchgeführt werden. So
als im Jahre 1724 die Mauer beim großen durch zwei

Stockwerke gehenden mit den Fresken Georg Werle's
gefchmückten Schloßfaale aus und inwendig fich zu

fpalten und auch der Fußboden zu zerreißen anfing,

ließ Martinelli den in der Mauer befindlichen Waffer-

kaften heraus nehmen und den Raum mit gutem
harten Stein ausmauern. Sollte der Riß noch weiter

gehen, fo wollte der Baumeifter noch durch den Saal
unter dem Pflafter eine Schließe ziehen. Eine ähnliche

Aufgabe harrte feiner im Jahre 1732, da ein Stück
Mauer an den Appartements der Fürftin fehr große
Riffe und gefährliche Einbiegungen zu zeigen begann,
weshalb der Fürft unterm 31. März den kaiferlichen

Gebäude-Oberinfpe6lor Grafen Gundackar von Alt-

hann um die ailfogleiche Abfendung Martinelli's mit

dem driften Verfprechen zu bitten fich veranlafst fah,

dafs diefer längftens in fünf bis fechs Tagen zurück-

kehren werde. Infolgedeffen begab fich Martinelli mit
Bewilligung des Grafen Althann am 3. April nach
P'rauenberg und von da nach Befichtigung des Bau-
gebrechens dire6l nach Krumau, um dem beforgten
Füriten Bericht zu erftatten und anzugeben, was vor-

zukehren wäre.

Für die Domaine Wittingau entwarf Martinelli

1723 nebft Planen für verfchiedene Wirthfchaftsobje6le

den Plan zum Wiederaufbaue des 1637 eingeäfcherten
und feit dem nur proviforifch eingedeckten Kirchen-
thurmes. Für Pofielberg fertigte er 1723 den Abrifs für

die dort zu errichtende Schloßcapelle und den Altar

des heil. Johann von Nepomuk. Nach feinem Modelle
verfertigte der Stift Offegger Bildhauer Johann Ed-
mund Richter diefen Altar um 125 fl. und Jofeph
Höpperger, Maler und Oswald Rauch, Marmorirer,
Bürger von Prag, beforgten die Staffirung desfelben

um 600 fl. und gegen freie Station. Das Altarblatt

hiezu malte der Wiener Maler Maximilian Hannl. Am
16. Mai 1724 erfolgte die Weihe der Capelle. Auf der
Domaine Krumau rührt von ihm der Entwurf zur

neuen Kirche in Andreasberg. Den erften Plan entwarf
der fürftliche Baupolier Franz Fortin; aber er fand

nicht den Beifall des Fürften.

Es bekam nun Martinelli den Auftrag, den Plan

zu einem zierlicheren und anfehnlicheren Gotteshaufe
zu entwerfen, dem er am 3. April 1728 entfprach. Am
27. Juli d. J. wurde in Anwcfenheit der Fürftin
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Eleonore Amalie zu Schwarzenberg am höchften

Punkte des Ortes, wo fich eine herrliche Ausficht über

die reizende Gebirgsgegend eröffnet, der Grundftein

zur neuen Kirche gelegt. Am 6. Auguft 1729 fandte

der Fürfl: von Wien vier von Daniel Gran verfertigte

Bilder: St. Andreas und Maria Verkündigung für das

Hauptaltar, heil. Jofeph und Johann von Nepomuk für

die Seitenaltäre. Die Bilder wurden zwar fchön und
koftbar befunden, aber zugleich bedauert, dafs nicht

ftatt Maria Verkündigung — Maria Heimfuchung, wie

das Patrocinium es erheifcht, gemalt fei. Man werde
aber trotzdem diefes Bild aufmachen, bis fich ein

paffenderes finden werde.

Der Fürfl: verfprach am 10. Auguft darauf bedacht
zu fein, dafs ein anderes dergleichen Altarblatt

gemalt werde.

Schon am 6. Juli 1729 wurde die Andreasberger
Kirche vom KrumauerErzdechante in Anwefenheit von

circa 6000 Menfchen eingeweiht. Am 28. Januar langte

auch das richtige Bild: Heimfuchung Marlae ebenfalls

von Gran gemalt in Krumau an und wurde mit dem
früheren ausgewechfelt. Die Juweliere Raumer und
Münich lieferten die Lampe, Monftranz, Kelche und
das Ciborium, Mari-i Katharina Schwenkin Spitzen

und andere weiße VVäfche. Im Laufe des Sommers
1729 wurde auch der Pfarrhof fertig.

Im Jahre 1730 lieferte Martinelli Abriffe für das

fürftliche Schloß Schwarzenberg in Bayern, wofür er

als für eine contractlich nicht ftipulirte E.xtrabemühung
mit 300 fl. honorirt wurde. Schließlich befferte er im
Jahre 1739 die vom Sturme befchädigten Gewächs-
häufer und 1742 die Gärtnerswohnung und Baffins im
Schwarzenberg' fchen Garten in Wien aus. Seit 1727
pflegte er im Gefolge feines Vetters die fürftlichen

Befitzungen in Böhmen zu bereifen. Das war aber nur

ein Theil und zwar der geringere der ausgebreiteten

Thätigkeit Martinelli s.

Sein Hauptverdienft bleibt die Ausführung der

monumentalen Barockbauten Wiens nach den Plänen
Fifchers d. Ae. von Erlach. Dafs Kaifer Karl VI. zum
Baue der Karlskirche fich für den Plan Johann Bernard
Fifchers entfchieden hat, ifl jetzt aus der Correfpondenz
des Directors der kaiferlichen Medaillen- und Münz-
fammlung Heraeus mit Leibiiitz über jeden Zweifel

ficherflellt.' Auch in dem Gedenkbuche der Pfarre bei

St. Karl heißt es, dafs der berühmte Architekt
Fifcher die Baupläne gemacht und Martinelli fie aus-

geführt hat.* Hofbauer, Wieden 51 und Wiirsbach,

Biogr. Lexikon XVII. 22

Anton Erhard hinzu.

Ilg glaubte aber aus dem Umflande, dafs der

Name Martinelli in den Baurechnungen gar nicht vor-

kommt, fchließen zu können, dafs Martinelli nur als

untergeordnete Kraft unter der Leitung und in der

Kanzlei Fifchers an dem Baue befchäftigt und als

folcher auch nur von Fifcher honorirt war. ' Er
hatte überfehen, dafs wohl die Concurrenten Fifcher's

für ihre abgelehnten Projedle honorirt wurden, er

aber leer ausgeht, wie er denn außer dem Wagen-
paufchale von 500 fl. für den Bau felbft gar nicht

honorirt erfcheint. Wenn er nun auch noch den aus-

fügen den Taufnamen

führenden Baumeifter aus feiner Jahresbefoldung p.

2000 fl. hätte entlohnen muffen, fo wäre ihm die Ehre,

dafs feine Pläne acceptirt wurden und dafs er die Ober-
aufficht führte, theuer zu ftehen gekommen.

Aber wegen der Widerfinnigkeit diefer Idee

nehmen wir als ficher an, dafs die Baurechnungen der

Karlskirche unvollftändig find. Für Martinelli wäre
wohl auch an den Bezug des Gefellengrofchen an Stelle

eines Honorars, wie wir es bei der Schwarzen-
berg' fchen Beftallung gefehen haben, zu denken.

Dafs aber Antonio Erhardo Martinelli der aus-

führende Baumeifter der Karlskirche war, bertätigt der

Fürft Adam Franz zu Schwarzenberg felbft in feiner

Zufchrift vom 27. Mai 1724 an den Frauenberger
Hauptmann Wenzel Anton Dvoi^ak, als es fich darum
handelte, einen gefchickten Maurergefellen Namens
Kunft beim Martinelli ausbilden zu laffen.

Er fchreibt von Laxenburg: „Desgleichen ift der

Martinelli erbiethig, dem anderen in Prag befindlichen

und von euch zur Herrfchaft abgeforderten unter-

thänigen Maurer als des obigen Zimmergefellen

Bruder in Wien Arbeit zu geben... und würde ein

folcher Menfch vornehmlich anjezo, wo der Martinelli

die koftbare Sti. Caroli Borromaei Kirche und die

kaiferliche Bibliothec zu bauen hat, viel zu fehen und
zu lernen gute Gelegenheit finden."' Er ift fomit nicht

nur der Baumeifter der Karlskirche (171 5— 1737),
fondern auch der Hof-Bibliothek (1722'). Im Jahre

1727 baute Martinelli nach den Plänen Fifcher's d. J.

an der Kirche zu Weikersdorf, 1728 baute er das große
Invalidenhaus in Peft, opus caes. architecti A. E. Marti-

nelli.

Diefer geiftlofe fchablonenhafte Bau, fagt Dr. Ilg,*

zeigt am heften, was er vermas: wenn Fifcher nicht

hinter ihm fteht, wobei uns jedoch der Zweck des

Gebäudes und der bewilligte Geldaufwand nicht

gehörig in Anfchlag gebracht erfcheinen.

Um diefe Zeit fcheint er kaiferlicher Hofbau-
meifter geworden zu fein, wie nicht nur aus der eben
beigefetzten Titulatur caes. architectus, fondern auch
daraus zu entnehmen ift, dafs Adam Franz Fürft zu

Schwarzenberg den General-Direclor aller Hof-, Luft-,

Civil- und Gartengebäu Grafen Gundackar von Althann
bitten muß, ihn auf einige Tage nach Frauenberg
reifen zu laffen.

Schließlich arbeitete er 1731 an der vergrößerten

Schranne am hohen Markt in Wien.

Am 15. September 1747 ift er in Wien im

64. Jahre verfchieden und wurde bei den Urfulinerinen

in Wien begraben, wofelbft feine Tochter Maria
Therefia (f 24./12. 1787) Nonne w-ar.

Diefe Menge mitunter höchft bedeutender Bauten
(Ilg^ führt eine ganze Reihe anderer vor das Jahr 1723
fallender Bauten in Wien, Böhmen, Mähren, Ungarn,
Kroatien und Steiermark an, die wir nicht kennen und
daher außer Betracht laffen) könnte Martinelli felbft

nicht beforgt haben, wenn er nicht an feinem Bruder

und fpäter Vetter verläßliche Compagnons und Stützen

gehabt hätte. Als ausübender Kraft, als führendem Bau-

meifter gebührt daher Martinelli auch in der Gefchichte

' Dr. Ilg, Fifcher d. Ac. 635.
= Ebenda, 677.
' Kbcnda, 341.

' B, 7, D. 8.

- Dr. Ilg, Fifcher d. Ae.. 404.
' Ebenda 405.
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der Wiener Barockbauten eine Ehrenflelle; wie weit

ilim aber ein fchöpferifches Talent zukommt, das miißen

wir dem Dctaiiftudium diefer Objecfle feitens berufenerer

Kräfte üi)erlaffen.

\Venn iim W'iirzbacli einen Freund Fifclier's d. Ae.
nennt, fo erfcheint es nacli dem, was wir \on iiircm

Verhältnis zu einander erfaliren haben, nicht nur "anz

glaubwürdig, fondern wir möchten diefe Freundfchaft

auch auf Fifcher d. J. ausdehnen.

Da uns betreffs des Bruders und des Vetters

Antonio Erhardo Martinellis keine neueren wichtigen

Nachrichten zur Verfügung flehen, fo begnügen wir

uns auf das bei llg^ Gefagte hinzuweifen.

' Ebenda, 346.

Spät-römifche Ziegel aus Niederöfterreich.

Von Profeffor Willi. Knhitßhek.

jINE kleine Gruppe von Ziegelftempeln, die der

fpätcflen Zeit der Römerherrfchaft an der

rätifchcn und ober - pannonifchen Donau an-

gehören, beginnt mit ofarn, wird durch einen bald ab-

•gekürzten, bald ausgefchriebenen Eigennamen (meift

oder immer im Geniti\') fortgeführt und durch den

Titel mag(istcr) oder irgend einen anderen Zufatz ge-

fchloffen. Es find dies die Stempel:

ofarn bonomag

ofaru bonop7i . . .

ofant niaxcntiaviii

of annaxcntiar

of aran maxenti. . .

ofarn (oder aran) nrsicinimg

o]farandigni. . .

Die Auflofung der in folchen Stempeln enthalte-

nen Abkürzungen begegnet umfo größeren Schwierig-

keiten, je weniger Varianten von ihnen vorliegen, und
je befchränkter das Gebiet ift, innerhalb deffen fie auf-

treten. Wie etwa fonft die römifchen Provincialmünz-

ämter trotz der allgemeinen Regeln, nach welchen fie

von der kaiferlichen Centralregierung geleitet wurden,

ihre Münzprägung fehr individuell geftalteten, fo haben
die einzelnen Armeecorps für die von ihnen oder unter

ihrer Aufficht fabricirten Ziegel Stempel \'erfchiedener

Zeichnung und Textirung gewählt und diefe felbft-

gewählten Regeln mitunter fehr lange Zeit hindurch

befolgt. Wir find heutzutage noch fehr weit davon ent-

fernt, diefe Unterfchiede genauer erfaffen zu können,

obwohl fie ficli fchon bei der Durchficht des Berliner

Infchriftencorpus und bei dem Vergleich mehrerer
Localmufeen von felbft aufdrängen. Eine zufammen-
faffende Behandlung der Ziegelflempel, welche die

Fundorte und die Fundumgebungen, die Dimenfionen

der Ziegel und die ftiliftiiche und textliche Ausführung
der Ziegelrtempel in Betracht zöge, und die ficher zu

feften Anhaltspunkten für die chronologifche Anord-
nung derfelbcn führen würde, ift ein Bedürfnis, dem
fich die epigraphifche Forfchung nicht mehr lange wird

verfchließen können.

Eine Folge des Unbehagens, das aus dem Mangel
einer Ueberficht über diefe Denkmälergattung cntfteht,

ift die ftiefmütterliche Behandlung durch alle, die die

Ziegelllempel der römifchen Legionsbauten als Anhang

XXVII. N. F.

zu epigraphifchen Sammlungen zu bearbeiten fich ge-

nöthigt fahen, und dafs man nirgend, auch nicht im

Corpus inscriptionum Latinarum' ausreichende Be-

fchreibungen findet. Es ift nicht weiter zu verwundern,

dafs jede fpecielle Förderung unter dem Mangel einer

corpusartigen Regiftrirung des vorhandenen Materials

leidet, und ich muß aus diefem Grunde auch für die

folgenden Zeilen, die anläßlich einer fpeciellen Anfrage

gefchrieben worden find, um nachfichtigc Beurtheilung

bitten.

Die oben bezeichnete Gruppe von Ziegelftempehi

müßte fchon nach Ausweis der (liliftifchen Indicien der

Schrift derfelben fpätcn Epoche zugefchrieben werden;

fie ftammt auch aus demfelben Produftionsgebiet.

Diefes Gebiet wird durch die Fundorte, das Alter auch

durch den Titel magister, der nicht der vorconftantini-

fchen Zeit angehört, einigermaßen wenigftens um-

gränzt.

Einer der vier Feldherrnnamen, welche bisher in

diefer Gruppe aufgetaucht find, begegnet auch in

anderen Stempeln, fo in den (in den Rahmen einer

Fußfohle eingeprefsten) Formeln tcnip} Ur., tem. Ur.

du. oder tcinp. Urs; dann in den rechteckig umrahm-

ten und mitunter mit dreieckigen feitlichen Griffen ge-

fchmückten Marken leg. X g. Ursici. . ., iem. Ur. l.

X g. und iem]p. Urs. l. X g., fowie leg.] II Jtal. Pet.

temp. Ursie. duc. und leg. II Jtal. Alar . tcmp. Ursic.

V. p. dtic. Ahtr dux \md magfisterj gehören verfchie-

denen Stufen der militärifchen Rangordnung an, und

wir find deshalb außerftande, den (übrigens nicht felte-

nen) Namen Ursicinus beider Serien auf dasfelbe Indi-

viduum zu beziehen.^

Lefezeichen finden fich in diefen Stempeln nicht

oder fafl: nicht, fo dafs wir diefes Hilfsmittels für die

Worttrennung entrathen müßen. Von den mit ofar,

ofarn oder ofaran beginnenden Legenden nehmen wir

' Die ausgezeichnete Arbeit, welche Heinrich DrelTel für die ftadt-

römifchen Ziegel im XV. Bande diefes Sammelwerkes geleiftet hat. kommt
felbftverftändlich höchflens als Vorbild hier in Betracht; in Rom finden fich

ja bekanntlich keine Legionsziegel.
- Uiiip. verftehe ich als tenip(cr.^nte). nicht als teinfi(ore), und aifo als

fynonym mit ordinante, insistcnte, disponentc. Als Terminus technicus der
.\dminiftration kann ich tempero fonft nicht nachweifen. Indes verfclilägt dies

wohl nicht viel, da diefelbe Bedeutung diefes \'erbunls fonft bezeugt ift. vgl.

zum Beifpiel Statins Theb. IX 828 utque acies audax et Marita si^na
\

temperet ( yettus, ttonne vidcsr); silv. III 3, 138 gui nutu superas nunc
tctnpcrat arccs.

' Ich muß bei diefer Gelegenheit bemerken, dafs die von beachtens-

werther Seite jüngft mitgethcilte Lefung leg. X Ursic. mg., die auf den beiden

Stempeln des Wiener Hof.Mufeums, Nr. 646 und Nr. 647 ftehen foU, nur aus

ungefährer Erinnerung niedergefchrieben fein kann und jedenfalls nicht diefe

beiden Marken wiedergibt.

30



220

zunächfl: of für officina in Anfpruch; officina als gleich-

bedeutend mit Ziegelei begegnet auch fonft häufig

genug, vgl. zum Beifpicl CIL XV i86. ^"jS. 693, und

ganz gewöhnlich feit Diocletian CIL XV p. 386 f.

Früher habe ich, fowie andere, diefe of. auf eine offi-

cina armorum bezogen (vgl. Caefar b. c. II 34, CIL II

377, alfo = armorum fahrica in der Notitia dignita-

tum) und die folgenden Buchftaben als ar(moruvi) oder

arm(orum) verftanden. Aber neue Exemplare haben

gezeigt, dafs nach AR nicht M, fondern N folge, und

haben jene Deutung voUlländig befeitigt. Of(ficii)

arfmonn?iJ n(avalc), letzteres Wort — ,Ziegelei', \gl.

CIL III 1 1 382, ift ebenfowenig wahrfcheinlich, da navalc

nur eine Unterabtheilung, die um einen Teich gelagerte

Gruppe eines Ziegehverke.s,' bedeuten kann, etwa wie

officina bei den Miinzämtern der Kaiferzeit nur eine

Divifion, eine Unterabtheilung des technifchen Appa-
rates eines Münzamtes bezeichnet: eine Bedeutung, die

übrigens auch den Ziegeleien nicht fremd ifl.^ Außer-

dem wird diefe Interpretation durch den neu hinzu-

tretenden Stempel ofaran unmöglich gemacht. Viel-

mehr erfcheint es einleuchtend, dafs ar., am. und araii.

Abkürzungen desfelben Wortes find, am. nach dem-

felben Principe gekürzt, nach dem auf dem Ziegel der

zweiten Italifchen Legion Ursicimis durch Urse, abge-

kürzt ift, und anderwärts Arb. für Arabiens, Idb. für

Idibus, Septb. für Septcmb., Inda, für Indictio fleht;

vgl. noch Kal[cn)d(as), Dcc(em)b(res), ep(i)s(copus), re-

c(e)s(sit), Tham(u)g(adi) u. a. Da ferner keine Mög-
lichkeit befteht, in Aran. etwas anderes als einen

Eigennamen zu fehen, muß of. Am. oder of. Aran.

der Name eines Ziegelwerkes gewefen fein, ein älterer

Name, der auch nach einer oder mehreren Eigen-

thumsübertragungen genau fo erhalten blieb, wie die

Bezeichnung fo vieler Grundftücke in römifcher Zeit

oder die Hausnamen in Inneröfterreich während des

16. und fpäterer Jahrhunderte fich lange Zeit er-

hielten. Diefer Name mag der des Begründers oder

des erflen Eigenthümers der Ziegelei gewefen fein

oder fich an eine Localbezeichnung angelehnt haben;

genau fo wird der Name der domitifchen Ziegelei,

als fie Eigenthum eines C. Licinius Montanus ge-

worden ifl, bezeichnet als fig(linae) Dom(itianac) C.

Licini Montani CIL XV 148; als Eigenthum eines

Valerius Severus wird fie fig(linac) Do7n(itianac) L.

Valeri Sevcri genannt (n. 151); als fie dann Eigenthum
des Fulvius Plautianus, des Prätorianerpräfecten (203
bis 205 n. Chr.) geworden war, wurden die Ziegel mit

ex pr(acdiis) C. Ful(vi) Plaut(iani) pr(aefecti) pr(ae-

torio), c(larissimi) v(iri), co(n)s(tdis) II, fig(linis)

Domiti(anis) geftempelt (n. 160). So find auch die

Ziegel mit figulinas Ivensianas leg(ionis) I Nor(icae)

zu verftehen, welche in den Donaugegenden Nieder-

öfterreichs und des angränzenden Weftungarns ge-

funden werden; hier ifl es eine Ziegelei, die entweder
von einem früheren Eigenthümer oder von einer Loca-
lität ihren Namen genommen hat, und Ziegel mit fig.
Ives? find in ziemlichem Umkreis vertrieben worden ; fie

' und alfo nur bei einem kleinen, auf einen einzigen Teich angewiefcnen
Ziegclwerke das ganze Unternehmen.

- Vgl. CIL XV 345 ojfi'^- Anni Zos(imi) ßg(iinis) Cerm.; navale und
officina find dann parallel mit fx /orn(ace) PecuUaris ser(vi) 64 b oder ex
fig(linis) Caes(aris) nfostri} Srptimianis, figfulo) Ritusio J'rimo 536.

' Alfo ohne Legionsnamen; das ift für mich auch der Grund, weshalb
icji gar nicht mit der Möglichkeit rechne, dafs die Icgio I Norica bei einer

finden fich in Wien, Mautern, St. Polten, Mauer-Oehling,

Enns u. f. w., neben Ziegeln einer anderen Fabrik,

fig. Sab., die in Wagram, bei Erlaa, St. Polten u. f. w.

auftreten. Nachdem iX\<t figlinac Aran. . . . vom Staate

occupirt worden waren, erhielten die aus ihr hervor-

gehenden Ziegel irgendwann Stempel, die erftens auf

die Provenienz, zweitens auf den commandirendcn
Officicr hiiiwiefen: daher of(ficina) Aran... Ursicini

mag(istri) oder of. Aran. Bono^ mag(istro).

Die Angabe des militärifchen Grades kann auch

wegfallen, ganz wie bei den Ziegeln mit tcvi(pcrante)

Urfsicino) neben tcni(perantc) Ur(sieino) du(cc). Und
das ift, wenn ich mich nicht täufche, der Fall bei den

Ziegeln des Maxentius. Hier folgen auf of. Arn. Ma-
xenti noch die Complexe AVIN oder AR; in ihnen

Ortsbezeichnungen zu fuchen geht nicht an, da der

Fabriksort bereits durch of. Aran. gegeben ift. Ich

fuche vielmehr hier die gleiche Interpretation, die mir

für die Ziegel der zweiten Italifchen Legion nöthig

erfcheint; diefe Ziegel befagen, dafs fie auf Befehl des

dux Ursicinus in der Ziegelei der leg. II ItaL her-

geftellt worden feien und fetzen hinter den Legions-

namen die Abkürzungen bET oder ALAR. Indem ich

keine der von anderen Seiten verfuchten Erklärungen

diefer Abkürzungen annehmen zu können erkläre, will

ich in Ai'in... und Ar... den Namen des Uiiter-

officiers fchen, dem die Leitung der Ziegelfabrication

oblag. Dasfelbe gilt auch für den einen Ziegel mit of.

Aran. Bono, Pu. ., wo ich in Pu. . nur die beauftragte

Charge erkennen kann. Ich v'erweife zur Erhärtung
diefer Möglichkeit bloß auf die Ziegel der zweiten Ita-

lifchen Legion mit /eg. II Italic . . Fortnnatu(s), leg. II

Ital. Patr., leg. II Italicae Quiniianus, auf Ziegel der

legio VII Claudia aus Viminacium, wo neben dem
Namen des Platzcommandanten noch ein untergeord-

neter Officier genannt wird leg. VII Cl. s(ub) c(tira)

Euf(emir) p(rae)f(ccti) Bessio, leg. VII Cl. s. c. Enf.pf.
Silvan. und VII s. c. Ursaei F(lavius) Argutio f., auf

die Ziegel des Frigeridus vfirj p(erfectissimus) dux,

die dem Namen des dux einen Subalternen folgen

laffen, Ap. Valenftini), und endlich auf die von Vinicius

Pantagathus in der fulpicianifchen Ziegelei bei Rom
gebrannten Ziegel, die die Serienzeichen Ap., Eu., Lo.,

My., Pa., Pol. u. f. w. tragen. Was im letzten Fall durch
die Namensinitialen der Ziegeleiauffehcr erreicht wird,

die Angabe des iiavale oder des Ofens, in welchem der

Ziegel hergeftellt worden war, wird in der carnunti-

fchen Ziegelei des Valerius Constans durch Stern,

Palmzweig, Kranz und Halbmond angedeutet.

Iven... genannten Oertlichkcit felbft eine Ziegelei begründet und fie daher zum
Unterfchiede von etwa einer zweiten Legionsziegelei Ivettsianae genannt habe.

' oder ift der Name des Commandanten abgekürzt? Etwa für Boncsia-
niiS oder für Boncsus ? Ein Bonosus, ntagistey eqttitu)ii, ift im Jahre 347 Adreffat
eines kaiferlichen Refcripts cod. Theod. V 4. i ^ cod. Just. VI 62, 2. Der
vierte Name, der in der Gruppe der mit of. Aran. beginnenden Ziegelftcmpel
erfcheint. ift meines WifTens vorläufig durch ein einziges Beifpiel vertreten.

Diefer Ziegel ift Eigenthum des Freiherrn Ludwigstorff in Deutfch-Altenburg
und fein — leider verftümmelter — Stempel ift in ungefährer Nachahmung
meiner Copie im CiL III S. 11430 als ..ARAXCIlSNiy edirt worden. Zu lefen
fcheint o]/. Aran. Digni..,. wie die Abbildung i zeigt, die ich nach einem von
dem Eigenthümer des Ziegels mir gütigft zur Verfügung geftcllten Abklatfche
gezeichnet habe. Ob der Name Dignus oder Dignitius o. ä. ift, weiß ich nicht

/u f;igen; es ift übrigens auch das / vor dem Bruche nicht außer Zweifel.
Das im CIL n. 11430 unter b abgedruckte Bruchftück eines Ziegels gebort,
foweit die ftUiftifchen Merkmale ein Urtheil geftatten. nicht zu einem Dign...-
Stempel, fondern zur Maxentius-Grxippi:.



221 —

Notizen.
I lO. (Röniifcher Grahßein in Mödling.)

Mitte November 1900 wurde zu Mödling bei

Adaptirungsarbeiten im Gebäude des k. k. Bezirks-

gcriclites eine in der Einfahrt als Bauftein verwendete
Infcliriftplatte bloßgelegt. Sie wurde von der Bau-
leitung dem Vereine der niederöfterreichifchen Landes-
freunde übergeben und ift gegenwärtig in dem in

Bildung begriffenen Mödlinger Localmufeum im Ge-
bäude der Mädchen-Volks- und Bürgerfchule (Baben-

bergerftraße 20) untergebracht. Von dem Funde
brachten die ,. Mödlinger Zeitung" vom 18. und vom
25. November 1900, die „Neue freie Preffe" vom
18. November 1900 (Nr. 13017, S. 8) und J. Teplarek
im „Niederöfterreichifchen Landesfreund" IX (1900),

S. 48 Nachricht. Gleichzeitig feilen nach freundlicher

Mittheilung des Herrn Reda6leurs Franz Skribany
antike Ziegelbruchflücke, darunter angeblich eines mit

der Legionszahl XIII, zum Vorfchein gekommen fein,

die von den Arbeitern weggeworfen wurden.
Die durch einen horizontalen Bruch (in Zeile 7)

in zwei Theile gebrochene Sandfteinplatte ift hoch

074 M., breit 0-48 M., dick 0-125 M. Die Infchriftfläche

zeigt feitlich und unten Spuren einer durch eingeritzte

Linien gebildeten Umrahmung. Die forgfältigen, zwi-

fchen leicht vorgeriffenen Linien If ehenden Buchftaben,

deren Höhe von 8 auf 5 Cm. herabgeht, weifen das
Denkmal der erflen Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.

zu. Die vier roh eingekratzten S-ähnlichen Zeichen in

Zeile I und am Schluße find offenbar in neuerer Zeit

zugefügt. Die Infchrift lautet:

FL-FLAVJ
A

-'i-Lhvmwn

DfisJ mfanibusj. Fl(avio) Flaviano Tro(mentina) Fla-

vinifil(io), mil(iti) leg(ionis) Xgem(inae) stip(endioruin)

VII [hfcresj] ffaciendumj cfuravit).

Der in Zeile 3 genannten Tribus Tromentina ge-

hörten außerhalb Italiens, wo feit der Zeit Hadrians
keine Aushebungen für die Legionen mehr ftatt-

fandeii, nur einige Städte Dalmatiens (Aequum, Epi-

daurum, Narona, Salonae) an (vgl. \V. Kubitfchck,

Imperium Rom. tributim discriptum, p. 232 ff., 272).
In einer der letzteren wird Flavius Elavianus, der in

der damals im nahen Vindobona ftationirten X. Legion
diente, heimatberechtigt gewefen fein. Dafs er einer

Neubürgerfamilie entflammte, zeigt fowohl das Kaifer-

Gentilicium Fl(avius), wie die an das Schema der
Peregrinen-Namen gemahnende auffallende Nachftel-

lung des Vaternamens (Flaviano. . . Flavinifil.).

Dr. Anton von Prenierßein, k. k. Confervator.

III. (Römifclie Infchrift aus Steierviark.)

Bruchftück eines Grabfteines, gefunden im Früh-
jahr diefes Jahres im Obftgarten des Herrn Kollenz in

der Waidfchach bei Pettau, an der P^ortfetzung jener
Römerftraße, die Herr Correfpondent Profeffor Vincens
Kolumt nachgewiefen hat. Weißer Marmor, links, rechts
und unten abgebrochen. Schöne Buchftaben des i. oder
2. Jahrhunderts n. Chr.

Die Ergänzung der Infchrift ilt dadurch erfchwert,

dafs jeder Anhalt fehlt, um die Länge des rechts ab-

gebrochenen Stückes zu fchätzen. Schwierigkeit macht
auch der erfte Buchftabe der erften Zeile L" Er kann
das Ende eines Gentile fein: yji]l(ii{s) (vgl. C. J. L. III

n. 4321 (Brigetio) C. Julius Luperens), C]l(audius),

FJlfaviusJ : weniger wahrfcheinlich find wegen des
Alters der Infchrift, foweit fie aus den Buchftaben-
formen zu erfchließen ift, Aejlfius) oder Aure]l(ius).

Möglich ift auch, dafs es fich um die Tribus handelt:

C]l(audiaJ, Fa]l(erna), Ga]l('eriaJ, Pajlfatina), Po]l(lia),

PubJlfiliaJ, Ste]l(latina), Ve]l(ia) und Vo]l(tiniaJ. An
l(iberti) möchte ich wegen der focialen Stellung des
Mannes nicht denken. Endlich kann man an fi]l(ii)

denken, was als das Wahrfcheinlichfle erfcheint (vgl.

C. J. L. III n. 3956 (Siscia) C. Voleinius C. f. Luper-
cusj. Der letzte Buchftabe der erften Zeile ift ein O
oder ein Q. Zur Ergänzung der letzten Zeile ift III

n. 41 1 1 heranzuziehen, in der C. Tiberinius Faventinus
als dee(urio) eol(oniae) Poct(ovionensis) und praeffeetiis)

fabruni erwähnt ift. Ich gebe daher folgende Ergänzung:

[D(is) M(anibus) .... fi]l(i) Luperci dec(urioms) q(tiae-

storis)[ oder o[rn(ainentis)
\
Aq]uinc(i) d(ecreto)

dfecurionum) Aquin[c{ensium) orn(att) I . . .et Tiber(i-

7iiae) Favent[inae . . . .

So zum Theile nach O. Hirfchfelds Vorfchlag,
wobei ich noch bemerke, dafs auch das O der erften

Zeile zu einem Ortsnamen, zum Beifpiel O(vilava)
gehören könnte.

Nach Mittheilung des Herrn Correfpondentcn
V. Kohaut ift zwifchen Pragerhof und Kranichsfeld in

Ober-Goriza auf dem Hrastnikgrunde, jetzt Herrn
Vodo.sek gehörig, ein großer marmorner Sockelftein

30*
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gefunden: rSo M. lang, r6o M. breit, o 50 M. hoch,

mit einem Loche zum Einlaffen der aufrechtftehenden

Grabplatte von 1-46 M. Länge, 064 M. Breite und

0-40 Tiefe. Ein gleicher Sockelftein aus Marmor ift an

der Bezirksftraße nach Radkersburg an der Kreuzung

mit jener nach Mofchganzen, außerhalb der Ornigvillen,

gefunden worden: 1-50 M. lang, 1-30 M. breit, 045 M.

hoch. Das Loch zum Einlaffen der Grabplatte ift

070 M. lang und 0-25 M. breit. Beide gehörten alfo

zu ftattlichen Grabmonunienten, die vielleicht noch

unter dem Boden erhalten find.

Profeffor Dr. IC. Gtirlitt, k. k. Confervator.

112. (MittelalterlicJu Infcliriftcn von Brionigrande.)

Im Herbfte 1900 wurde die Kirchen- und Klofter-

ruine St. Pietro auf Brioni grande von den dichten

Macchien befreit und mit dem Abräumen des dort

lagernden Baufchuttes begonnen, um einige für die

Erhaltung diefer Ruine dringend nothwendige Arbeiten

vornehmen zu können und ein Baudenkmal im Beftande

zu fichern, deflen Errichtung in das frühe Mittelalter

zu verlegen ift.

Außer zahlreichen Fragmenten von Sculptur- und

bearbeiteten Werkftücken, die vornehmHch derlnnen-

Decoration des Kirchenbaues angehören, wurden zwei

Grabinfchriften aufgefunden, die für die Gefchichte der

Brionifchen Infeln, wie für die des Klofters St Pietro

wichtige Documente bilden.

In der einen Infchrift fallt der Commissarius Brio-

rum auf, der auf Brioni eine Zufluchtsftätte gefunden

hatte. Diefelbe (Fig. i und 2) lautet:

i7ai

MARCVS SAMVELIS
NOBILIS ANTIVEkNSI
COMISSARIVS HRIORVM
A PLEBE PERSECVTVS
HICH REQVIEM MEAM IN

SECVLVM SECVLI STATVIVI
170.1

Die zweite hier gefundene Infchrift lautet:

MCCCCLXII.DIE.III.

NOVENBRIS.HOC:
EST.SEPVLCRVM.
MAGISTRI.LVCAM.

Anton Gnirs.

113. An der Feftung Hohenfalzburg werden der-

zeit einige Renovirungsarbeiten durchgeführt, unter

anderem an der weftlichen Fronte des fogenannten
Nahenthurmes, und foll auch die ganze Wand grau
gefärbelt werden. Confervator Regierungsrath V. Berger
befürchtet, dafs bei diefen Arbeiten diefes hervor-

ragende Baudenkmal in feinem einheitlichen alten

Charakter leicht Schaden leiden würde, und hat daher
empfohlen, Ausbefferungen an den Außenwänden der

Feftung nur dann vorzunehmen, wenn fie aus Sicher-

heitsgründen unbedingt nothwendig find, aber auch
dann nur in möglichft geringem Umfange und ohne

Einflußnahme auf den alten Charakter des Baues, womit

fich die Central -Commiffion vollkommen einverstanden

erklärt. L-

114. Das Präfidium des Wiener Dombauvereines

hat im Laufe des Monates Juni d. J. die fehr erfreuliche

Nachricht anhergelcitet, dafs nunmehr die Wiederher-

ftellung des altehrwürdigen Riefenthores am Wiener

Dome glücklicherweife nach feinem urfprünglichen

Plan in naher Ausficht fteht. Die Central-Commiffion

kann nur wünfchen, dafs die Beendigung diefes Werkes
in möglichfter Bälde gelinge und unferem Dome zu

feinem guten und alten Rechte verhelfe. Sie nahm daher

von der eingeleiteten Adlion zur Wiederherftellung des

mittleren Theiles der Weftfacade mit lebhafter Befrie-

digung Kenntnis, wünfcht dem Unternehmen im Inter-

effe des altehrwürdigen Baudenkmales den heften

Erfolg und fpricht fich mit der Art und Weife der

beabfichtigten Reftaurirung vollkommen einverftanden

aus. L.

115. Am 16. März d. J.
fand die bauliche Unter-

fuchung des Kirchengebäudes in Aflenz ftatt und hatte

feine Schließung zur Folge.

116. In Ergänzung des Berichtes zu Z. 1350/1899
wird über die Unterfuchungen am 4. September 1899
im Caßell zu Tricnt berichtet, und zwar über Punkt 4
„Ueber die Malereien des Stiegenaufganges zur

Loggia", XXIII (1897), Beilage IV, mit ,.s" bezeichnet.

Gleich beachtenswerth und prächtig polychromirt

war der Stiegenaufgang zur Loggia des Löwenhofes,

insbefonders die Polychromirung der Decke in dem
kleinen fchmalen mit der Loggia flüchtigen Gange
erinnert mit dem farbenprächtigen Ornamente auf

imitirtem Mofaikgrunde an die befte italienifche Zeit.

Leider ift diefe Polychromirung, die mit enormem
Fleiße und mit Liebe in Fresco ausgeführt erfcheint,

fehr fchadhaft und es laffen fich nur mehr wenige gut

erhaltene Stellen als Mufter und Beweis heute an-

führen.

Wahrfcheinlich dürfte in dem Räume (ober diefer

Decke) wiederholt unvorfichtig Waffer ausgefchüttet

worden fein, oder es ift Waffer vielleicht bei offenem

Fenfter eingedrungen; kurz, es macht den Eindruck, als

ob fich infolgedeffen der Malputz an der Decke theil-

weife gelockert hätte; theilweife ift wohl auch der Mal-

grund verfeucht und durch andere Einflüße, wie An-
ftoßen mit Gegenftänden etc., leider in größeren

Partien ausgebrochen worden.

Es ift eigentlich zum Staunen, dafs diefe verhält-

nismäßig fchmale enge Paffage trotz ihrer fortgefetzten

Frequenz nicht ganz zerftört erfcheint, und die

Malereien geben wieder Zeugnis für die folide Mache
und den wirklichen Werth diefer Fresken. Die Partien

vom Fußboden aufwärts find in circa 2 bis 2-5 M. ver-

tüncht und dürfte fich bei Forfchungen vielleicht nicht

mehr viel von ehemaliger Polychromirung an diefen

Orten wegen wahrfcheinlich neuen Verputzes finden

laffen. Gewiffe Sturzkanteri find durch die aufgepflanzten

Bajonnette zerfchnitten und zerkratzt, ebenfo find

auch einige Wandbilder theils durch das Paffiren mit

langen Gegenftänden zerkratzt und befchädigt, theils
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durch von außen eingedrungene Feuchtigkeit in unan-

genehmer Weife zerftört.

In den Mittheiiungen der k. k. Central-Commiffion,

Jahrgang XXIII, Wien 1897, berichtete bereits Doftor
Alois n (Vi'/, Seite 93, Fig. 4, über diefcn Stiegenauf-

gang. Diefe Abbildung zeigt zwar fehr hübfch die

Architektur der Stiege vom Niveau der Loggia auf-

wärts und den fchmalen engen Wendungsgang, aber

leider nicht genügend die Dcckcn-Polychromirung in

diefem Gange, fowie die Wand-Polychromirungen.
Bei der kleinen Thür am Ende diefes Ganges

kehrt die Stiege als Aufltieg zu dem Niveau der Loggia
unter der in der Anficht gezeichneten Stiege wieder,

fo dafs diefe (in der Anficht gezeichnete) Stiege die

Decke (den Sturz) der nach abwärts führenden Stiege

bildet; auch fie erfcheint polychromirt.

Bezüglich einer Reftaurirung diefes Raumes, die

gewifs zu empfehlen ift, muß ich bemerken, dafs, wenn
auch der Raum keine fo großen Flächen wie die Loggia
aufweist, doch sjenueend Arbeit in diefem Räume \'or-

handen ifl, um fie wieder auf den alten Beftand zurück-

zufiihren.

Sehr trill ficht es aber an der Deckcn-Polychro-

mirung aus. Die abgefallenen Stellen müßeii im

Gefteinuntergrunde auf das forgfältigfte gereinigt und

in den Fugen ausgekratzt werden. Es dürfte fich fogar

ein Ausbrennen diefes Gefteins mit Schwefelfäure

empfehlen. Auch größere angekränkelte Flächen werden
zu entfernen fein, wenn man die gewifs fchöne und
reiche Ornamentirung erhalten will. Nur beim rigo-

rofeften Vorgehen ift eine Möglichkeit vorhanden, dafs

neue ergänzende Fresco-Imitationen des Verlorenen

Zukunft haben. Diefe Arbeiten dürften wohl als dringend

zu bezeichnen fein. Die Bilder find äußerft vorfichtig

zu putzen und zu reinigen. Die Farbfchäden find aus-

zutupfen, wobei Uebermalungen ausgefchloffen er-

fcheinen.

Auch an den Wandbildern werden einige bedeu-

tende Ausflechungen vorzunehmen und mit neuen

Frescocopien zu ergänzen fein. Das gleiche dürfte zum
mindeftens zwei Lunettenbilder treffen. Auch einige

Ergänzungen \'on verlorenen Bildern werden vorzu-

nehmen fein, insbefonders aber ift der derzeit ver-

tünchte Sockel bis circa 2'5 M. Höhe zu erforfchen und

mit eventuellen Fundmotiven neu in Fresco wieder

herzuftellen.

Diefer enge Paffageraum erfclieint anläfslich einer

baulichen Reftaurirung äußerft gefährdet; daher muß
ich auch bei diefem Objefte hervorheben, dafs mein
gewifs befcheidenes Offert nur auf Grundlage meiner

Beobachtungen vom i. September 1899 verfafst wurde,

und nur bei annähernd gleicher Beftandübernahmc
anläfslich einer Reftaurirung aufrecht erhalten werden
kann.

Es mag fein, dafs ich auf meinem von einem
Räume zum anderen vorgefcliriebenen Wege anläfslich

der Befichtigung des Caftelles zu Trient über alle vor-

handenen Paffagen mich nicht genügend informiren

konnte; aber den Eindruck nahm ich entfchieden mit,

dafs der obcitirte Zugang (Stiegenhaus) zur Loggia
und zum Löwenhof nicht genügende Paffagen fiu"unferc

heutigen Anforderungen find und daher anläfslich einer

baulichen Adaptirung in ihrem Bilderfchmucke höchll:

gefährdet erfchcinen.

Es wäre zu empfehlen, die heute nicht genügende
Paffage durch proviforifche Durchbrechungen und Nolh-
'fie.'g& zu entlaften und vor Gefährdung zu bewahren.

Thcopil Mclicher, Correfpondent.

117. (Grabßeinc in der Kirche zji Siphachzell,

Bezirk Steyr.)

Die der heil. Margaretha geweihte altersgraue

gothifche Pfarrkirche, welche in ihrem Beftande aus
dem Jahre 1478 noch gut erhalten ift, hat einen der
Kirche vorgebauten, mit einem Zwickeldache ab-

fchließenden Thurm, an welchem fich ein gut gemaltes
Chriftophsbild in riefiger Größe befindet.

In der linken Schiffswand ift ein großer rothmar-
moriier Grabftein von 205 Cm. Hohe und 104 Cm.
Breite eingelaffen. Im unteren großen Theile der Platte

unter einer gefchweiften Spitzbogenlinie befinden fich,

von einem Engel gehalten, zwei voUfländige forgfältig

in Basrelief ausgeführte Wappen mit den entfprechen-

den Zimieren, und zwar im lieraldifch rechten Schilde

ein auffpringender gelber Hirfch im blauen Felde, im
linken drei fchräge Wecken Am rechten Helme
wiederholt fich der Hirfch wachfend, am linken be-

krönten auf einem gefchloffenen Flug die drei Wecken.
Die reichen gothifchen Helmdecken find von befon-

derer Schönheit.

Die am breiten Rande umlaufende und im oberen
Thcile der Platte endigende Infchrift in fchi>nen Minus-
keln lautet:

Hie. ligtt. Begraben .der. Edl
|

Vest .pernhart . Meyrl.

von . Leombach . mit . dem . dies . Nani
|

ens . ausgeftorben.

ift . der . geftorben . ift
|

am . sambftag . Nach . Letare . yn .
.

der.vaften 15 10.

Im Bildfelde:

Auch . die .Edl . und . Tugent-
|
haft .fraw ..Elizabeth

|

pirichingerin . fein . hausfr
|

aw . die . geftorben . ift . am .

Schluß fehlt.

Ein zweiter Grabftein wurde vor mehreren Decen-
nien bei der Neupfiafterung der Kirche entfernt und
liegt im Pfarrhofe als Pflafterftein mit der Bildfeite nach
unten; derfelbe dürfte im Laufe des nächften Jahres

gehoben und in oder an der Kirche aufgeftellt werden;
ein dritter Grabftein, welcher fich auch dort befand, ift

gegenwartig nicht aufzufinden; es waren alle drei Grab-
fteine der Familie Mcurl gewidmet.

Diefes Gefchlecht behandelt Holieneck, 1 96; II 278
und III 423 bis 426. J. Merz, Correfpondent.

1 18. Unter anderen für das Mufeum in Wels bc-

ftimmten Grabfteinen befindet fich auch der des Chri-

ftoph Hohenfelder, welcher einft in der Stadtpfarr-

kirche ftand; von dort abhanden gekommen, fand man
diefen Grabftein am 15. April 1898 zerfchlagen im
Haufe der Frau Nowotny, mit der Bildfeite nach unten

liegend.

Das Stein - Fragment ift aus rothcm Marmor,
172 Cm. hoch, 120 Cm. breit und 15 Cm. ftark; es zeigt

im Bildfelde eine vollkommen gepanzerte P'igur eines

Ritters in gothifcher Feldrüftung, den Schallern auf

dem Haupte und dem Halsberge, das Vifir geöffnet.

Die gefingerten Kampfhandfchuhe decken die Hände
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weit über die Wurzel In der Rechten halt der Ritter

eine Fahne mit einer Rofe auf einem Querftreifen, die

Linke am Schwertgriff (die eingelegte Querftange und

das Medaillon des Schwertknaufes fuid herausgefallen),

überdies fchmücken den Stein und die mit dem Rüft-

haken verfehene Brufl des Ritters mehrere Ordens-

zeichen. Die Achfeln find durch das Achfelflück ge-

fchützt, die Achfelfcheibe zeigt gerippte Form.
Die Füße der Figur bis ober den Knien fehlen,

dabei auch die Wappen, welche unten beiderfeits

angebracht waren; nur vom rechtsfeitigen Hohenfelder'

fchen fmd die beiden Hüfthörner mit Schnüren als

Zimier beffer erlialten: das linke Wappen, der Familie

von Haunsberg gehörig, führte zwei abgewendete
Spcrreifen. Die forgfältig ausgeführte Minuskelfchrift

lautet;

Hie . ligt . der . Edell . herr . her . Christoff. von
|

Höhenn-

feld, der. geftorben.ifl:. am. phing

Schluß fehlt; nach Hoheneck: Pfingfttag vor Bartholo-

maei 1496.

Der an einer Halskette hängende Ritterorden ift

der der Stola Amprisia (Mäßigkeit).

Das Hauptflück der Kette ift ein Medaillon mit

der auf einem Ilalbmonde ftehcnden Mutter Gottes, die

am linken Arm das Jefukind hält.

An diefemMedaillon hängt mittels einesKettchens

ein geflügelter Greif, der ein Spruchband trägt; darauf

die auf die Mäßigkeit bezügliche Devife des Maßhaltens,

darunter die Stola. Die Kanne oben links mit drei

Blumen gehört als Zeichen noch zu diefem Orden.

Rechts oben der Cyprifche Orden: Ein Schwert mit

einem Spruchband in Form eines 8 mit den Buch-

ftabcn:

R.Per.Honor.O.H.

Diefer Orden gehört zu den älteften Ritterorden

und entftand um 1 195, er erhielt fich weit in das

15. Jahrhundert (Fig. 4).

Chriftoph Freiherr von Hohenfeld, der dritte Sohn
des Erasmus v. H. und der Elifabeth Scherenhammer,
war zum erftenmale vermählt mit Magdalena \'on

Haunfperg und in zweiter Ehe mit Frau Walburg
geborenen Sulzbeckin; er lebte auf dem Schlöffe zu

Schlüffelberg (das fein Vater 1428 erkauft hatte).

Derfelbe erhielt 1464 von Friedrich dem IV. die Burg-

\-ogtei zu Wels und 1484 die Herrenftandswürde, er

lliftete auch mit feinem Bruder Georg, Do6lor der

geiftlichen Rechte, Domherrn zu Paffau und Propft zu

Ardacker 1482, einen Jahrtag zu Stift Ardacker 1482
für feinen Vater, welcher eine Wochenamtsftiftung zu

Wels errichtet hatte, und für feine Mutter einen

Kreuztag.

119. Profeffor Ncninann machte die k. k. Ccntral-

Commiffion aufmerkfam, dafs die fchönen Karten der

Bibliothek der Carineliter in Wien verkauft werden.

Um den Verkauf ins Ausland zu verhindern, trat fie

diefer Sache näher, und es ergab fich, dafs die Ver-
kaufsverhandlungen fich auf fehr günftige Weife ab-

wickeln, da die Bibliothekskäften im Inlande bleiben,

und für diefelben ein eigener Bibliotheksfaal (in Privat-

befitz) gebaut werden foll.

120. Die Dire6lion der kaij. Gemälde-Galerie und
Leitung der Reftauriranftalt hat die Befichtigung

eines fehr intereffanten Altarwerkes aus der Schule

von Murano ermöglicht. Selbes wurde mit hoher Ge-
nehmigung in der kaif. Gemälde-Galerie, Cabinet I der

italienifchen Abtheilung, zur öffentlichen Anfchauung
gebracht.

Zur näheren Erklärung möge die Mittheilung

dienen, dafs vor einigen Jahren an Se. Majeflat feitens

der Convents-Kirchen von Ugljan und Campore di Arbe
bei Zara die Bitte erging, zwei in Verfall gerathene
werthvolle Altarwerke allergnädigft herftcUen zu laffen.

Das eine derfelben, aus der alt-murancfifchen Schule, ift

nun über die durch Intervention des Oberftkämmerers
Herrn Grafen Abensperg-Traun erfolgte AUerhöchfte
Genehmigung in der kaif. Reftauriranftalt wieder voll-

kommen in Stand gefetzt worden, und zwar durch den
kaif. Reftaurator Herrn Ed. Ritfehl, während die Re-

ftaurirung des die Bilder umrahmenden Altars durch

die k. und k. Hoffirma Jofeph Marifchka mit Inbegriff

der Bildhauerarbeiten und Vergoldungen ftreng nach

den vorhandenen in Bruchftücken anhergelangten

Reften erfolgt ift. Wurde die Reftaurirung der Bilder

über hierortige Anordnung Sr. Excellenz des Herrn
Oberftkämmerers unentgeltlich, fonach dienftlich durch

den genannten Reftaurator in der Zeit von etwa zwei

Jahren durchgeführt, fo hatte es Se. Excellenz der
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Generaldire(5lor der Privat- und l'^aiuilicnfondc Baron
von Chertek über Anfuchen bei Sr. Majeftät und fonacli

AUerhöclifl: deffcn crfolgterGcnelimij^uiig^iibcrnommcn,

die bedeiitfamen Koftcn für die IlerftcUuny; der ]5iid-

haucr- und Vergolderarbciten zu bedecken.

Der Altar gehört zu den bellen Werken der

Muranefifchen Schule und rührt aus der Werkftätte

der Meifter Antonio und Bartholomeo Vivarini; datirt

ift das opus mit der Jahreszahl 145S.

Waren die zehn Bilder, darflellend: Madonna mit

dem Chriftuskiiidc, St. Ilieronymus, St. Johannes der

Täufer, St. Giuftiiia, St. Ludovica (aus dem Haufe von

Valois), St. Petrus, St. Franciscus von Alfiffi, Sanft

Bernardini von Siena, St. Chriftoph, St. Antonius von

Padiia, früher nur ganz gewöhnlich mit Nägeln in die

Umrahmung befeftigt und fo allen fchädigenden Ein-

flüßen preisgegeben, fo wurde über erfolgte Anord-
nung die Einftcllung der Bilder quasi in Hülfen ver-

anlafst, aus welchen nunmehr jedes einzelne Bild, im
Falle es nothwendig ifl, ohne irgend eine Erfchiitterung

herausgenommen werden kann, während die Vorder-

feiten der Bilder durch Spiegelfcheiben und die Ruck-
feiten durch feft fchließende Thüren gefchützt worden
find, die außerdem durch ein rückwärts an den Rändern
des Altares befeftigtes Guttaperchatuch vor dem jähen

Wechfel von Temperaturen, Niederfchlägen und Zug-

luft verwahrt werden. Den Holztafeln, aufweichen die

Bilder gemalt find, wurde felbftverfländlich genügend
Raum gegeben, fich je nach den trotz aller Verwahrung
empfangenden äußeren Einflüßen auszudehnen, um
fonach den durch zu ftarken Druck der Bildliülfe etwa
entftehenden Brettfprimgen zu begegnen. Es ift felbft-

verftändlich und ein allererftes Princip der Reftaurir-

anftalt der kaif. Gemälde-Galerie bei Reftaurirungen das

Original ftrengflens zu bewahren und dort nur Ergän-
zungen walten zu laffen, wo eben Theile desfelben

durch Ablöfung der Farbenfchichte verloren gegangen
find. Ebenfo hat die Reinigung der l^ilder von altem

Schmutz, verdunkeltem Firnis oder alten Ueber-
malungen ftets mit jener Sorgfalt zu erfolgen, wodurch
das Original in keiner Weife angegriffen und fonach

gefchädigt zu werden vermag. Das zweite erwähnte

Altarwerk der genannten Conventkirchen geht dem-
nächft der Vollendung feiner Reftaurirung entgegen.

Aug'. Schacffcr.

121. (Reßauriritng der Franciscaner-Kirclie in

Sahburg.)
Wie der hohen k. k. Central-Commiffion bekannt

fein dürfte, wurde bei den Fachcommiffionen am
2. und 3. Oftober 1S96 und 4. und 5. Juli 1898 in Form
eines Protokolles das für die Reftaurirung als Bafis

dienende Programm aufgeftellt und demfelben ein dem-
gemäß umgearbeiteter Koftenanfchlag angefügt.

Beide Schriftftücke wurden dem hohen k. k.

Minifterium fiir Cultus und Unterricht unterbreitet.

Nach circa einjähriger Unterbrechung erfolgte

Anfang des Jahres 1900 die principielle Genehmigung
diefer Reftaurirung, jedoch mit dem Vorbehalte, dafs

ftatt der laut Koftenanfchlages erforderlichen 60.OOO K
nur 48.000 K bewilligt werden können und mit diefer

Symme das Auslangen gefunden werden müße.
Diefer Entfcheidung entfprechend wurde nun

feitens des hohen Minifteriums im Koftenanfchlage

reducirt und ganz geftrichen, was fiu- die iMlialtung des

Bauwerkes als nicht abfolut nöthig erachtet wurde.

Um die fatale Wirkung diefer Abftriche, welche
fich nach Beginn der Arbeiten bald fühlbar machte,

nicht zur vollen Geltung kommen zu laffen, fuchte ich

die theilweife bei der Reftaurirung Intereffirten für eine

Betheiligung zu gewinnen. Diefe von mir im Intereffe

der programmäßigen Durchführung der Reftaurirung

unternommenen Schritte hatten infoferne günftigen

lu-folg, als das hohe k. und k. Oberfthofmeifteramt

Sr. Majeftät für die auch von den Alierhöchften kaifer-

lichen Hoheiten gewünfchte Wiederherftellung der

früher bcftandenen linksfeitigen Oratorienfenfter die

Koften, für die keine Mittel zur Verfügung ftanden, in

munificenter Weife übernahm.
Desgleichen haben die hochwürdigen PP. Francis-

caner bezüglich der Orgel-Empore gemäß den Anträgen
der Fachcommiffion, welche jedoch infolge Erfparungs-

rückfichten unberückfichtigt geblieben waren, fich ent-

fchloffen durch Sammlung die Mittel für die bereits

begonnene programmgemäße Herftellung der Orgel-

Empore und der Orgel beizuftellen.

Bezüglich der Umgeftaltung der Orgel-Empore
dürfte es von Intereffe fein, die diesfällige Stelle aus

dem Protokolle der Fachcommiffion vom 5. Juli 1898,

bei der Herr Akademie-Profeffor V. Lnntz als Ver-

treter der k. k. Central-Commiffion fungirte, anzuführen.

„Da der Eindruck der Stuccos unter der beftehen-

den Orgel-Empore ein ganz unbedeutender, die Reno-

virung eine nicht lohnende ift, dagegen durch Verringe-

rung der zu großen Tiefe diefer Empore ein künftigeres

Verhältnis des Innenraumes der Kirche und bedeutend
mehr Luft und Licht erzielt wird, auch diefe geringere

Größe für die Aufftellung der zu theilenden Orgel hin-

reicht, fo wird die Umgeftaltung derfelben beantragt."

In dem Protokolle vom 2. Oftober 1896 wurde
hierüber das gleiche ausgefprochen.

Durch die Ausführung derfelben wird im Zu-

fammenhange mit den beiderfeitigen Oratorien bei der

Reftaurirung des romanifchen Theiles jene Einheit der

architektonifchen Durchbildung erzielt werden, welche

den Mitgliedern der Fachcommiffion als höchft

wünfchenswerth erfchien, auch deshalb wiederholt

beantragt wurde und nur aus Erfparungsrückfichten

geftrichen werden mußte.
Desgleichen feilen nach Maßgabe der verfügbaren

Mittel die übrigen, aus gleichem Grunde hohenorts

geftrichenen Herftellungen, als: die neue Communion-
bank, die Reftaurirung der Kanzel etc. zur Ausführung

gelangen, fo dafs durch diefe auch feinerzeit vom hohen
Minifterium gewünfchte Beihilfe, welche als höchft

erfreulicher Beweis des hohen Intcreffes aller Claffen

der Bevölkerung an diefem Werke zu begrüßen ift, es

gelingen dürfte, ohne Ueberfchreitung der bewilligten

Dotation, die Reftaurirung der Franciscaner-Kirche

programmgemäß durchzuführen.

Ueber die bis Ende April d. J. theils fertig-

geftellten, theils noch in Ausführung begriffenen Rc-

ftaurirungsarbeiten wäre zu berichten:

I. Die mehrfach fchwer befcliädigten und mit großen

Kluften durchzogenen Gewölbe wurden im romanifchen

wie im gothifchen Theile \-ollkommen forgfältig aus-

gebeffert, die fämmtlichen aus Stein conftruirten Säulen,

Pfeiler, Dicnfte, Capitäle, Bafen, fowie Gewölberippen
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theilweife ergänzt und überarbeitet, fämmtliche Ge-
wölbefelder und Wände vom alten fehr defeflen Ver-
putze befreit und mit Weißlolkmörtel neuverputzt.

2. Die bisher mit geradem Sturz gefchloffeneii

Fenfter des linken Seiten fchiffes im romanifchen Theile,

bei welchen noch die erfte halbkreisförmige Anlage
fich nach Entfernung des Putzes zeigte, wurden in ihre

urfpriingliche Form und Dimenfion umgeftaltet, des-

gleichen die rechtsfeitigen Mittelfchiffenfter in der
Oberwand in der urfprünglichen Weife eröffnet.

3. Die zwei großen theilweife vermauerten, fowie

das mittlere ohne Maßwerk nur mit Fenftereifen ver-

fehene Fenfter erhielten conform den übrigen gleich

großen Fenftern aus Stein gehauene Maßwerke, deren
Formen auf Grund vorgefundener Fragmente nach-
conftruirt wurden.

4. Es erfolgte die Herflellung der beftandenen
linksfeitigen, fowie der bisher offenen rechtsfeitigen

Oratorien-Fenfter im romanifchen Theile,

5. die Demolirung des fchadhaften Gewölbes und
Neuherflellung einer Flachdecke im fogenannten
Bruder-Chore,

6. die Reftaurirung der Stuckarbeiten des im
Renaiffanceftyl gehaltenen fogenannten Wolf Dietrich-

Oratoriums. J. We/ßcken, k. k. Baurath.

122. Confervator Rudolph Müller hat an die k. k.

Central-Commiffion berichtet, dafs eines der fchönften

kleineren Baudenkmale Xordböhmens in feinem P"ort-

beftande bedroht ilT:; es ift das Kirchlein zu Groß-
\Valte)i bei Gabel, unzweifelhaft ein Werk des Bau-
meifters der Gabeler Laurentius-Kirche, erbaut unter

Fig. 2. (Groß-Walten.)

Joachim Grafen l'achta, dem Befitzer der Herrfchaft
Gabel 17 18, jetzt im Privatbefitze. Das Kirchlein ift

nicht aufgehoben; die verwendeten kirchlichen Geräthe
find neuerer Zeit weggenommen, und nichts ift zur
Sicherung des Bcftandes eingeleitet. So ift es recht
bedauerlich, dafs diefe Unficherheit nicht befeiti^t und

das Kirchlein nicht wieder feiner urfprünglichen Be-

ftimmung zugeführt wird. Vom Standpunkte der

Central-Commiffion müßte es lebhaft begrüßt werden,

würde dies fchöne Bauwerk wieder in paffende Ver-

wendung gebracht werden. Conferxator Müller ver-

muthet, dafs vor diefer den Heiligen Fabian und Se-

baftian geweihten Capelle eine ältere Capelle beftaiid,

der eine noch beftehcnde alte Glocke angehörte I Fig. 2).

123. Dem Unterzeichneten ift kürzlich von dem
fürftlich Schwarzenberg'fchen Oberingenieur Johann
Scdläcek mitgetheilt worden, dafs in der Decanalkirchc
zu Wiitingan, deren Inneres derzeit forgfaltig rcftaurirt

wird, bedeutende Ueberrefte alter Wandmalereien
entdeckt worden find. Der Unterzeichnete begab fich

alfo nach Wittingau, um diefe Gemälde zu befichtigen,

und erlaubt fich Folgendes zu conftatiren:

1. Die in dem Jahre 1367 gegründete Kirche des

ehemaligen Auguftinerftiftes Wittingau war urfprüng-

lich ganz ausgemalt.

2. Die Malereien waren theils Figuren, theils

Scenen nicht nur religiöfen, fondern auch hiftorifchen

Inhalts, die letzten waren durch Minuskelinfchriften

erklärt.

3. Diefe alten Gemälde wurden bereits in den
erften Jahren des 17. Jahrhunderts ftark reftaurirt.

4. In der Barockperiode wurde zuerft im Jahre

1643 die alte Malerei theilweife zerftört und durch neue
Frescobilder erfetzt; in dem Jahre 1729 wurde das

Kirchenfchiff mit gemalten Altarretablen verziert.

5. Nach dem großen Brande im Jahre 1781 find

alle Gemälde ftark übertimcht worden.

Nach Abräumung der Tünche und des fpäteren

Verputzes find jetzt folgende Darftellungcn bloßgelegt

worden:
1. In dem Presbyterium über dem Eingange in

die Sacriftei, hart an dem Triumphbogen, Ueberrefte

der Figur eines Bifchofs, und über denfelben einige

Worte der alten Minuskelinfchrift, welche die hier

urfprünglich angebrachte, die Gründung der Canonie
vorftellende Scene erklärte, fowie auch Spuren der

fpäteren (1643) unter dem übermalten Bilde ange-

brachten Infchrift. Von dem zweiten die Wiederher-
ftellung der Canonie durch Kaifer Ferdinand III. dar-

ftellenden Gemälde find nur verblafste Farbenflecke

übrig geblieben.

2. In der Nordwand des Schiffes ein riefiger

St. Chriftoph, alt, fpäter übermalt, ziemlich gut er-

halten. Unter ihm eine Pietä aus dem 17. Jahrhundert.

Ein knieender Edelmann mit einer Frau (Votivbild),

alt, fpäter übermalt, größtentheils erhalten. Begegnung
des kreuztragenden Heilandes mit der heil. V^eronica,

aus dem 17. Jahrhundert, ziemlich gut erhalten.

Ueberrefte einer barocken Mannesfigur.

3. An der Südwand des Schiffes Ueberrefte von
Decorativmalereien mit winzigen Figürchen aus der

Periode der Gothik.

4. An beiden Wänden gemalte barocke Altar-

architekturen mit Ueberreften von Figuren, alles ftark

befchädigt.

5. An der erhaltenen Hälfte der gothifchen

Brüftung der Orgel-Empore fechs Apoftelfiguren,

dazu gehört an der benachbarten Südwand die Figur

„Salvator mundi", an der Noidwand die Statue
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„St. Barnabas"; alt, aber im i". Jaliiluiiulert ül)ci-

malt.

6. In dem Schcidebogen der St. Uarbara Capellc

eine Partie von einer recht fchönen fpät-gothifclien

decorativen Malerei. In der Capelle Confecrations-

kreuzchen, die urfprüngliciie latcinifche die Weihe
der Capelle betreffende Iiifchrift aus dem Jahre 1491,

etwas höher das Kloilerwappen aus dem 16. Jahr-

hundert, und daneben ein folches aus dem 17. Jahr-

hunderte mit einer böhmifchen Ueberfetzung der alten

lateinifchen Legende.
In dem Presbyterium könnte zum Andenken die

Geftalt des Hifchofs mit den Anfangsworten der

Minuskel-Legende erhalten werden, von den anderen
hier gefundenen Spuren ift nichts mehr zu retten.

hl dem Kirchcnfchiffe ifl: die barocke aus dem
iS. Jalu'hundert llammende, gänzlich \-erbl;jfste und
(lark befchädigte Uecorationsmalerei unrettbar ver-

loren, dagegen könnten die aus dem 17. Jahrhundert
flammende Paffionsfcene und die Pietä ergänzt und in

Frcsco-Technik aufgefrifcht werden
Was die urfprünglichen Gemälde: Apoftel, Chri-

ftoph und das Voti\ bild betrifft, fo könnten dicfelben
— wenn fich die alten Contouren beftimmt eruiren

laffcn — von einem P"achmanne in Tempera wieder

hergeftellt werden; dagegen können die kleinen Figür-

chen an der Südwand kaum erhalten werden, und es

würde fich empfehlen, eine Copie diefer Ueberrefte
zum Andenken in dem Archive zu deponiren. Die
decorative Malerei der St. Barbara-Capelle kann theils

ergänzt, theils gereinigt und fixirt werden.

Profeffor Jofeph Branis, Confervator.

124. Bei Demolirung der alten Landeskrankcn-
anßalt in Olniüz wurde ein Grabftein, deffen einzelne

Theile als Mauerfteine verwendet waren, gefunden.

Die Randfchrift fowie die bildliche Darftellung in der

Mitte der Platte find nach den Buchftaben nicht mehr
zu entziffern. Die Jahreszahl fcheint Anno dni

M.CCrLXXV gelautet zu haben. Die Platte verdient

erhalten zu bleiben und foUten ihre Refte in die Um-
faffungsmauer der neuen Schul-Capelle mit nach außen
gerichteten Infchriftbuchftaben eingefügt werden, die

größeren Stücke in aufrechter Lage.

125. Das feiner Wiederherftellung durch franzö-

fifche Karthäufer- Mönche entgegengehende Klofter

PlctriacJi liegt in Unter-Krain, in der Bezirkshaupt-

mannfchaft Gurkfeld, Gerichtsbezirk Landftraß, Ge-
meinde St. Barthelmä (Poftftation), 16 Km. von der
Stadt Rudolphswerth und etwa eine halbe Stunde Geh-
weges von der letztgenannten Ortfchaft entfernt, in

einfamer, abgelegener, aber lieblicher Gegend am Fuße
des hier am höchften erfcheinenden Uskokengebirges
(11 50 M.). Im 13. Jahrhundert ftand hier das Stamm-
haus der Herren von Sicherßein, und hieß das Schloß
und die Herrfchaft auch fo. Ein Heinrich von Sicher-

ftein verkaufte fie im Jahre 1374 an den mächtigen
Grafen Hermann II. von Cilli (den Schwiegervater des

Kaifers Sigismund), der zu Ehren der heil. Dreifaltig-

keit die Karthaufe Pletriach gründete (1407) und
.nach feinem Tode (f 1435) in der Kloflerkirchc feine

letzte Ruheftätte fand. Ueber den Urfprung des

Namens „Pletriach" ifl: nichts bekannt. Mit dem Um-
X.WII. N. F.

bau des Schloßes und der Errichtung der Kirche wurde
1410 begonnen und letzlere im Jahre 1420 vom P'rci-

fingcr Bifchof llerrmann eingeweiht. Damit erfcheint

die Erbauungszeit der Kirche wenigftens auf ein Jahr-

zehnt genau befl:immt (fichc Milkowics, „Die Klofter

Krains", p. 145). Die noch in rein früh-gothifchem Style

aufgeführte, für ein Conventgotteshaus als groß zu

nennende Kirche entfprach der Macht und dem Reich-

thum, mit ihrer Prunkhaftigkeit aber auch dem Hoch-
mutlie des gewaltthätigen Fürftengefchlcchtes, das
feiner Pletriacher Gründung auch in der F'olge reiche

Gefchenke an Liegenfchaften und Rechten zuwandte.
Im Jahre 1456 fank der letzte feines Stammes ins Grab.
Als vor feinem Sarge der Herold das Panier des nun-

mehr erlofchenen Haufes zerbrach, da foUen (nach der

Cillier Ckronili) alle Anwefenden in lautes Schluchzen
ausgebrochen fein; die Brüder von Pletriach hätten

am meiften Grund gehabt, Klagelieder mitanzuflim-

men. Mit dem letzten Cillier wurde ihr letzter Gönner
zu Grabe getragen.

Dazu kam aber noch, dafs die Klofterzucht immer
mehr verfiel. Als die Reformation auch in Krain ihren

Einzug hielt, fand fie in Pletriach einen fehr aufnahms-

fähigen Boden. Die Zahl der Mönche fank immer mehr,

im Jahre 1590 gab es ihrer, den Prior miteingerechnet,

nur noch vier. Drei Jahre darauf verpachtete gar der

Adminiftrator von Pletriach die Güter und die Unter-

thanen des Klofters dem Lutheraner Karl Juritfch, ja

er überließ ihm fogar die Kirche und das Klofter, „ein

Schaufpicl", klagte der päpftliche Vifitator Franz
Barbaro, „das man nicht ohne Thränen fehen kann in

Anbetracht, dafs an diefem heil. Orte fich Weltliche

mit Weib und Kind befinden, welche noch dazu alle.

Ketzer find." Das fernere Schickfal der Karthaufe war
damit entfchieden. Wozu war ein Orden nütze, deffen

erfle und wichtigfte Ordensregel tiefftes Schweigen
war, in einer Zeit, in welcher die inner-öflerreichifche

Regierung das Lutherthum mit Aufbietung der außer-

ften Machtmittel bekämpfte, der ftreitendenKirche rede-

gewandte und gottbegeifterte Prediger als die verläfs-

lichften Werkzeuge zur Abwehr der neuen Lehre er-

fchienenl Als die Frage angeregt wurde, wie in diefen

Ländern der Jefuitenorden am beflen eingeführt

werden könnte, unterlag es keinem Zweifel mehr, dafs

in die tiefgefunkene Karthaufe bald die Jefuiten ein-

ziehen würden. Nach einem billigen Abkommen mit

dem lutherifchen Pächter Juritfch wurde auf Betreiben

des Erzherzogs Ferdinand (nachmaligen Kaifers Ferdi-

nand II.) und mit Zuftimmung des Papftes im Jahre

1597 Pletriach den Jefuiten zur Errichtung und Unter-

haltung ihres Collegiums und Seminars in derLandes-

hauptfladt zugewiefen; „und es hielt fich", berichtet

Valvafor in feiner „Ehre des Herzogthums Krain", XI

p. 444 „einer aus der Societät, der Superior betitelt

wird, und folcher Superior regiert auch diefe Herr-

fchaft, die man aber jetzt Pletriach nennt, welche Refi-

denz auch zur Zeit (das ift Ende des 17. Jahrhunderts)

denen Patres Jesuites gehört." Valvafor bringt auch

eine Abbildung des Kloflers und nennt es „ein großes

und weitläuftiges Gebäude nach alten Regeln auf-

geführt, von hinten mit Thürmen und ftarken Ring-

mauern beftens verfehen und alfo daher einen Tabor
(das heißt einem Bollwerke gegen die Türken) nicht un-

gleich, wie es denn auch ehedeffen zum Tabor gedient.
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fintemalen noch jetzt diefe Ringmauern inwendig voller

Kammern, worinnen die herumwohnenden Leute ihre

heften Sachen aufbehalten, fo dafs ein jeder zu Un-

friedenszeiten feine Zuflucht zu einer Kammer in diefer

Ringmauer fetzen könne."

Der Jefuitenorden blieb Eigenthümer des Klofters

bis zu feiner Aufhebung unter Maria Therefia 1773,

worauf dasfelbe in den Befitz des Staates überging und

Studien- und Religionsfondsherrfchaft wurde. Im Jahre

1S33 fand man es für angezeigt, die Domäne licitando

hintanzugeben. Der Ausrufspreis betrug 1 66.1 21 fl.

26'/^ kr. Aus der diesbezüglichen Verlautbarung in

den Zeitungen erfährt man, dafs die Herrfchaft damals

516 Joch 12 16 Qu.Klftr. Felder, Aecker und Wiefen

und 2997 Joch 13S7 Qu.-Klftr. Wald umfafste, welch

letzterer allein auf 47.446 fl. 2674 kr. gefchätzt wurde,

ferner dafs fich das Schloßgebäude in einem fchlechten

Zuftande befunden; der Thurm diente als kleiner

Nothftall, „die aufgelaffene Kirche fei gewölbt, aber zur

Demolirung geeignet." Dazu ift es nun glücklicher-

weife nicht gekommen; die Kirche wurde vom Käufer

nicht niedergeriffen, wohl aber profanirt und diente

bis in unfere Tage als Rumpelkammer für allerhand

landwirthfchaftliches Geräthe und zur Aufbewahrung
von Bau- und Brennholz. Auf diefe Weife blieb die

einzige in reinem gothifchen Style gebaute Kirche

Krains wie durch ein Wunder erhalten. Im Jahre 1898

befand fich die Herrfchaft Pletriach im Befitze der

Freiinnen Eleonore, Sophie und Ludmilla Bors, welche

fie an einen franzöfifchen Karthäufer-Convent ver-

kauften, der gegenwärtig eben mit der Reftaurirung

und Adaptirung des ehemaligen Kloflers auf das

eifrigfte befchäftigt ifl.

Eine Specialität diefer Kirche find die im Jahre

1863 vom damaligen Univerfitätshorer und gegen-

wärtigen Univerfitäts - Profeffor Arnold Ritter von

Lufcliin - Ebengraith, Mitgliede der k. k. Central-

Commiffion, entdeckten Schallgefäße (vgl. Hitzinger,

Mittheilungen des hiftorifchen Vereines fürKrain 1865,

p. 51— 52). Solche Gefäße follen den Zweck gehabt

haben, das Verhallen der Stimme nach oben zu ver-

hindern, daneben aber auch als Refonanzgefäße zu

dienen und waren im Mittelalter ftark verbreitet.

Johann VrJiovec, k. k. Confervator.

126. (Grabßeine in der Bukowina.)

Bei einem für Formen nicht unempfindlichen

Volk, das die einftige Walachei und Moldau bewohnte,

haben die Einflüffe der Kunflbcftrebungen anderer

benachbarter Völker unverkennbaren Nachklang

gefunden. Sehen wir die Stickereien an Hemden und
anderen Bekleidungsftücken an, fo müßen wir den

Phantafiereichthum in den brillanten Schöpfungen be-

wundern. Das Ornament ift hier nationales Element,

frei gefchaffen aus dem innerften Empfinden der Be-

wohner, wohl beeinflußt von fremden Stylen, wie zum
Beifpiel des romanifchen, gothifchen und befonders

auch des orientalifchen Motivs, welches letztere ja auch

1 n Zeiten des frühen Mittelalters in den weftlichen

Ländern Europas unverkennbar zu finden ift.

Die Religion ift bei allen Völkern und zu allen

Zeiten das Fördernde für Kunft und Kunfthandwerker
gewcfen. Die Kirche, der Verfammlungsort der Ge-
meinde, mußte in würdigfter Weife ihre Ausftattung

finden; durch Malerei fuchto man dem Volke ein auch

für jeden Schriftunkundigen lesbares Buch vor Augen

zu halten. Befonders in den griechifch-orientalifchen

Kirchen der Bukowina boten die weitausgedehnten

W'andfiächen Raum dafür, zu welchem fich noch der

überreiche Schmuck der Ikonoftafis gefeilte.

Sie bot aber ferner auch den Begriibnisort für die

frommen Stifter und fonftige Vornehme; dafs folche

Stellen in der Kirche kenntlich gemacht wurden, ift

folgerichtig.

In den Ländern, deren Bewohner der römifch

katholifchen und der reformirten Kirche angehören, tritt

uns der Verftorbene nicht feiten auf Grabfteinen und

Epitaphien im Relief oder in körperlicher Geftaltung

entgegen, nicht fo in der Bukowina. Die griechifch-

orientalifche Kirche gibt der Plaftik keinerlei oder

fehr befchränkten Raum zur Darfteilung menfchlicher

Geftalten. Die Grabplatten enthalten ohne Unterfcliied

außer der Infchrift nur ornamentalen Schmuck. Ift

der Verftorbene dargeftellt, fo gefchieht dies, und zwar

in der Anordnung der mittelalterlichen Steine, nur in

Stickereien, die dann im Kirchenraum neben der Grab-

ftätte an der Wand befeftigt find.

Einem folchen Gedächtnisbild begegnen wir

beifpiel.sweife im Klofter Suczawitza, es ift dort der

Gründer Woijwode JeremiasMohila dargeftellt, ftehend

in ganzer Figur mit bedecktem Haupt, im reichen

Koftüme der damaligen Zeit.

In den nachfolgenden Illuftrationen find ver-

fchiedene Gattungen von Grabfteinen gebracht, in

denen fich die Eigenart des Ornamentes in intereffanter

Weife veranfchaulicht.

Ein rein lineares Mufter zeigt der erfte Stein.

Das Verfchlingen der Bandftreifen fpielt eine Haupt-

rolle bei ihm. Möchte fagen es erinnert an alte angel-

fächfifche Verzierungen. Die Eckrofetten von diefem

und auch vom zweiten Steine find durch kerbartige

Einfchnitte gebildet. Er befindet fich an der Kirche

St. Axentius oder Zamka im Werten Suczawas, welche

im Jahre 1551 von Agopfcha, einem vornehmen
Armenier, gegründet wurde, und bildet den Thürfturz

ihres Haupteingangs. Ich möchte nun glauben, dafs

der Grabftein, der beim Bau fchon Verwendung fand,

von einer älteren Begräbnisftätte herrührt, denfelben

alfo vor 1551 datiren; fo ift derfelbe wenigftens in

feinen Haupttheilen erhalten geblieben. Andere Steine,

die im Hof um die Kirche herumliegen, find der Ver-

witterung anheimgefallen. Betrachten wir einen, der

vielleicht den Deckel einer Tumbe gebildet haben

kann, fo finden wir an einigen Theilen, zum Beifpiel

oben den gewundenen Stab, der die Einrahmung bil-

dete, aus dem Mörtel der Mauer, in der er eingefügt ift,

hervorfehend. Ein zopfartig verfchlungenes Band bildet

die Bordüre der eigentlichen Steinplatte. Oben und

unten befinden fich in Kreifen fitzende Rofetten. Die

Schrift ift leider dem Ausbrechen des Thürobertheiles

zum Opfer gefallen (Fig. 3).

Der zweite Grabftein befindet fich in der Vor-

halle der griechifch-orientalifchen St. Nikolauskirche zu

Suczawa, die der Woijwode Elias im Jahre 1550

erbauen ließ. Etwas erhöht über dem Pflafter liegt er in

der Kirchenaxe mit dem Kopfende gegen Weften.

Das Ornament des Mitteltheiles weist Blattformen auf,

die an Romanifches erinnern; es wächst von einem
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merkwürdigen Gebikle nach aufwärts. Die fpäte Zeit

verrathen vvolil die RenailTancc rerlcnfcliniire der Um-
ralimuny. Ringsherum läuft die Schrift, welche in

cyrillifchen Zeichen vcrfafst [l\; fie lautet: „Diefen Stein

Zweige mit Blättern und Früchten aus, und ornamen-
tieren den (jrund in reichfter Weife.

Die Ucberfetzung der Infchrift des zweiten Steins

verdanke ich der liebenswürdigen Mittheilung des

^>:;f^
1

-

• t;...

F'g- 3-

hat gemacht und verfchönert Lüpu Cäräscü feinem

Enkel Michael Mundfchenker, welcher geftorben ift im

Jahre 7173 (1664) December 28" (Fig. 4).

Auch Fig. 5 der Steine ift derfelben Kirche

entnommen, und zwar dem Pronaos oder dem Frauen-

. ,,0

t'ü 4-

räum derfelben. Er ift im Pfiafter eingefügt und fo der

Abnützung fehr ausgefetzt, daher vielfach befchädigt,

die Schrift zum Theil unleferlich. Es war nur fchwer

möglich, ihn zu zeichnen. Von fünf ftylillrten Rofen-

kelchcn, die in der Mittellinie verfet/.t fmd, gehen

Hochwürdigen Herrn Profeffors Simeon Marian in

Suczawa. Rudolph Sargmcißcr.

127. Confervator Karl Lacher hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs in der St. Egydi-Kirchc
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zu Muraii — einem kleinen dreifchiffigen Bau — unter

der Tünche der beiden Seitenfchiffc infolge des

feuchten Wetters das Vorhandenfein alter Wand-
malereien zu erkennen ift. Der Verfuch, eine Partie der

Wand freizulegen, gelang; es zeigte fich die Dar-

llellung des Todes Mariens, fpätgothifche Arbeit, gut

gezeichnete Figuren. W^'itcre Verfuche ergaben, dafs

an fämmtlichen Wandflächen des füdlichen Schiffes

die Tünche leicht zu entfernen ift, wahrend in den

anderen Schiffen die Verfuche kein günfliges Refultat

ergaben und auf wiederholte Ausbeflcrungen deuten.

Diefer Angelegenheit hatte die Central-Commiffion

ihre volle Aufmerkfamkeit gewidmet und die Frei-

legung einheitlich zu führen befchioffen. L.

128. Bemerkungen über den Kreuzgang der Cißer-

cienferinen-Abtei Maria Saal in Alt-Brünn, dem
fogenannten Königin-Kloßer (vgl. S. 179)- Von einem

Kreuzgang wäre zwar nicht mehr zu fprechen, da er

durch wiederholte Bauveränderungen feinen Charakter

eingebüßt hat. Doch nimmt man die ehemalige Bau-

anlage noch im Grundrifs wahr. Wie bei allen mir

bekannten Ciftercienfer-Klöftern Mährens ift auch hier

der Kreuzgang dem rechten Winkel eingegliedert, der

durch die Nordfeite des Langfchiffes mit dem Quer-

fchiffe gebildet wird, und hat alfo die fadiiche Wandel-

bahn die Nordhauptmauer mit dem Langfchiff der

Kirche gemein, die öftliche Wandclbahn die Weft-

hauptmauer mit dem Querfcliiffe. Die nördliche und
öftliche Seite des den Hof umgebenden Rechteckes

find ftark umgebaut, es find ihnen anfchließend Bau-

theile vorgelagert, die Weftfeite fteht mit alten

Gebäudetheilen in organifcher Verbindung. Mitten

der Weftfeite tritt ein geräumiger Rifalit in den Hof
vor, der jedenfalls einem früher hier beftandencn

Arboretrum (oder einem Kapellenraum?) entfpricht,

wie folche an folcher Stelle üblich waren. Durch die

Mitte der Oftfeite führt der Eingang in den Hof. Die

Thorflur ift im innern Theile gothifch gehalten. Es ift

alfo im Ganzen die alte Bauanlage zu erkennen und
fcheinen auch die Mauern des innern Rechteckes die

urfprüngliche Situation zu bewahren, haben jedoch

allen architeftonifchen Schmuck verloren. Das Gewölbe
im Innern ift einfach, modern und find die fchmuck-

lofen Anläufe neben den alten gothifchen Gewölbs-
anläufen — diefen ausweichend -^ poftirt; von den
Letzteren find noch hie und da ca. i ^j^ M. hohe Bruch-

ftücke übrig, die auf intereffantcn Steinconfoien ruhen,

welch letztere wieder Darftellungen grotesker Bau-

Symbolik zeigen. Die alte, nun nicht mehr beftehende

Wölbung hatte nach allem eine bedeutendere Scheitel-

höhe als die jetzige, und ober dem Erdgefchofs beftand

jedenfalls ein Oberbau, da die äußere Nordoft-Ecke mit

gewaltigem Widerlagspfeiler geftützt erfcheint. Was nun
die Steinconfoien betrifft, fo find vom innern Rechteck
des Baues gar keine erhalten. Die noch erhaltenen

finden fich alle in den Wänden des äußern Recht-
eckes, namentlich Wert- und Südfeite des Kreuzganges.
Beide diefer Seiten werden — mannigfach abgetheilt

— als Wagenremifen und Vorrathsräume verwendet,
find mit Inventar überfüllt und fo finfter, dafs die Auf-

nahme der Confolen, welche thcils arg vcrftümmelt,
theils mit Kalk überkruftct find, nur mit der beharrlich-

ften Aufmerkfamkeit möglich war. Die Nordfeite des

Kreuzganges ift in Stallungen überbaut, tlort fehlen

viele Confolen, die wenigen erhaltenen pi äfentircn fich

als beinahe unkenntliche Torfo. Mehr noch in den

zwei Theilen (rechts und links vom Thorflur im Oft-

flügel), welche theils in Ställe, theils 7\\ Domeftiken-

wohnungen umgeftaltet eifcheinen. Auch in diefen

letzteren find zerfchcllte Bruchtheile von Confolen in

der Wand erhalten. Der der Oftfeite vorgelegte Bau
(Speicher) ift alt, zeigt noch fchlichte gothifche Blenden,

der der Nordfeite anliegende Außenbau birgt Wohnun-
gen und Schanklocalitätcn, gründlich aus dem alten ins

neue überbaut. Die letzte Bau-Adaptirung gefchah laut

Wappen und Jahreszahl ob dem Thoreingang der Oft-

feite im Jahre 1843. Das einzig Greifbare vom alten

Bau find alfo die bisher nirgends angeführten und

erwähnten Confolen des äußeren Rechteckes.

Derldeenkreis,dcm diefc Vorftellungen angehören,

muß ein weiter gewefen fein, wenn man annimmt, dafs

auch im innern Rechteck Confolen denen des äußeren

entfprachen, oder Säulencapitäle. Da die Form der

Confolen aus dem Oclogon gebildet ift, fo darf man
wohl annehmen, dafs auch die (nun nicht vorhandenen)

Säulen einen achtfeitigen oder fegmentaren Durch-

fchnitt hatten. Jedenfalls war die Bauanlage eine

sumptuose. Oder war fie nur fo gedacht und nicht aus-

geführt.'' Noch etwas drängt fich dem Befchauer auf:

die Kirche felbft zeigt unter den Gewölbsanläufen

keine Confolen, mit Ausnahme einer einzigen Stelle,

wo ein dürftiger ,.Steinkopf" diefe Stelle einnimmt

(nördliches Querfchiff). Und nun im angegliederten

Kreuzgang diefe aus großen Werkftücken gemeißelten

Objefte! Sollten nicht am Ende diefe Confolen, deren

Vorftellungen ihre Analogie theihveife in nieder-

öfterreichifchen Obje6Ven (Schöngrabern u. a.) finden,

aus der alten Marienkirche ftammen, die vor der

Kloftergründung (anno 1322), an deffen Stelle geftandcn

und demfelben zuliebe demolirt wurde? Am nächften

liegt freilich die Annahme, dafs der Kreuzgang ganz

ausgebaut anno 1421 durch die Huffiten zerftört,

dann in Nothjahren mit geringen Mitteln in banaler

Form überbaut v.urde.

Adolf Raab, Correfpondent.

129. (Wels, ehemaliger Spitalhof.)

Von dem Spitale zu Wels, deffen Kirche längft

zum Theater umgefchaffen wurde, hat fich durch Auf-

laffung des Spitalfricdhofes 1728 nur ein einziger Grab-

ftein erhalten, welcher in die Mauer eines Gebäudes
eingelaffen und durch einen kleinen Garten ge-

fchützt ift. Der große rothmarmorne obwohl theihveife

befchädigte Grabflein zeigt eine fehr gute und inter-

effante Ausführung im Style der Renaiffance, und zwar

fehen wir im oberen Theile der Platte den gekreuzigten

Heiland im Strahlenkranze, unten am Kreuzesftamme
einige arme Seelen im Fegfeuer, im Hintergrunde die

heil. Stadt mit Thürmen und Mauern. Lijiks kniet auf

einem Block ein Mann in bürgerlicher Tracht mit ge-

falteten Händen und unbedeckten Hauptes; vor ihm
befindet fich fein Wappen, quergetheilt, im oberen

Felde ein fehreitender geflügelter Greif, im unteren

zwei Schrägballcen von hoch und tief. Am gefchlofic-

nen Helme ein llörncrpaar, zwifchen diefen zwei

Straußfedern.
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Ober dum Haupte des Mannes in einer Cartouchc

folgende Worte:

Alfo liat Gott die Wellt geliebet, das er

feinen ain gebornen Son gab auf das

Alle die an In glauben nicht verloren

werden fondern das Ewig Leben haben.

Job. 3.

Im unteren Theile der Platte die mit Volutcn-

Stülpungcn und einer Larve verzierte Infchrifttafel,

deren Legende fich theihveife reimt:

Thoman P^dthoiicr der Erber Man
|

In der Statt Wels ein burger fchon

Ettlich mal gewefler Stattrichter
|

Der hat aus Chrifllichem Eifer
|

Aein

Summa gelt daher \-erfchafft
|

weil dis

Spital war mangelhaft
|

Damit von

Neuem wuerdt gebaut 1 Darumb Im
difer Stein gebaut Sein zu gedenkhen
In khoufftig Zeit

|

und ermannt werden

Reiche Leüth
|

Starb den Sechzehenden Augüftj-

zwar
I

Taufent fünfhundert Achtzig Jar
|

Da gleich Zwaijhundert Jar voran
|

Hartneid Gramer ein bürgersman
|

Wass Namhaffts geftiftet hat
|

zu dem
Spital Got beden genad.

Thomas Edthofer war um 1560 Stadtrichter' und

zweiter Stifter des Spitales zu Wels.

J. Merz, Correfpondent.

130. Wie Confervator Landesgerichtsrath Sclunidl

in Steyr berichtet, ift derzeit das Ähi/euin in liiuis in ein

neues Stadium der Zufammenftellung und Anordnung
getreten und gewiffermaßen vollendet worden.

131. Bei der Erweiterung der Traniwayftation im

königl. Thiergarten in Bubenc bei Prag fließen die

Arbeiter (im Juni 1901) auf 19 Skelette von liegenden

Hockern. Die Skelette, welche in kauernder Stellung

auf der rechten Seite mit dem Kopfe gegen Süden
liegen, fo dafs das Geficht gegen Sonnenaufgang ge-

richtet erfcheint, find mit Steinkränzen in ovaler Form
umlegt, deren Durchmeffer in der Länge 140 bis 150

und in der Breite ca. 70 Cm. erreicht. Von Beigaben,

find namentlich verfchiedene roh gebrannte Thon-
gefaße zu erwähnen: ein 1 1 Cm. hoher Henkelkrug, die

Schalen mit wagrecht angefetztem Henkel, deren Höhe
10 Cm. nicht überfchreitet, eine Schüffei und ein vier-

füßiger Napf nebft noch anderen, die aber blos in

Scherben gehoben wurden. Nur bei einem Skelette

wm-den die Gefäße, die um den Kopf herum ftanden,

gefunden; bei den anderen kommt bloß ein Napf oder

gar nichts vor. Auch wurden dafelbft bei einem
Skelette ein doppelt gewundener Drahtring von

Bronze gefunden, bei einem anderen eine Nadel aus

Knochen und ein Feuerfleinfplitter.

Bretislav Jelinek.

132. Am Oflerfonntage 1. J. zeigte man dem Unter-

zeichneten die in der buhmifchen iVckerbaufchulc zu

lUidweis aufbewahrten Altcrthümer, welche bei der

Anlage der Miftbeete in dem Garten der .Anftalt gc-

' C. Meindl, Gefchichte der .St.idt Wels, II 31.

fanden waren. I-Ls war ein ftark abgenützter Bronze-
Palftab und zwei Stücke von rohem Metall (Bronze),

wie folche zum Beifpiel bei dem Glockenguße als

blafige unreine Abfälle vorkommen, weiter eine eiferne

Kanonenkugel und ein barocker, mit IHS bezeichneter
Meffmgring.

Auf die Frage, ob dlefe Sachen irgend einen

Werth hätten, antwortete ich, dafs die Kugel in dem
dreißigjährigen Kriege aus der Stadt in das Lager der

lläntlifchen Truppen, die unter Hohenlohe Budweis
belagerten, geworfen fei, der Ring befitze keinen bc-

fonderen Werth, aber die Bronzefachen feien höchft

wichtig als Ueberrefle eines intereffanten Depotfundes.
Nach einigen Tagen fand man auf demfelben

Platze, wo die Bronzen gefunden waren, einen kleinen

Bronzering und eine Graphitfeherbe, in welcher fpätcr

ein Bruchftück einer Gußform für Bronzenadeln erkannt

wurde, etwa 15 M. weiter wurde ein gothifcher ver-

goldeter Silberring mit dem Namen: „ioahnes mar-

garit" gefunden. Alles wurde dem Landesmufeum in

Prag gefchenkt.

Es fcheint, dafs dies Ueberrefle eines Depot-
fundes find; ein Bronzehändler, welcher felbfl auch den
Guß von kleineren Obje6len übte und abgenützte
Sachen austaufchte, mag ihn verfteckt haben.

Die Ringe und die Kugel gehören felbftverftänd-

Tich einer viel fpäteren Zeit an und haben mit dem
prähiftorifchen Funde gar nichts gemein.

Auch wurde gemeldet, dafs man vor einigen

Wochen in dem Gemeindewalde des Dorfes (nördlich

von Frauenberg) bei dem Durchgraben eines Stein-

haufens einen bedeutenden Depotfund von Bronzen
gemacht habe. Profeffor Jofepli Brauis, Confervator. '

133. Zwifchen der Mauthner'fchen Fabrik in

Bubenetfch (Vorder-Ovenec) bei Podbaba und der

Trace der Prag-Dresdner Bahn zieht gegen die Bube-
necer Eifenbahnftation eine Bodenerhebung hin. Sie

wurde zu verfchiedenenmalen abgegraben (zuerft im

Jahre 1846 beim Baue der Eifenbahn), wobei werth-

volle prähiftorifche Gegenftände ausgegraben wurden.

(Sammlung des böhmifchen Landesmufeums).
Gegenwärtig foll an dem Nordende diefer Boden-

erhebung eine neue Fabrik (von der Firma Mauthner.^)

gebaut und ein Theil der Bodenerhebung bis zum
Niveau der Eifenbahntrace abgetragen werden.

Die Arbeiten fanden durch Handbetrieb und ver-

mittelft Karren ftatt, und Herr Mufeums- Affiflent

M. U. C. Jof. Ji'ra war im Stande, freilich mit Aufwand
aller feiner Zeit, fie zu überwachen. Die Refultate

waren geradezu überrafchend. Als Beifpiel führe ich

aus einem Briefe des Herrn Ji'ra an, dafs unter der

Ackerkrume Herdflellen aus neolithifcher Zeit mit

Volutenbandkeramik, Herdfiellen mit Keramik der

Urnenfelder vom jüngften fchlefifchen (Knoviz) Typus,

Herdflellen aus römifcher Kaiferzeit, Skeletgräber

(Hocker) aus der Uebergangszeit zwifchen Neolith

und Bronze mit Steinfchüttung und ohne folche (bi.s-

her 17 Gräber) zum Vorfchein kamen. Die Skelet-

gräber und die Herdflellen der römifchen Kaiferzeit

find flellenweife in neolilhifche Cullurfchichtcn \ertiefi;

eine römifchzeilliche Herdflelle tangirte ein Skeletgrab,

und liegt ihr Boden tiefer als das Skelet; die bei der

Herflellung der Gruben bcfchäftigten Leute fchlugen
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dem Skelette die Epiphyfe des Schenkelknochens ab

und legten das Bruchftück wieder an feine Stelle, aber

in verkehrter Richtung; von einem bei dem Skelette

flehenden Töpfchen löste fich der Boden ab, die

römifchzeitlichen Arbeiter fchüttcten den Inhalt aus

dem Topfe, fteckten den Boden in das Innere und
ftellten ihn wieder an feinen Platz.

Neuerdings trat, wie ich bei meinem jungflen

Befuche von Herrn Jira erfahren habe, eine un-

erwartete und unerwünfchte Wendung im Verlaufe

der Abgrabungsarbeiten ein. Da fie bei der bisherigen

Art des Betriebes etwas langfam fortfchreiten, fchloß

die Firma Mauthner (?) mit der Bauunternchmung
Lanna einen Vertrag ab und infolge deffen follen die

zu entfernenden Erdmaffen durch Arbeitskräfte der

Bauunternehmung felbft abgegraben, unmittelbar in

Waggons verladen und als Material zu Auffchüttungen

bei der Moldauregulirung verwendet werden. Wie die

Prahiftorie bei diefcm Vorgange fahren wird, ift leicht

abzufehen. L. Schneider, Confervator.

134. Aus Anlafs der Ueberreichung einer polnifch

gefchriebenen Abhandlung über vorgefchichtliche

Keramik mit Mondlienkeln (ansa lunata vel cornuta)

in Polen fpricht fich der Verfaffer, Confervator Doftor

Wladimir Demetrykiewicz, über deren Vorkommen
dafelbfl: folgendermaßen aus.

Auf dem Gebiete der polnifchen Länder wurden

vorgefchichtliche Thongefäße mit Mondhenkeln bis

jetzt in fechs Ortfchaften aufgefunden, und zwar:

1. In Karniow und

2. in Zastow in der Umgegend von Krakau in

Galizien.

3. In Lelowice bei Miechow in dem von Krakau

nahegelegenen Theile RuffifchPolens.

4. In Zaleszany (Bezirk Tarnobrzeg") im nördlichen

Theile Mittel-Galiziens.

5. In Czechy bei Brody in Oft Galizien.

6. In Dobieszewko im Großherzogthume I'ofen.

Die Funde i bis 3 gehören nach den Merkmalen

des gefammten Fundinventars noch der fteinzeitlichen

Epoche und flammen (mit Ausnahme vielleicht des

Fundes von Karniow, welcher noch vom Jahre 1S45

herrührt und auch eine Graburne mit gebrannten

Knochen, enthält, welche möglich mit dem Mond-
henkelgefäß nicht zufammen gehört) aus Anfiedlungen.

Der reichfte Fund flammt aus Lelowice, wo zwei

Krüge mit Mondhenkeln in Gemeinfchaft mit vielen

anderen Thongefäßen gefunden wurden. Der Typus-

diefer begleitenden Keramik von Lelowice fowie ihrer

Ornamente charakterifirt fich durch aufgeklebte Thon-

bänder, gewöhnlich mit Tupfenverzierung, dann Strich-

verzierung, Strichzonen, Furchenftichornament. Dabei
waren Stein- und Knochenwerkzeuge.

Der Fund aus Zastow bei Krakau enthält auch

eine fchöne Serpentin-Streitaxt (Sophus Müller, Nor-

difche Alterthumskunde, I, 142) und eine Thonflafche

(bis jetzt ein Unicum in Galizien und in Polen. Nach
Mcntelius: Les temps prehistoriques en Sucde. Paris

1895. Pag. 44, 45 wäre eine Analogienurin Däne-
mark, Hannover, Oldenburg und Holland zu finden).

Die übrigen Gefäße mit Mondhenkcln, welche in

polnifchen Ländern gefunden wurden, nämlich aus

Zaleszany und Czechy in Galizien und Dobieszewko

bei Pofen find lauter kleine Beigefäße aus Grabfeldcrn

der Bronze- und Hallftattpcriode.

Das Gefäß aus Czechy ift dargeftcUt in dem (polni-

fchen) Berichte des Profeffors Dr. Szaraniewicz über

Ausgrabungen in Brody und Wysocko (Lemberg 1898),

Taf B, Fig. 35.

Das Gefäß aus Dobieszewko ift abgebildet im

„Album der im Mufeum der Pofencr Gefellfchaft der

Freunde der Wiffenfchaften aufbewahrten prähiftori-

fchen Denkmäler von Dr. K. Köhler", Band II, Pofen

1900, Taf XXXVIII, Fig. 24. Diefe kleinen Gefäße mit

Mondhenkeln aus Grabfeldern bilden im Vergleiche

mit den früher angeführten eine jüngere Gruppe, eine

fecundäre Erfcheinung, welche hauptfachlich auf Nach-

ahmung und Reminiszenzen älterer Obje<5le beruht.

Diefe jüngere Gruppe hat alfo nur eine untergeordnete

wiffenfchaftliche Bedeutung. Die Mondhenkelgefaße

der älteren Gruppe aus Lelowice, Zastow und Karniow

bei Krakau bilden dagegen eine primäre Erfcheinung,

welche für die Wiffenfchaft wichtig ift. Nach dem
gefammten begleitenden Fundinventare zu fchließcn,

hat diefe ältere Fundgruppe einen Zufammenhang mit

den neolithifchen Alterthümern der weftlich und nord-

weftlich gelegenen Länder, wie Brandenburg, Sachfen,

Thüringen, Hannover und Mecklenburg. Für die Mond-
henkelgefaße der älteren Gruppe felbft bilden die

nächfte Analogie die Ansalunata-Gefäße aus böhmifchen

Ländern. Diefe Analogie ift jedenfalls viel näher als eine

Verwandtfchaft mit den ungarifchen Mondhenkel-

gefaßen und mit jenen aus den italienifchen Terra-

waren.

Wenn man verfucht, die bis jetzt in Europa ent-

deckten Mondhenkelgefaße nach abweichenden fpe-

ciellen Merkmalen in befondere Gruppen zu ordnen, fo

könnten folgende Gruppen aufgeftellt werden:

I. Gruppe, umfaffend die Exemplare aus Italien,

Iftrien und Bosnien.

II. Ungarifche Gruppe.

III. Polnifch-böhmifche Gruppe.

Um zu beurtheilen, in welchem gcncalogifch-

genetifchen Verhältniffe die erwähnten Gruppen zu

einander ftehen, dazu ift das vorliegende Fundmaterial

zu fpärlich und zu wenig ausreichend.

Dr. Wl. Demetrykiewicz, Confervator.

135. fCilli, ip. Mai IQOI.)

Um möglichft fiebere Anhaltspunkte für Beurthei-

lung der in den letzten Berichten berührten Urnenftätte

zu Reichenegg bei Cilli zu fchaffen, hat der Unterzeich-

nete im Beifein und unter Mithilfe des k. k. Oberberg-

commiffärs Herrn J. Salomon, eines eifrigen Forfchers

im Fache gefchichtlicher Denkmale, Grabungen an

Ort und Stelle verfucht und Nachftehendes feftgeftellt.

Aus der Einvernehmung der Grundbefitzer Alois

Offek und J. Jager zu Reichenegg ergibt fich, dafs

Urnen nicht nur auf der befchränkten Stelle, wo die

vorgelegten Funde vorkamen, fondern auch und zwar

wiederholt an verfchiedenen, von diefer weiter ent-

fernten Punkten am Süd- wie am Nordhange des

Reichenegg' s, fo feinerzeit im Weingarten Offegs

mindeftens 200 Stück, ferner in dem mehr als 500 M.

von der Urnenftätte öftlich am Nordhange gelegenen

Acker, endlich am Südhange in dem dem J. Jäger

gehörigen ca. eine halbe Stunde weit entfernten Wein-
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garten gefunden, vom Landiiiainie aber uinfovvcnigcr

beachtet wurden, als fie derfelbe zu nichts brauclien

kann; auch Heß man die Urnen ununterfucht, weil

falbe erfahrungsgemäß im oberen Theile zerdrückt fmd,

im unteren nur Asche, Knochenrefte und Erde ent-

halten. Oft ifl die Urne mit einer Steinplatte bedeckt,

manchmal If cht auf der großen Urne eine kleine Urne
oder Schale, ausnahmslos aber finden fich etwaige

Beigaben nur über oder auf der Urne, auch find deren

manchmal mehrere gleichzeitig vorhanden, während

felbe bei der Mehrzahl der Urnen ganz fehlen.

Die durchgeführten Grabungen haben diefe An-

gaben in vollem Umfange beftätigt, zugleich nach-

gewiefen, dafs nur zu oft auch hier Schatzgräberei

wiederholt geübt worden ifl.

Soviel bis jetzt beftimmbar, liegen über dem
Gebiet des Reichenegg in weiter Ausbreitung die

Refte der Grabflätten einer Anfiedlung vor, die, wie

die Bronzefunde zeigen, unzweifelhaft fchon während
der Zeit der Hallltatterperiode beftanden und während
der Romerherrfchaft angedauert hat. Nachdem diefes

weitläufige Terrain bis heute nur zum kleineren Theil

der Landwirtfchaft dient, der größere Theil bewaldet

ifl, fo ift zu hoffen, dafs rationelle Forfchung in eben

diefen letzteren ein dankbares Gebiet für weitere

Grabung finden dürfte.

Indem bisher bloß einzelne geringe Scherbenrefte

zur Beurtheilung, ob die Urnen auf der Drehfeheibe

hergellellt worden, vorlagen und dießbezüglich be-

gründete Zweifel obwalteten, wurden die fämmtlichen

bei den jüngften Grabungen gewonnenen Refte von

Urnen, Schalen und Wirtein dem hiefigen Hafner-

meifter, Kammerrath M. Altziebler, vorgelegt, welcher

angibt: Auf Grund genauer eingehender Prüfung der

gefammten Thonrefte kann der Fachmann nur dahin

urtheilen, dafs beftimmte, für die Drehfcheibenarbeit

maßgebende Anhalte hier fehlen. Selbft der Fach-

mann wird bei einzelnen Stücken, namentlich wo
geringe, dabei gleichförmige Wandflärke, endlich forg-

faltig geglättete Oberfläche vorliegt, anfangs verleitet,

diefe Stücke, deren Anfertigung ebenfo Fertigkeit wie

Sorgfalt vorausfetzt, für Drehfcheibenarbeit zu halten,

während eingehende fachgerechte Prüfung zeigt, dafs

hier jene, die heutige Herftellungsweife kennzeichnen-

den horizontalen Linien („Scheibenzüge") fehlen.

Die Grabung wurde an der Gränze zwifchen dem
Walde und dem Ackergrunde begonnen; hier fanden

fich unmittelbar unter der Grasnarbe bei ca. 20 Cm.
Tiefe ohne Urne fich Scherben, ferner ein fchöner

Halsring mit ca. 19 Cm. Durchmeffer, drei Bruchftücke

einer kleinen Kahnfibel, ein Fibelbogen, ein kleiner

Stift, endlich Drahtrefle, durchwegs Bronze gut

patinirt, an ein und derfelben Stelle vor.

Einige Wirtel wurden gleichzeitig vom Grund-
befitzer aus dem füdlich von hier liegenden Acker
durch den Pflug ausgehoben.

.Auch fand fich eine große Urne vor. Wie bei allen

andern war auch ihr Obertheil hereingebrochen; wie

feicht aber fchon feinerzeit ihr oberer Rand fituirt fein

mußte, erhellt daraus, dafs der erhalten gebliebene

Reft nur 16 Cm. unter der Grasnarbe vorgefunden
wurde. Der Grundbefit/.er gibt an, dafs er an diefer

Stelle vor Jahren in ganz geringer Tiefe einen Finger-

ring gefunden und an das Joaneum zu Graz abgegeben
habe. Der Urnenreft enthielt nur Erde, Afche und
Knochenfpuren.

Ferner fand fich eine ganz ähnliche Urne unter

gleichen VerhältnilTen wie die frühere vor; auch ihr

Inhalt war derfelbe; über ihr lagen die Refte kleiner

Gefäße.

An anderer Stelle ftieß man zuerft auf eine Sand-

ftcinplatte und eine Schale, gleichzeitig auf einen

primitiv hergeflellten Steinfatz, welcher den auch hier

im oberen Theile zerdrückten Reft einer großen Urne
umfchloß. In der Erde fand fich der Reft eines Schleif-

fteines mit Oehr zum Anhängen vor. Diefe, wie die

übrigen Urnen, befitzt buckelförmigc Anfätze, welche

im unteren Drittel der Höhe angebracht find.

Eine an anderer Stelle vorgefundene Urne befaß

ähnlichen Steinfatz wie die frühere aber keine Deck-

platte, während wieder eine andere keinen Steinfatz

zeigte, dagegen mit einer Steinplatte gedeckt war.

Bei dem Grundbefitzer J. Jager ift eine auch am
Reichenegg gehobene Urne vorhanden, welche, wenn-

gleich auch ihr der obere Rand fehlt, als die beft-

erhaltene, auch am forgfältigften gearbeitete anzu-

fehen ift. Wie alle dortigen Thonrefte aus Schwarz-

hafner Thon, befitzt felbe einen unverhältnismäßig

kleinen Boden, von welchem aus fie fich unter einem

Winkel von kaum 35° ringsum ausweitet; auch fie

befitzt im unteren Drittel drei Buckel.

Es fei hier bemerkt, dafs man in Unterfteier,

namentlich dort, wo Thonboden vorherrfcht, zu allen

Zeiten diefes Verwitterungsproduct des Trachits

zur Herftellung aller ordinären graufchwarzen Thon-
gefäße unter dem Namen ,,Schwarzhafnerthon" ver-

wendet, während die feineren Steingut- (Majolika)-

Gefaße aus dem feuerfeften, das Liegend unferer

Braunkohle bildenden Thon hergeftellt werden.

Wie die gemachte Wahrnehmung zeigte, dürften,

hauptfächlich beim Grundbefitzer Offeg die Urnen-

gräb)er reihenweife vorliegen, von denen zweifellos bis

heute nur ein Theil bekannt ift.

So wünfchenswerth vollftändige Klarlegung der

ganzen Urnenftätte am Reichenegg fein muß, fo kann

nur umfomehr gewünfcht werden, dafs jede weitere

Grabung dafelbft auf Grund eines fachgerechten

Planes in rationeller Weife und namentlich mit ent-

fprechenden Mitteln erfolge, indem die Funde in

diefem großen, umfangreichen Terraine, von dem Stein-

beile aus Lydit bis zu den zuletzt eingefendeten

Romermünzen, wie zu dem am Fuße des Reicheneggs

gefundenen römifchen Sarkophage eines Kindes, die

eminente Wichtigkeit diefes Gebietes für die Ur-

gefchichte der füdlichen Steiermark und damit die

dringende Nothwendigkeit: der bisherigen Sorglofigkeit

thatkraftig zu fteuern, auf Grund der Regiftrirung

fämmtlicher Fundpunkte die nöthige Ueberficht zu

fchaffen, endlich die bisher noch nicht unterfuchten

Partien gründlichft zu durchforfchen, nahelegen.

Riedl.

I 36. (Diie rastein bei Canfanaro.)

Am Fuße der due castelli liegt im Dragathal ein

kleiner Friedhof mit einem der heil. Maria geweihten

Kirchlein. Unmittelbar neben dcmfelben wurde vor



— 234 —

einigen Wochen der untere Theil einer Grabplatte aus
gehoben. Diefelbe trägt folgende voUftändige Infchrift:

1.5. 7. 4. DIE 13.IVJI

HIC-IACCORPp-D-
D NICE-VX-.DIö: PIN

Der Zugang zur Kirche ill mit Steinplatten gc-

pflaltert; unter diefem befindet fich das Bruchftück
eines Grablteines mit folgender Infchrift:

MISIERNIC/
CVRTAER!
UDLXy

/
Giiirs.

137. Die k. k. CentralCommüTion hat mit voller

Zustimmung zur Kenntnis genommen, dafs die Platten

des Mofaikbodens vom Tcmpclackcr am Zollfclde

in den Sammlungen des kärntnerifchen Gefchichts*-

vereines zu einer proviforifchen Aufftellung gebracht
werden. Sieben Platten des römifchcn Mofaikbodens
wurden vom Bildhauer Sturm jun. im Spatfommer
und Herbfl des verfloffenen Jahres in muftergiltiger

Weife vollftändig präparirt und abgefchliffeii, fo dafs

fie in urfprünglicher Farbenfchönheit prangen. Auch
die übrigen Platten find fo weit präparirt, dafs fie

zu einer proviforifchen Aufftellung gelangen können.
Sämmthche Platten befanden fich wohlverwahrt in den
Kellerräumen des Mufeums Rudolphinum in Klagenfurt.

Da aber Bildhauer Sturm erklärte, die abgefchliffenen

Platten konnten trotz aller Sorgfalt in den nicht ganz
trockenen Kellerräumen Schaden leiden, fo habe ich

im Einvernehmen mit dem Landesausfchusse verfügt,

dafs die größere Anzahl der Platten, darunter alle

figuralen, in die Sammlungen des Gefchichtsvereines
proviforifch übertragen und an den Wänden des Hans
Gaffer-Zimmers und der benachbarten Räume zur

Aufftellung und öffentlicher l^efichtigung gebracht
wurden.

Folgende fieben Platten find abgefchliffen: i. das
herrliche Mittelftück, den jugendlichen Bachus mit
dem Hirtenftabe darfteilend, 2. und 3. zwei Platten,

eine mit einem fchwebenden Satyr, ein Schallbecken
haltend (nach Robert v. Schneider, eine fehr feltene

Darfteilung) und mit einer tanzenden Nymphe (die

Figuren ganz gehalten im vierten pompejanifchen
Style nach Mau), 4. ein großer fchreitender Pfau,

5. eine Platte mit Gefichtsmaske und Mäander, 6. eine

folche mit Flechtwerk und 7. eine mit Schlachtbeil-
ornamenten. Von den übrigen Platten wurde eine ganze
Serie beigegeben, fo dafs alle Arten vertreten find. Der
Gefchichtsverein ließ auch ein in Aquarell ausgeführtes
Bild des Mofaikbodens anfertigen und im Hans Gaffer-
Zimmer zur Orientirung anbringen.

Confervator Hanii, Direflor des Gefchichtsvereines.

138. Uebcr die beachtenswerthe Deckenpoly-
chromirung des derzeit mit „Nr. 109" bezeichneten
Ganges ober dem Löwenhof im I , eigentlich im
II. Stocke des Scliloffes zu Triciit berichtcl Corre-
fpondent Tluopliil Melidier.

Die Holzdecken\crfchalung weist eine feine

Ornamentpolychromirung auf welche direft gleich

Tafelbildern auf das Holz gemalt wurde. Da feit Jahren

die Decke keine confervirende Pflege erhielt, fo hat

fie denfelben Zuftand erreicht, den wir des öftern an

alten Tafelbildern bedauern und welcher auch fchon

manchem Reftaurator gezeigt hat, dafs mitunter all

feine Vorficht, Kunft und Wiffen gegen die ein-

getretene Bewegungsneigung des Holzes vergebens

find, indem ein gut reflaurirtes Tafelbild zurück-

gebracht an den Ort feines Leidens nach kurzer Zeit

wieder diefelben Bewegungsbeftrebungen zeigt und

die neuen Verkittungen abfprengt.

Bei diefem Opus in Trient ift die Sachlage

infoferne günftiger, weil eine Reftaurirung in richtiger

Weife nur an Ort und Stelle vorgenommen werden
kann, mithin das Holz in feinem alten Lager und

feinenbisher gewohnten Temperatur\'erhältniffen bleibt,

alfo eine Differenz der Lufttrockenheit und anderer

Verhältniffe ausgefchloffen erfcheint. Durch das Ein-

trocknen der Laden der Decke weifen diefe derzeit

fingerdicke Fugen auf, und die Malerei fällt durch diefe

Trockenheit oder vielmehr durch den Verbrauch
jedes Bindemittels der Farbe ab. Der Unterzeichnete

hat zwar diefen Raum nicht genügend nahe (von

Leitern aus) unterfucht, glaubt aber fchon derzeit

darauf aufmerkfam machen zu können, dafs eine Im-

prägnirung der Malerei dringend zu empfehlen ill,

wenn die feine Ornamentirung erhalten bleiben foll.

Anläfslich einer Reftaurirung wären die Fugen,

da ein Zufammentrciben der Läden nicht möglich und

fchließlich zwecklos ift (find doch durch das Trocknen
und dadurch Schmälerwerden der Läden natürliche

Bildmängel entftanden), ein fogenanntes Ausfpandeln

mit trockenen Holzftreifen in gleicher Weife wie wir

unfere Parquetten-Fußböden behandeln, vorzunehmen,
welches Verfahren, an Ort und Stelle, vorgenommen,
die meifte Garantie bietet, dafs die nun feit Jahren in

diefe Lage zurückgezogenen Holzkörperchen durch

neuerliche Bewegungen keinen Schaden machen
werden, umfomehr, da durch obige Verfügungen einer-

feits eine eventuelle Bewegungsluft infolge der Impräg-

nirungen nicht mehr möglich ift und andererfeits ihr

Auflager im Rahmen, der fie trägt, nicht verändert

wurde und fo diefer Rahmen (was der Gefertigte

vorausfetzt) noch aus genügend gefundem und kräf-

tigem Holz befteht, auch ein feitliches Drehen, Werfen
oder Wenden der Läden als ausgefchlofl'en erfcheint.

Der Grau in Grau gemalte Fries enthält zwifchen

pantherähnlichen Thieren die Jahreszahl 1532.

Die derzeit glatt getünchten Wände find auch
noch nach Polychromirungsfpurcn zu unterfuchen;

denn es erfcheint faft au.sgefchloffeii, dafs an Orten,

wo reiche Deckenpolychromirung fich zeigt, nicht

gleichwerthig die Wände polychromirt gewefen fein

follen. Eine Madonna, die Romanino zugefchrieben

wird, ift derzeit noch in dem Räume fichtbar und
fcheint auf den erften Eindruck ziemlich gut erhalten,

fo dafs man anläfslich einer Reftaurirung nur das Aus-
tupfen der fchadhaften Stellen empfehlen würde; jedoch
mufs man auch die Frage aufwerfen, ob anläfslich

einer Reinigung diefes Bild denfelben Beftand, wie er

lieh derzeit zeigt, erhalten wird.
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Werden \'crmuthliclie Adaptirungen ohne vor-

herige Kenntnisnahme gewefcncr Polychromirungen
vorgenommen, fo ereignen fich dann Fälle, wie fie des
oftern fclion bckhigt wurden, das heißt dafs vermeint-

liche Thür- und Fenfter-Reconllruflionen gerade noch
unter der Tünche gut erhaltene Bilder zcrftören, indem
felbe ijber Blindfenfter oder, um für den Maler fchöne

Rildflachen zu fchafifen, außer Gebrauch gefetzte (ver-

mauerte) Thürcn gemalt waren. Melicher.

139. Die k. k. Central-Commiffion hat im Juli

d. J. die Nachricht erhalten, dafs die beabfichtigtc

Demolirung der Holzkirche in Kamnitz (Oeßerr.
Schießen) nicht weiter aufgehalten werden kann und
bereits zur Thatfache wird. Sie bedauerte dies lebhaft.

Der Confervator hat Maßnahmen zur Erhaltung der
Erinnerung an diefen ehrwürdigen Holzbau durch
Zeichnung und Photographie getroffen. /..

140. In der Kirche Stift Ardagger wurden acht

weitere Grabplatten und eine im Kreuzgange dafelbft

gehoben; fie gelangten an der Oflfeite des Kreuz-

ganges zur Aufltellung — i. e. wurden mittelft Eifen-

klammern an der Wand befeftigt.

Indeffen hat der Pfarrer die Renovirung der Heil,

drei König-Capelle (Weftfeite des Kreuzganges — \iel-

leicht vormals Brunnenhaus?) in Berathung gezogen.
Diefelbe ift gcoflet, ragt ins Kreuzgärtlein hinein, hat

dreifeitigen Abfchhiß, gothifche Rippen, allerdings feit

dem 17. Jahrhundert mit Stucco maskirt. Alte Altar-

menfa noch vorhanden. Das größtentheils vermauerte
und modernifirte Mittelfenfter wurde bereits aus-

gebrochen (Maßwerk und Mittelpfoften — wenn über-

haupt ein folcher vorhanden war — nicht mehr erficht-

lich); die anderen fchmalen Fenfter fchließen rund-

bogig und hatten wohl einfl Kleeblattform. Das Dach
wurde erft vor kurzem reparirt. Der Grabftein des
Stifters diefer Capelle (1410), Dechant Paulus von
Mautern, ift an der Wand vis-ä-vis dem Eingange zur

Capelle fchon im vorigen Jahre aufgeflellt worden.
Joli. Falirngriiber, Confervator.

141. Wie der k. k Central-Commiffion berichtet

wird, ill die Dreifaltigkeits- Säule zu Hallßatt im
Jahre 1900 über Anregung des Confervators Greil

gründlich reftaurirt worden. Die Koften wurden durch
Sammlungen gedeckt, an denen fich auch die Central-

Commiffion betheiligte. Die Arbeiten leitete der pen-
fionirte Lehrer für Steinbauarbeiten an der dortigen

Fachfchule, Herr Engleithner. Die ganze Arbeit kann
als gelungen bezeichnet werden. Bei diefer Gelegen-
heit erhielt die Säule ein neues Fundament. Die Säule
fteht auf dem Marktplatz und entflammt dem Anfange
des 18. Jahrhunderts. L.

142. Confervator Jeblinger in Liuz hat berichtet,

dafs im Vorjahre die Faqade des Amtsgebäudes der

dortigen Statthalterei und der Thurm der Minoriten
reftaurirt wurde, wobei man die alten Formen forg-

fältig fchonte. L.

143. Wie Correfpondent Ed. Gerijch berichtet,

befindet fich in der Kirche zu Verboska auf der Infel

Lefina in Dalinatien ein fchönes Vortragekreuz, in

X.XVll N. K.

Silber getrieben, venetianifche Arbeit, das der forg-

fältigften Erhaltung würdig ift und dem 16. Jahrhundert
angehören mag. Die einzelnen Partien dürften je-

doch nicht gleichzeitig fein. Das Kreuz felbft trägt

noch den ftrcng gothifchen Charakter, die Beigaben,
die beiden auf Seitenarmen flehenden Figuren und der
Kreuzgriff unterhalb find ihrem Charakter nach etwas
jünger. L.

144. In ZißersdorfW. U. M. B. wurde ein kunR-
reichcs fchmiedeifernes Kreuz, flehend in der Um-
friedung der alten Mooskirche am öftlichen Beginne
der Stadt aufgefunden.

P. Lambert Karner, Correfpondent.

145. Bei der Central-Commiffion kam der Jahres-

bericht des flädtifchen Mufeums in Krems für 1900 zur

Vorlage. Es wurde mit Anerkennung die Thätigkeit

des Verfchönerungs-Ausfchuffes zur Kenntnis genom-
men. Insbefondere ifl der Mitwirkung des Profeffors

J. Strohal zu gedenken.

146. Durch die anerkennenswerthe Fürforge des
Rürgerfchulkatecheten Friedrich Dwirka in Gviiind

erhielt die Central-Commiffion Kenntnis von einem im
Steinbruche zu Grillenflein nächft Gmünd- am 5. Juni

1901 gemachten Münzenfunde. Auf der Jagd nach
einem Kaninchen fließ ein Knabe mit einem Holzfliele

zwifchen zwei Felsblöcken in ein Loch und zerfchlug

hiedurch einen in demfelben flehenden irdenen Topf,

aus welchem nun die in zwei Säckchen verwahrten
Silbermünzen herausfielen. Von den herbeigeeilten

Arbeitern wurden fie aufgefammelt.

Es find über lOO Silbermünzen kleiner Gattung,

böhmifche Grofchen, Münzen „mit einem Steinbock,

Pferde-, Eberkopf, drei Blumen im W^appen."

Abt Stephan Rossler, Confervator.

147. Es ifl das letzte Heft auf deffen Umfchlag,

es ifl der letzte Band, auf deffen Titelblatt die W^orte

„Reda6leur: Dr. Karl Lind^ flehen. Sie flanden darauf

feit dem Jahre 1868, alfo mehr als ein Menfchenalter

hindurch.

Karl Lind, geboren zu Wien am 28. Mai 1831

(Roffau Nr. 159), trat nach abfolvirten Rechtsfludien

1855 in die Advocaturskanzlei des nachmaligen Wiener
Bürgermeiflers Dr. Cajetan Felder, wo er auch nach

1857 3. December in Grätz erlangtem Do6lorate bis

December 1860 blieb, um im April 1861 als Concepts-

Adjunft in das neu gefchaffene Minifterium für Handel
und Volkswirthfchaft zu treten. Während diefer Zeit

hatte fich der Wiener Alterthumsverein gebildet, für

welchen Dr. Lind die Gefchäftsleitung übernahm;
damit betrat er jenes Gebiet, deffen eifrige unermüd-
liche Pflege die Aufgabe feines Lebens werden follte.

Als daher mit der am 12. November 1867 erfolgten

Refignation des Ritters von Perger die Stelle eines

Redakteurs der „Mittheilungen der k. k. Central-Com-
miffion für Erforfchung und Erhaltung der Baudenk-
male" verwaist wurde, ließ fich kein mehr geeigneter

Erfatzmann finden als Dr. Lind, der fich bereits durch

zehn Jahre mit den Angelegenheiten, welche die

Central-Commiffion zu vertreten hat. vertraut gemacht
hatte. Lind übernahm damit zugleich die Schriftleitung
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aller neben ihrer Jahreszeitfchrift von der Central-

Commiffion — feit 1873 ,.für Kunft- und hiftorifchc

Denkmale" — zeitweife beforgten • Separat-Publica-

tionen, deren einige, wie der „Atlas kirchlicher Denk-

male des Mittelalters" (1867—1872), der „Kunfl-

hiftorifche Atlas mittelalterlicher Grabdenkmale" (1894),

die „Kunfl-Topographie von Kärnten- (1889) geradezu

als feine eigenen Werke zu bezeichnen find.

Nachdem Lind im Handelsminifterium 1867 zum

Concipiften, 1873 zum Vicefecretär, 1875 zum Secretär

avancirt und auf Antrag des Präfidenten durch minifte-

rielle Ernennung am 21. September 1881 in das Gre-

mium diefer Central-Commiffion als Mitglied eingetreten

war, erfolgte mit i. Januar 1882 feine Aufiiahmc in den

Dienfl: des Minifteriums für Cultus und Unterricht, in

welchem er zugleich Titel und Charakter eines

Sectionsrathes erhielt, am 7. Auguft 1884 zum wirk-

lichen Seftionsrathe ernannt, 1893 6. Januar mit Titel

und Charakter eines Minifterialrathes bekleidet und im

Jahre darauf, 23. März, zum wirklichen Minifterialrathe

befördert wurde.

Mit feinem Eintritte in das Gremium der Central-

Commiffion und feiner acliven Theilnahme an den l?e-

rathungen und Befchlüßen derfelben eröffnete fich ihm

ein Feld neuer Thätigkeit, da er neben der Redaftion

ihrer Publicationen zugleich die Concipirung der von

ihr ausgehenden Erledigungen beforgte und in diefer

Richtung die Funftionen eines Generalreferenten über-

nahm. In diefer Eigenfchaft und am Rathstifche hat

Minirterialrath Lind dem Inftitute, welchem er nebft dem
Alterthumsvereine feinen vollen Eifer gepaart mit einer

durch ein treues Gedächtnis unterfliützten Gefchäfts-

kenntnis entgegenbrachte, unfchätzbare Dienfte ge-

leiflet und hiedurch fowohl den Präfidenten, den er in

zeitweifer Verhinderung in der Amtsführung unter-

ftützte, als die einzelnen Mitglieder, denen er ein

liebenswürdig gefälliger College mit jederzeit ent-

gegenkommender Bereitwilligkeit war, zu größtem und

aufrichtigftem Danke verpflichtet.

Am 21. September 1897 trat Dr. Lind als Mini-

flerialrath in Penfion, verblieb aber in feiner Stellung

zur Central-Commiffion, der er förmlich als conceptive

Hilfskraft zugewiefen wurde, eine Aufgabe, der er mit

feinen beflen Kräften in altgewohnter Gewiffenhaftig-

keit gerecht zu werden befliffen war. Leider foUten

feine Kräfte nur noch wenige Jahre ausreichen. Nach-

dem er fchon längere Zeit gekränkelt, trat 1899 ein

ernfteres Leiden ein, das ihn wiederholt dem Tode
nahebrachte. Schon fehr fchwer erkrankt, konnte er zu

feinem fiebzigften Geburtstage, 28. Mai 1901, noch

die herzHchen Huldigungen der Central-Commiffion

und des Wiener Alterthumsvereines, erflerer nach

mehr als dreiunddreißigjähriger, letztern nach nahezu

fünfundvierzigjähriger unverdroffener und hingebung.s-

voUer Thätigkeit, entgegennehmen, um für die

fchöne Jahreszeit durch einen Landaufenthalt (XIX.,

Unter-Döbling, Grinzingerflraße 36) dem drohenden

Verfalle feiner Gefundheit entgegenzuwirken. Es fehlen

in der That eine erfreuliche Befferung einzutreten, als

am 30. Auguft bei einer Ausfahrt, die er antrat, uner-

wartet die lang gefürchtete Kataftrophe eintrat und

einem ehrenhaften und arbeitfamen Leben ein Ziel

fetzte.

Zum fchließenden Ueberblicke, was Lind der

Central-Commiffion gewefen und wie diefe feiner lang-

jährigen und erfolgreichen Thätigkeit ihre Anerken-

nung zu zollen wufste, finde hier der Wortlaut jener

Adreffe Platz, welche, wie erwähnt, der Präfident, in

Begleitung zweier Mitglieder der Commiffion dem
Jubilar zu feinem fiebzigften Geburtstage überreichte:

Sehr verehrter Herr Minifterialrath!

Mehr als ein Menfchenalter ift verftrichen, feitdem

Sie, verehrter Herr Hofrath, mit der Central-Com-

miffion in Berührung getreten find.

Der Präfident und die Mitglieder diefer Com-
miffion find fich vollauf bewufst, welch' hervorragende

und mannigfache Verdienfte fich Herr Hofrath um das

Gedeihen unferes Inftitutes erworben haben. Sind Sie

doch mit demfelben und feinen Traditionen im Laufe

der Jahre ganz verwachfen und haben Ihre volle

Arbeitskraft zu feinem Gedeihen geopfert!

Das Gremium der Central-Commiffion und ihr

Präfident benützen daher mit vielem Vergnügen Ihr

70. Geburt.sfeft, um Ihnen, verehrter Herr Hofrath, für

diefe langjährige und feltene Hingebung den wärmften

und verbindlichften Dank fowie die vollfte Anerken-

nung zum Ausdrucke zu bringen, und verbinden hiemit

den Wunfeh, dafs der Allmächtige Ihnen Ihre geiftige

Arbeitskraft noch recht lange bewahren und Ihre volle

körperliche Rüftigkeit recht bald wiedergeben möge.

148. In der Plenarfitzung am 20. September ge-

dachte der Vorfitzende in warmen Worten der lang-

jährigen Thätigkeit des Confervators, Sr. Excellenz

Franz Grafen Coronini-Cronberg, deffen Tod die

Central-Commiffion fehr fchmerzlich berührt. Graf

Coronini hat fein Ehrenamt durch 26 Jahre mit großer

Hingebung und vielen Erfolgen verwaltet, die nicht

minder durch feine Befähigung wie durch das berech-

tigte große Anfehen bedingt wurden, welches er in den

Küftenlanden genofs.

Plötzlich und unerwartet ift der Confervator

Johannes Falirngruber, Profeffor an der theologifchen

Diöcefan-Lehranftalt in St. Polten, geftorben. Der Ein-

fluß, den er auf die Geiftlichkeit des von ihm vertrete-

nen Bezirkes ausübte, machte feine Thätigkeit für die

Central-Commiffion fehr werthvoll, umfomehr als er mit

allem Eifer den Pflichten eines Confervators nachkam.

Desgleichen betrauert die Central-Commiffion das

Hinfeheiden des Domcapitulars und Confiftorialrathes

in Marburg, Dr. Jojepli Pajek, der als Correfpondent

berufen war, die guten Beziehungen zwifchen dem
Marburger Ordinariate und der Central-Commiffion zu

erhalten und namentlich eine Verbindung zwifchen der

in diefer Diöcefe beftehcndcn kirchlichen Kunftcom-
miffion und der Ccntral-CommilTion herzuftellen; diefer

Aufgabe ift er mit allem Gefchicke und Eifer nach-

gekommen.
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IN DIESEM (XXVII.) BANDE AUFGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTS- UND SACH-NAMEN.

A.

Aßtin, 2 2 2.

Albertis, Franciscus de, Kiirftbifcliuf von

Trient, 3 1

.

Allinger, Stephamis, Canoiiicus i\x Aidagger,

125.

Almiffa, 27.

Altarbilder in St. Katharina in Hafling, 69.

Alllagger, Grabfteine der Stiftskirche, 124,

235-

A/paeh (Innkreis); Grahtlein des Hans Ritter

von Dachsberg, 124.

Au (Oetzthal), Burg, 151.

Aufßg, Wallbaulen nächft der Wolffcliliiige

bei Auffig, 176.

B.

/^(i^«'/, Jofeph, .Abgeordneter, Stiftung, 170.

Baiiopfer, 134 ft'.

Belgrad, Türkifche Infchriftoii ans Belgrad in

Hadersdorf, 196.

Belka, römifche Cifterne, 86.

Biecz (Galizien), Kirche, 123.

Blansecke (Blan.'eke) in Mähren, Burg. S7.

Blalliiiti bei l'ilfen, SteinUreiiz, 102

Bludtnz, Eifenfiind, iii.

Bocche di Cattaro, 165.

Bol auf Brazza, 22 f.

— Münzen fammliing, 23.

— früh-miltelalterliche Infchrift, 23.

Brandenburg, Albrecht Markgraf zu, 157.

Brazza, 21.

Breitenbrunu, Kreuzfäule, 5

Z?/-/!)«/ grandc, mittelalterliche Inrchriflen,222

— minore, römifche Kunde, 129.

Brioni/eke Iiißln, römifche Ciflernen, 130.

Briorum, Marcus Samuelis nobilis Antivernsi(s;

comissarius, 222.

Ä/H^,i bei Eger, Steinkreuz, 100.

Briinn, PfeudoCifternengräber, 134.

— Kreuzgang von .Maria Saal, 179. 230.

Bruncck, Burg, 1 i o.

Bubeiic h^\ Prag, Hockergräber, 231.

A//'f«<'//i7/ (Vorder Oveneci bei l'odbalia, prä-

hiftorifche Funde, 231.

Biiilweis, böhmifche Ackerbaufchulc (prä-

hiflorifche Funde), 231.

Bukowina, Grabfteine, 228 f

c.

Canfaiiaro, Due Castelli bei, Grabfteine, 233 f

Cattaro, 167.

— Wandgemälde in der katholifchen Uom
kirche S. Trifone, 50.

— liehe Bocche di Cattaro.

Cernova (Böhmen) Filialkirche, 53.

Chiefch bei Luditz, Steinkreuz, loi.

ChrißophsCemälde, 145.

Chrudim, Thor, 51.

— Kaifer Franz Jofeph - Gewerbenuifeuni.

74-

am, Stadtpfarrkirche St. Daniel. 12.

Cißernengräber, 133.

Cles, Jörg Hildbrands Sun von, 3 i

Cles, palazzo assessorile, 30.

Cogolo, Malereien in der Kirche, 43.

Colof/iba, Fondo, römifche Cifterne, 130.

Coioniia, Porto, römifche Hafeiianlage, Su.

Comisa auf LifTa, 25.

C'<vt/«/«/ - Cronberg, Confervator Kxcellenz

Franz Graf, 236.

( ««rt'ö (Val di Non), Römergräber, 19S.

Curzoln, 25

Czcehy (Galizieni, prähiftorifches Gräberfeld,

93 ff., 130 tt'., 199 fl".

— prähiftorifche Thongefäfle mit Mmul-

henkeln, 232.

Czc-nikow, Pfarrkirche, 185.

D.

Dachsberg, Hans Ritter von, 124.

Daßsnitz bei Falkcnau, Steinkreuz, 101.

Depot/und awi Nieder-Eicht, 172.

Dfutßrhbundesort bei F'alkenau. Krcuzftein,

101.

Detit/chnoven, Kirchlein St. Helena, 42.

Diitenheiin, St. Ottilien- .Altar, 121.

Dobczyce, mittelalterliche .Stadtmauern, 185.

Dobieszeivkoi^o^exi), prähiftorifche Thongefäfle

mit Mondhenkeln, 232.

jL>obrdvahe\ Ihan, Römerfunde, 170.

ßoss Trento, 54.

Duino, römifche Amphoren. 118.

E.

Ebne (Oitzthal), 153.

Edthover, Thomas, Stadtrichter in Wels, 231.

Eger, Steinkreuz, 101.

Fggenburg, Capelle im (am) Rathhaufe, 5,6.

— Sgrafitti, 105.

— Interieurs, 105.

— Wappentafel. 105.

— Kelch in der Pfarrkirche, 50.

Eichntayer, Franz X., Correfpondent, 175.

Eicht, Nieder-, Depotfund, 172.

— Grabfund (Bronzegegenftändei, 126.

Eiersdorf, Chriftophs- Gemälde, 147.

Einßedlhe\ Tepl, Steinkreuz, 102.

EißenßadI, Kreuzfäule. 5.

Elbogen, Kreuzftein, 101.

Engeyle, Antonius, Canonicuszu .Ardagg, 124.

Enns, Mufeum, 231.

Enzersdorf a.. d. Fifcha, Fund von Goldmünzen,

120.

ß'fzGroIte im Jofephslhale, 88, 90.

V.

J-altr)igriibcr, Johannes, Confervator ProfelTor,

236.

I'irthaler, Parttholome, Maifter, Taf. I zu

Seite 148.

Fließ im Obcrinnthale, Pfarrkirche, 109.

i-'ridpolt, EglolfTus, Propft zu Ardagg. 124.

Frießach, Propfteikirche, 42.

G.

Gabel, Laurenlius-Kirche. HD.

Campern (Ober-Oefterreichj, Pfarrkirche, 53.

.32*
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Gandolf, St., bei KöUmannsdoif, Chriftophs-

Gemälde. 147.

Gefäße, Maflenfunde in Gruben, 134 ff.

Georgen, St., bei Krainburg, Fresken im Clior-

gewölbe, 40.

bei Tollet, Grabfteine in der Kirche

St. Georgen, 175.

Gerhart, Thomas, 125.

Giacomo, S., bei Riva, prähiftorifche Funde,

127.

— römifche Funde, 127 f.

Giovanni, S., auf Brazza, 21.

Glocken der Dreifaltigkeits-Kirche in Inns-

bruck, 108.

Chcienin/chrijlen von St. Katharina in Höf-

ling, 68.

Godu'ifch, Unter-, bei Plan, Kreuzftein, 102.

Görz, Metropolitankircle, 174.

GotsToießn (Nieder - Oefteireich;, römifchcs

Grabmal, 119.

Goldmünzen, Fund in Enzersdorf a d. Fifchn,

120.

Gonobiz, Kreuzfäulen, 6.

Goriza, Ober-, bei Pragerhof, röm. Sockel,

221.

Goffengriin bei Falkenau, Steinkreuz, loi.

Gratberg bei Gam'ng. Säule C\ndachtsftation),

40= 41.

Gramling, Ober-, bei Tepl, Steinkreuz, 102

Grillenßein bei Gmünd, Münzfund. 235.

Grohole auf Solta, 2 1

.

— Römerfunde, 21.

Gruß, Johann, Confervator, 175.

Gußdaiin, Kirche, 109.

Gurgl, Ober-, im Oetzthal, Kirche, 156.

H.

Habakladrau bei Tepl, Steinkreuz, 102.

Habichen (Oetzthal), Capelle, 153.

Hadersdorf, die Türkenfteine im Parke von,

196.

Hafling (Tyrol), St. Katharina-Kirche, uS.

— Sacramenlshäuschen, 70.

— Relief an der St Johannes-Kirche, 70.

Haidin, Unter-, Römerfunde, 18 ft.

Hainburg, Kreuzfäule, 5.

Haindor/ (Böhmen), Wallfahrtskirche, il().

Hallßalt, Dreifaltigkeilsfäule, 235.

Hammer-Purg/la II, Jofeph Freiherr von, It^.

Hausmarke, 1 60.

Heidenreich/lein, Oftenforium in der Pfarr-

kirche, 50.

Helfenburg, Thomas Albin vun, Erzbifchol

von Olmüz, 3.

— Sophie von, Acbtiffin von St. Georg 3.

Helfert, Jofeph Alexander, Excellenz Freiheri

von, 80. Geburtstagsfeier, vor Seite I.

Hdßasäör/el hei Eger, Steinkreuz, 10 1.

Höhenfeld, Chriftoph von, 223 f.

Höhlen fiehe Karfthöhlen.

Hohenembs, Franz Wilhelm 1., Reichsgraf von,

feine liettftätte, 48.

HolUnegg, Schloß in Steiermark, 107.

Holflein (Holstyn) in Mähren, Burg. 87.

Hörn, Sgrafitto am Gerichtsgebäude, 15S.

Hrib, Römerfunde, 118.

Hüben (Oetzthal), 155.

Humora, Klofterkirche, 10— 12.

Hurkau bei Tlieufui", Kreuzftein, 102.

I.

fglau, St. Iguatius-Kirche. 51.

— Dominicaner-Kloftcr, 116

— Mufeum, 116.

Innichen, St. Sylvefler an der Winnbacher

Alpe, 51, 181.

Innsbruck, Erzflatue am Grabe des Kaifer.-i

Maximilian I. in der Stiftskirche, 41.

— Glocken der Dreifaltigkeits- (Univerfi-

täts-) Kirche, 108.

/io/>e.,ciil, Demeter, Cunferva'or (Nekrolog)

175-

J-

yacob, St., in den Büheln 7.

7a/fo«ö!v(Galizien).präh;n;orirchcs Gräberfeld,

97-

Jenny, Samuel, Confervator kaif. R.Tth (Nekro-

log), 17S.

jförger, Grabfleine in St. Georgen. 175.

K.

Kambperger, Hanns,ChorherrzuArdagger, 125.

Kammerbiihl bei Eger, Steinkreuz, loi.

Kamnitz (Schlefien), Holzkirche. 235. ,

Kainiom bei Krakau, prähiftorifche Thon-

gefäße mit Mondhenkeln, 232.

Karßhöl.len (mährifche), 86 ff.

A'^chA«// zu Aichelberg, Sigmundt vor., 149.

Kirchengeräthe aus Silber, Marburg. 9.

Kirchßetten in Steiermark, Hochaltar, /.o.

Kiiitcincr Hohle, 87 ft".

Ki-idrati bei Mies, Kreuzfteine, 102,

Knies, Joh
,
92.

Knin, I iS.

Kochgefchirre aus Topfftein, 199.

h'oci, Wandmalereien der Kirche zu, 115.

Königgrätz, Pfarrkirche zu Maria-Ilimmel-

fahrt, 116.

k'önigs-uerth bei Falkenau, Steinkreuz,, loi.

k'öttiiiannsdoif, Kirche, Chrifiophs-Geniälilc

145.

Korelno, Kreuzfäule, J.

Koritnica, prähiftorifches Gräljerfeld, 77.

Koudelka, Florian, 92.

Krainburg, Römerfunde, 170.

Krakau, Domkirche am Wawel, 117, 1S2.

— Corpus-Chrifti-Kirche, 117, 184.

— St. Peter und Paul, 117, 185. '

— Marien-Hauptpfarrkirche. 184.

-- Karmeliter Klofterkirchc, 185.

— Haus Doniherrengaffe Nr. 21, 117.

— Infchriften der Krakauer Häufer, 123.

— Kircheninventar, 123.

Kralitz, Grabdenkmale der Kirche zu, 117.

Kralilz, Vitus de, 117.

Krems, ftädlifclies Mufeum. 235.

Kreuzenßein bei Eger, Sleinkreuz, 101.

Kreuzfäulen fiehe Breitenbrunn, Eifenftadl,

Hainburg, St Jacol), Koretno, St. Leon-

hard, Marburg, Ojftro, Grofi-Sonntag.

Klein-Sonntag, Tüfl'er.

Kreuzßeine in Böhmen, 98.

Kifiz, Martin, Dr., 91.

Kropfbühel (Oetzthal), Dreifaltigkcits-Kirch-

lein, 155.

Krumau, St. Veits-Kirclie, 17S.

A«///rt (Oetzthal), Hof, 153.

L.

Zaoj (Kärnten), Kirche, 148.

Längenfeld {OeUtha}), Kirchen, 153 H'.

Laibach, Römerfunde, 50, 170.

Lambert, St., am R,;dsberg ^Kärnleni, 149.

Latobicorum, Praetorium, fiehe Treften.

Launken (^Böhmen), Filialkirche, 53.

Zflt/«z«' (Lavezflein), Kochgefchirre aus, 199.

Leibsdorf, Chiiftophs-Gemälde, 147.

Leipa, Böhmifch-, Steinkreuze, 50.

— Peftfäule, llO.

Lelozuice bei Miechow (Kuffifch-Polcnl, prä-

hiftorifche Thongefäfie mit Mondhenkeln,

232.

Lengmoos, Pfarrkirche, 15(1.

Leoben, Pfarrkirche M.iria am WaaTcn. 42,

iiS.

Lconhard, St. (Kärnteni, Römerftein, 114

— Krcuzfäule, 6.

Leßna, Gemälde, 23.

Lichtfdulen, 5; fiehe Marburg.

Lind, Karl, Hofrath Dr., Ehrenmitglied des

Wiener Alterlhums-Vereines, 178.

— Nekrolog, 235.

Linz, Grabplatten aus der Stadtpfarrkirche,

106.

— Slatthaltereigebäude, 235.

— Thurm der Minoriten, 235,

Liffa, Infel, 24.

Locin de Losenau, Jo.inna, Grabiclirifl, 4.

I.oJron, 14S.

Lo/iof hei Theufing, Steinkreuz, 102.

/,tf;v//'i)-Bildfäulen .in der Reichsftrafle zw i

fchen Innsbruck und Hall, 53.

Lucani, Magifter, 222.

Luditz, Kreuzllein, 102.

Lui-, Hans, Werkmeift»r, 157.

M.

Makowsky, A., ProfePTor, 91. 92

Maler Alabardi, 22.

— Matthäus Baff.mus, 24.

— Bofchetus, 24.

— Carpaccio, 21.

— Dosso. Dossi, 39.

— Daniel Gran, 52.

— Lorenzo Lotto, 21.

— -Schule von Murano, 224.

— Padovanino, 24.



— 239

Maler Palma Giovane, 2i, 24.

— Jofepli Anton I'iülaclier, i c6.

— Girolamo da Santa Croce, 21.

— Jacob Sunter, 1 10.

— Tiepolo, 22.

— Tintoretto, 22.

— Tizian, 22.

— Paolo Veronese, 22.

Afalleßi)^ bei Müllnern, Chriftoplis Gemälde,

147-

Ä/antiiUrff, von, 14S.

Marburg, Lichtfäulen am Dome, 5.

— Kreuzfäulen, 6.

— Sacramentshäuschen am Dome, 7.

— Siehe Kirchengeräthe, Römerftein.

— Ober-, Burg, 170, 172.

Maria Saal, Chriflophs-Gemälde in der Kirche,

145-

Marlino, San, auf Brazza, 22.

Alaska, Karl, 92.

Malzclba(h bei Eger, Steinkreuz, loi.

Decanus Paul von Maittcrn, 125.

Meran, Burg, 109.

—- Mufeum, 109.

MeyrI von Lombach, Pernhart, 223.

.Uc-zzo, Infel, 26, 162.

Milna auf Brazza, 2 1

.

Mödling, römifcher Grabrtein, 221.

Mohila, [eremias, Wojwode, 228.

Mokratier Höhle im Hadeker Thale, 90.

Mühleffcn bei Eger, Steinkreiiz, loi.

Münzen, Fund von Goldmünzen in Enzersdorf

a. d. Fifcha, 120.

— Münzfund (böhmifche Grofchen) aus

Grillenflein bei Gmünd, 235.

Murau, Wandmalereien in der St. Egydi-

kirche, 230.

Muraszi, Porto, römifche Ciflerne, 130.

N.

Narodowa, Gorka, hölzernes Werkzeug, 185

A'auportus, Römerfunde, 49, n8.

Nerejc, Ober-, prähiflorifche Funde, 170.

lYesaiflium, römifche Cifterne, 130.

.Vetiiiirger, Mönch, Grabfchrift, 5.

.Vcurautter, Jacobus, 153.

Niemetz, Adalbert Georg, administ. ecc.

S. Georgii, Grabfchrift, 4.

Novyhrad in Mähren, Burg, 86.

Nufsdorf &. d. Traifen. prähifl. Funde. 70.

o.

Oberndorf hex Eger, Steinkreuz, 10 1.

Sebaflian Ritter von Oedt zu Götzendorft', 107.

Oe/z, Kirche St. Nicolaus, 151.

— Privatbauten, 151 f.

Oeizthal, kunfthiflorifche Denkmale, 151.

Ojstro, Lichtfäule, 5.

0//«ä2, Deckengemälde, 177.

— Grabflein aus der alten Landeskranken-

anflalt, 227.

Ottenburg, Johannes Graf zu, 176.

Ostris, Rümerfunde, 170.

XXVII. N. F.

P.

Pajek, Jofeph, Correfpondent Confiflorialrath,

236.

Pallaiifcr, Hans, III.

Pahidi bei Spalato, Franciscanerklofler, 21.

Panka in der Bukowina, Grabungen, 48.

Heil. Parcntinus, Reliquien in S. \'alentino

in Agro, 64.

— in der Vigilius-Kirche zu Vezzano, 66.

Peraßo, ibb.

Perhemberg, Paulus Weiß, plebanus in, 125.

Peroi, römifche Ciflerne, 84.

Pcrzagno, 167.

Pe/taii, Sacramentshäuschen, 8.

— Römerfunde, 18.

— römifcher Grabflein, 221.

Pilfen, Kreuzflein, 102.

Piyizolo, St. Vigilius-Kirche, 45.

Pirichingerin, Elizabeth, 223.

Pletriach, Klofter in Krain, 227.

Pockh, Lienhard, Maler, 161.

Podoli bei Jamnitz in Mähren, romanifcher

Rundthurm, i.

— Kirche St. Jacob, i.

Polten, St., Deckengemälde, 40 = 51 f.

Poetovio, flehe Römerfunde, Pettau, Unter-

Haidin.

/'(ii,';(7< bei Eger, Steinkreuz, loi.

Pola, röm. Gebäude (Via Sergia Nr. 35), 128.

— Grabfunde, 49.

— flehe Römerfleine.

Polßeran, Sacramentshäuschen der Kirche

zum heil. Geifl, 8.

Priihißorifche Funde fiehe Auffig, Bubenetfch,

' Budweis, Nieder - Eicht, S. Giacomo,

Koritnica, Gber-Nerejc, Nufsdorf a. d.

Traifen, Reichenberg, Straznitz, Wo-
hontfch a. d. Biela;

prähiftorifches Gräberfeld flehe Czechy,

Wysocko, Jasionovv;

prähiflorifche Keramik, 232 (Thongefäfie

mit Mondhenkeln).

Prag, Kirche S. Maria de Victoria, 115.

— — St. Barbara, 113.

— — St. Georg am Hradfchin, 2, 55.

— — St. Agnes-Klofler, 113.

Primus, Hans, 122.

Profsnitz, Schloß, 176.

-^((./o-Ciflernengräber des Mittelalters, 133 ff.

Pucisee auf Brazza, 22.

Piichheim, Veit Albrecht von, Herr von Hörn,

160.

R.

Ragufa, 164.

— vecchia, 165.

Radsberg, Fresco in der Kirche St. Lam-

precht, 40.

Ranshofen (Ober - Oeflerreich), heil. Geifl-

Capelle, 40.

Rauhenkulm bei Falkenau, Steinkreuz, loi.

Reichenegg (bei Cilli), Urnenfeld, 107, 232.

— prähiflorifche und römifche Funde, 108.

Rettenbach (Oetzthalj, Kirche, 155.

Reufeni (Bukowina), gricchifch-orientalifche

Pfarrkirche, 103.

Rifano (Dalmatien), 166.

Rohrback (Ober-Oe(lerreich), Grabfleine in

der Kirche St. Jacob, 107.

Rolleffengrim bei Eger, Steinkreuz, loi.

Rümerfunde fiehe Brioni minore, Dobrdva,

S. Giacomo, Ober-Goriza,Grohote,Unter-

Ilaidin, Krainburg, Laibach. Oflris,Pettau,

Pola, Rcichenegg, Veldes, Vinivih, Wien.

Römifche Hafenanlage, Porta Colonna, 86.

Römifche Anfiedlungen zwifchen Pola und

Rovigno, 83.

— Reichenegg, 108.

Römifches Grabmal fiehe Götzwiefen.

Römergräber fiehe Cunevo.

Römifche Mofaiken an der iflrianifclien Küfle,

84,85.

— am Zollfelde, 234.

Römifche Cißernen in Peroi, 84.

— in Sparignana, 84.

— in Betica, 86.

Römifche Münzen aus Unter-Haidin, 19.

— aus Pettau, 20.

— aus Reichenegg, 108.

Römifche Thonlampen aus Pettau, 19 (Abb. 18,

Nr. 3).

Römifche Ziegelßempel aus Pettau, 20.

CIL Vn. 8110, 81 : 85,

aus Nieder-Oeflerreich, «19.

Römifche Amphoren nächft Duino, 118.

Römifches Marmorrelicf aus Pettau, 20.

Römifche Säulentrommel auf dem Doss Trento,

SS-

Römifche Statuette aus Pettau, i8, 20 (Pan).

„Römerßein"- , fpäter als Pranger verwendet,

Gumpoldskirchen, 105.

Römifche Infchriften aus Unter-Haidin, 19

(Abb. 18, Nr. 4).

— — St. Leonhard (Kärnten), 114.

— — Marburg, 10.

— — Mödling, 221.

— — Pettau, 18 (Bronzetafel), 221.

Pola, 19.

— — Schönabrunn, 125.

CIL III n. 6359: 166.

— — CIL V n. 5002, 5003, 5005: 67.

Rott, Chriflian, gewefler Gerichtsanwaldt auch

Gaflgeber, 152.

Rott, ChriflofT, Gerichtsanwaldt, Gaflgcb und

Chiemfeer Cammerer, 152.

Kaifer Rudolph läfst im Jahre 1598 Denk-

fäulen errichten, 5

.

Rumburg, Kreuzgang, 116.

Runkclßein Tyroli, Wandgemälde, 57.

Sab Waldhaufen, Chorherrenftift, Stiftungs-

urkunde, 173.

Sacramentshäuschen fiehe Hafiing, Marlz,

Pettau (Polflerau).

Saldcnhofen, gefchnitztes hölzernes Rococo-

Gitter, 108.

ZI
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Solana, 119.

Sahburg, Franciscancr-Kitche, 225.

Hohenfakburg, 222.

SatiUns (Oetzthal), Tliurm einer Befeftigung,

151.

Schallgefäße in Kirchen, 228.

Scharfen-^\xi\\\i bei Luditz, Steinkreuz, 102.

Schentia, St. Georgs Capelle, Fresken, 109.

Schluckenau, Pfarrkirche, 116.

Schönabrunn (Nieder-OefterreichV römifche

Infchrift, 125.

Schrecken/lein (bei Auffig), prä'iiftorifche

Fundftätte, 46.

Schuhmacher, Peter, Vicar zu Ardaggcr, 125.

Sekrfchan, Ober-, bei Mies, Kreuzftein, 102.

Selca auf Brazza, 22.

Sgrafitti, 158 ff.

Sicherflein, die Herren von, 227.

Sipbach'zell, Pfarrkirche, 223.

Skrplje (Scalpello), 166.

Slano (Dalmatien), 163.

Salden (Oetzthal), 155.

Süll, 148.

Solla, 21.

Sonntag, Groß-, Kreuzfäule, 6.

— Klein-, Kreuzfäule, 6.

Spalato flehe Paludi.

Sparignana, römifche Cifterne, 84, 130.

Spaur et Valer, Georg C. Baro in, 174.

Spliska auf Brazaa, 22.

Stabnitz bei Eger, Steinkreuz, loi.

Stagno grande, 163.

Stary hrad (Mähren), Burg, 86.

Balthaufer Staitdacher, zum hochen Haus,

148.

Stein a. d. Donau, Bildfäule beim k. k. Straf-

haus, 42.

Steinkreuze in Böhmen, 98.

— flehe Böhmifch-Leipa.

Stiftungsurkunde, Chorherren (lift SäliWakl-

haufen, 1 73.

Stollhofen bei Voitsberg, Kirche, 178.

Stolzhaufen bei Wels, Grabfteine, 51.

Strainitz, präliiflorifche Funde, 119.

Suczawa, Kirche St. Axentius (Zamka), 228.

— St. NicolausKirche, 228 f.

Suczawitza, Klofter, 228.

Anna Siimerin, 152.

Svialb, Wilhelmus, Probft zu .Vrdagger, 124.

T.

Techau, Kreuzfteine, 102.

Tattenbach, Hans Erasmus Graf von, 6, 7.

Tainach, Steinfäule, 6.

Talkfchiefer fiehe Lavezzi.

Teka Grona Konserwaloröw Galicyi zacho-

dnicj (Confervatorenmappe), 1, 122— 124

Thurm, Podoli, l.

Tifchncd'ifz, Vorklofler, 42.

Todtengrotte im Dürren Thal, 88.

Topfflein fiehe Lavezzi.

Töfens, St. Jörgen-Kirchlein, ^>,.

Trampler, R., ProfcflTor, 93.

'/reffen (Kiain), Römerfunde, 118.

Tretito (bei Trient), Mofaikinfchrift (Anfang

des 4. Jahrhunderts^ 51.

Trient, Castello del buon consiglio, 37.

— Bibliotiickffaal, 126, 222, 234.

— Kirche S. Maria Maggiore, I 74.

Doss Trcnto, 54.

Trieft, Mufeum im Bosco Pontini, 170.

Tüffer, Lichtfäule, 5.

Tumpcn (Oetzthal), Kirche, 153.

Tiirkifche Infchriften fiehe Hadersdorf.

u.

Uiuhaufeti (Oetzthal), Kirche, 153.

Urbau, Grabfund (Hocker.-), 173.

V.

Vakru, Sunteis „ICrönung Mariae", iio.

— Wandgemälde, iio.

Heil. Valentin, Reliquien in S. Valentino in

Agro, 64, 65.

Veldes, Römerfunde, 170.

Verbosca auf Lefina, 22.

— filbernes Vortragekreuz, 235.

Verrticca = Doss Trento, 54.

Verträge „umb den todfchlag", 99, 102 f.

Vc-zzano (Tyrol), Feldkirchlein S. Valentino

in Agro, 64.

— Ortskirche, 65.

Viiiivrh bei Weißkirchen, 27.

— Römerfunde, 170.

Voitsberg, Todtenleuchte, 53.

Vorawer, Stephanus, Vicar zu Ardagger, 125.

w.

Wabelsdorf, ChriftophsGemälde, 147.

IValdlhei Falkenau, Steinkreuz, loi.

IValten, Groß-, bei Gabel, Kirche, 226.

Waltersdorf, ileinerne Kreuzigungsgruppe,

106.

Walpurgis-YJvcz\i\em., St., bei St. Michael, 52.

Wandmalereien zu Koci, Pfarikirchlein, 115.

Wanket, Heinrich, Dr., 89 ff.

Waffilcu (Bukowina), Grabungen, 47.

Watra-Moldawitza, Kloflerkirche, 10— 12.

Weißenbach bei Waidliofen a. d. Tliaya,

Kirche, 105.

Wels, ehemaliger Spitalhof, 230.

— Grabftein aus der Stadtpfarrkirche, 223.

Weitet (Druckfehler: .Zettel") in Böhmen,

Pfarrkirche, 53.

IVien, römifche Funde, 167 ff.

— kaiferlich-geiftliche Schatzkammer, 14 ff.,

71 ff., 13S ff., 186 ff.

— Riefenihor des Stephansdomes, 222.

— Schottenkirche (Grabflein des Stephan

zum Haus), 174.

— Käflenaus der Bibliothek der Kanneliter,

224.

— Gräber des Herzogs Heinrich II. und des

Grafen Rüdiger Starhemberg, 117.

— Kirche der heil. Barbara, 39.

— Deckengemälde imReichs-Finanzminille-

rium, 56.

— „Schlagbruckcn" unterhalb der Ferdi-

nands-Brücke, 117.

Winnbach im Puflerthale, ."Mmkirchlein zum

heil. Sylvefter, 51, 181.

Wittingau, Wandmalereien in der Decanal-

kirche, 226.

Wohontfch an der Biela, Grabfund (Hocker),

170.

Wolfgang am See, St., Altar, 106.

fKö^j/Z/rt/ (Nieder-Oeflerreich), römifche Ge-

fälSe, 119.

II ysocko (Galizien), pr.^hiflürifuhes Gräber-

feld, 94 ff., 132 ff.

Y.

Ybbfitz, Zunftbecher, 50.

Zaleszany (Bezirk Tarnobrzeg), prähiftorifche

Thongefäfie mit Mondhenkeln, 232.

Zambana bei Trient, Kirche, 174.

Zara, Dom, Hauptaltar, 114.

Zaßow bei Krakau, prähiftorifche Thongefäfle

mit Mondhenkeln, 232.

Zcltfchach (Kärnten), Pfarrkirche, 54.

Lud. Dorothea de Zesner Brn. de Banller,

Grabfchrift der, 4.

Zißcrsdorf (Nieder Oefterreich), fchmicd-

eifernes Kreuz nahe . der alten .Moos-

kirche, 235.

Zieh bei Laibach, St. Margarethen-Kirchc,

'73-

Znaim, Auslaufbrunnen am .A.ntonsplatz, 116.

Zollfeld, Tempelacker am, rümifcher Mofaik-

bodcn, 234.

Zu<i<fclfleiii (Oetzthal), Kirchlein, 156.
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