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Sünfteg S3ud).

^ie lbilt»en^en fünfte in ^euif(i)(anb n>äl)vcn^

Einleitung 3—4.

er[ter 5lb|(5^nttt.

erfteä ßapitel.

ß^nvolteriftif be8 romauifi^cu @tiI8, iic§ Übergangs unb ber ©otif.

Sie Slnlage etneö ©ebäubeä bebingt biirc^ feinen !^toed — S3eftimmung be^

{]^riftltcf)en ©otteöl^aufeö — SBofilifa unb S^ntralbau — ber SSeginn beä gtüeiten ^ai)X=

taufenbs eine ®pO(f)e auf bem ©ebiete ber Saufunft — SBeriti)t beö Otobulfuö ©laber 5.

®er romonif^e @ til — jur ßritt! ber SSejeidjuung .rotnanifd^' — Elemente

be§ neuen ©til§ — ,ba§ gebunbene ©Aftern' — Surmanlagen — ©eiüötbe im TOitteI=

fd^iff urfprünglid) Sluönafime — »üa'^rfc^einlidf) ^atte aud) bie Slbteifir^e gu aJlQria=

ßaacE) eine flache 3)ecfe — infolge 'ber Dielen Sräiibe luerben ©eroölbe ein bringenbeS

JBebürfniö — bie ©(|toerfäüig!eit mancher romanifdöer Sauten 6—8.

3)er Übergangs ftil feinem Sßefen nad^ romanifc^ — origineÜ nur in ^Jranfs

rei(^ — Segrünbung bafür — ift bie Sejetciinung ,beutf(j^er ÜbergangSftil' bered^tigt ? —
unrid^tige 3tntoenbung be§ 2Dßorteä jÜtiergangöftil' 8—9.

®ie ©oti! — i^r SOefen — ba§ ßreusrippengetoölbe — bie alten unb bie

jungen ®ienfte — ber ©pipogen ift ber ©otif eigentümliii), aber nid^t lüefentlic^ —
feine fonftruftipe SSebeutung — ba§ ©trebef^ftem 9—10.

^Jraftifd^eä S3cbürfni§ unb ©d^önl^eit§finn — ber ©pipogen al§ Ornament —
aeßimperge 11.

E^or — Umgang unb ßapettenfranj — ßettner 11.

3:üren — SSJeftfront — ^Portale 12.

Urfprünglicfie SBebeutung beö 9lamenö ,®otif' — g^ilarete — Safari 12—13.



VI Snfialt.

g^ranfreiä) bte §eimat ber ©olif — bte 5lbtetftrc^e oon ©t=S)eni§ — .franjöftfii^ct',

,^arifci', ,fQtf)oIiy(f)er' ®til? — .gemaniftfier ©lit'? — ,Qltbeutf(i)er ©til'? — ßritif

biefer Benennungen 13—14.

®ie ©Ott! ücrbanft if)re ©nlfte^ung nid^t irgenbtueM)ein aj}t)ftt3i§mu§ ober anbern

Qprioriftifi^cn grtoägungen, fonbern rein empirijiiien JRüdficfiten — if)r 9ScrttfaIi§inu§,

im ©egenfa^ jum §oriäontQlt§mu§ ber Stntife, ein «Symbol be§ Sf)riftentum§ 14—15.

©Ott! unb ©(^olaftif 15—16.

3iiieite§ ßopitel.

SBaul^erreu unb SBaumeijter.

SBol^er fommt bie ©d^ttiterigfeit ber fjrage: 2öer f)Qt biefen ober jenen mittel'

olterlid^en Sau olö ted^nifc^er Seiler auggefül^rt? — bie Stnfid^t beö aKattl^äuS ^ari0

16-17.

S)er Wönä) Ütid^arb öon S^tibenfianger im englifcEien .Klofter ©t 3llban Squ=

meifter — Bijt^of Jßenno öon CsnabrüdE SBaumeifter 17.

Saumeifter toax Sruber S)iemQr 0. Pr. in 3tegenöburg — im Siftercienferftift

[Dlaulbronn toaren SBourneifter Sruber 23ertf)oIb, ^rior SGßatter unb Diofen ©cEiöpfielin,

JBruber ßontob öon ©c^ml}e unb SSruber 5luguftin — im ©iftercienferflift ©alcm

23ruber ©eorg — im Siftercienferftift 6brad^ 23ruber QobanneS 18—21.

Saumeifter toaren im Senebiftinerftift §irfQU Slbt 2BiIf)eIm — im 23enebiftiner=

ftift ©t ©aüen bie Crbenöpriefter SBinifjarb unb öfetirid^ — im SSencbiftinerflift

©t ^eter ju Erfurt Sruber Sitmar — im ©tift ©1 ®mmeram ju 9legenöburg ber

^mönd) 3(§ricuö 22—23.

SBaumeifter maren in Slairoauj ber Wönä) ©ottfrieb Don 2linai unb ber Wön^
Stc^arb — in bem ßiftercienferftift JßauceÜeS ©ruber ©erarb — ein junger Wön^
SSaumeifter an ber ßat^ebrale ju Santerburt) — anbere ,2öerfmei[ter' 24—26.

®ritte§ ßapitel.

2ötc ti in einem SBouc juging. Sic SBau^üttc.

Beteiligung be§ Jßolfeö am ßlofterbau ju ©t Sronb — 2lbt SlÖiridf) unb ,ß'ufto&

Slrnulf aSaumeifler 26—28.

Beteiligung be§ Bolteg am Bau ber ©tift§firif)e ju BIoemf)of — ©d^äbigung beö

Bolfeö burd; geiftli(^e Bauf)erren 29—30.

®er !^I. 3leinoIb auö Bufegefinnung Bauarbeiter am crften Kölner ©om 30—32.

®nt[tef)ung ber Baut)ütte r\a6) freimaurerifc^er Sarftetlung: fie reicht angeblicf>

gurüä big ju ben !Pf)araonen, big ju ben ©ö^nen 3loa^ ober 2lbam§ — bie römifi^en

Baubütten — Überfiebelung nad^ Britannien — ßulbeer — gef)eimer ßampf gegen ben

ßleruö in ben ^arifaturen ber Bilbbauerfunft — bie Baubütte im Semplerorben —
efoterif(i)e unb ejoterifd^e ßirc^e — tt)a§ an aU biefen ©agen 2ßabre§ ift 32—34.

®ie gotifdie Bauhütte ift inabrft^einlid^ auä ben ^loflerbütten ber romanifc^en

3eit bert)orgegangen — Bebeutung bei 2Borte§ .Baubütte' 35.

©ö ift eine iJabel, ba§ §anbiDerfer=©teinme^en bie ®ome beö 2)littelalter§ gebaut

boben — ,§üttengebeimniffe' — ber ®oppeIfinn beö Sßorteö ,©teinmc^' — bie ©teinme^=

bütte — ©pielereien in ber fpätgotifcben 3eit — ©teinmeljeicben — bie ftäbtifc^en

©teinme^en — behauptete ^riüilegien ber ©teinme^l^ütten 36—40.



»n^alt. VII

»ierteä ßapitel.

5luf6riu9un8 bei" ©ellimittel.

2öa§ man für bie Saufabrif l^ergab — 5[Raferegetn be§ ßapttelS in ©peter
ju ©utiften ber Saufaffe beö ®onte§ — Sifer be§ S3ifd^of§ ßeo für bie ©rünbung beä

neuen ®oine§ in 5iegen§burg — 2lbla|briefe — Sifcfiof §einri(^ II. öon 3tegen§=

bürg, ber le^te 9tottenedfer, Oerfauft ^errfd^aft unb Surg iRottenecf unb toibmet ben

®rlö§ bcm ®ombau — eine S3urg opfern für bcnfelben S^ed SBruber unb ©i^toägerin

»tf($of flonrabs V. 40-43.

görberung beö ßIofterbaue§ ® o r g u n burc^ pomtnerfc^e S^ürften — Unterftü^ung

bei Sombaue§ in SreSlau burd) ^erjog S5oIeölQU§ IL öon ©dilefien — ^erjog

§einri(5 I. bon ©d^Iefien grünbet bQ§ ^eiliggeififpitol in Sreötau — Erteilung öon

Stbtäffen für bie SOßo^Itäter be§ §eiliggeiftfpitat§ in §annot)er; ©antmlung öon

Stlmofen — bie Slnioeifungen für bie ^Jabrifbitter in ©peier — SBeifteuern äum

ßtrd^enbou in ©tSronb — 21bläffe für ßircfienbau finb feit ber OJlitte bc§ 11. ^aijx=

]^unbert§ nad^gettiefen 43—45.

Stnftrengungen ju ©unften ber Sombaufaffe in ßöln — ^apft :3nnD3enj IV.

hjenbet fi($ mabnenb an bie ganje ß^riftenl^eit — @rjbifd&of ßonrab Don ^oftaben

ocrfünbet einen 5lbla| — bie ©ammlungen ber S^abrtfbitter — ^nftruftion für ben

©ommler ©erwarb — 2lnbro!^ung ber ©jtommunifation für .einige Unüerf(f)ämte',

toel(f)e fid^ gegen bie 21bläffe QuSfpracfien — autf) naä) Snglanb finb ßoHeftoren ge=

toanbert unb tturben öon ^önig §einric^ III. unterftü^t — ©rjbifc^of ©iegfrieb Don

^öln lobt bie Sfreigebigfeit feiner ©iöjefanen — eine 33crfügung Sr^bifdiof ®ngel=

bcrtä II. — einjelne ©oben bi§ jur Sf)orlDeibe 1322 46—49.

fünftes Kapitel.

ßiri^cn bc8 romnnifdöfn ««b ^^^ ÜbcrgnngSftilg.

®ie ®ome in © p e t e r , in 5Di a i n 3 unb in 2Ö r m ä — Söeftdiöre, i^r erfte§ 2luf=

treten, i^re SBeftimmung— bie ®ome inSrier,tn2lug§burg,in3:rient,in2ßürj=

bürg, in®urf,inSübecf, tn9la^eburg, inSliga, in§alberftabt, in

©c^ü)erin,in35ranbenburg,inßamin,in9Jiünfter,in£)§nabrücf 49—53.

®er S)om in Samberg 53—54.

®ie S)ome in 9^ a u m b u r g a.b.©., in ß a r I § b u r g , in 5S a f e I 54.

©tift§!ir(i)en : in ßimburg a. b. ß., in S3raunf (f)iüeig, in gfri^Iar, in

3ürid^, ©t ©ereon in ßöln, bie 2)lünfterfir(i)e in Sonn 55—59.

ßird^en, bie irrtütnli^ at§ Übergangöbauten beäeidfinet toerben 59—60.

^unftgefdiid^tlid^e Sebeutung be§ (Siftercienferorbenö — bie ßird^en in Soccunt,

in 3in"fl/ in 8ef)tiin, in 6oIba|, in 9libbag§t)aufen, in SBalfenrieb,

inSbrod), in2lrn§burg, inßilienfelb, inDtterberg, in§eifterbac^ —
SSerbreitung beä DrbenS 60—62.

5Pfarrfird)en : inSBopparb, in SSaäiara cEi , in 2t n ber na c^, in ßinj a. 91.,

in ©tnjig 62—63.

ßarner — ©t nJlattbiaS bei Zobern 63.

®ie ©ebalbu^fird^e in Siürnberg — ©t Ulrich in 5Regen§burg — bie

©tep!^Qn§tirc^e in Sßien — bie S)orf!ir($e in ©c^önbaufen 63—64.

®ie ÜJlarientird^e in ©elntjaufen 64—65.



VIII Sn^alt.

®et|[tc§ ßapitel.

®ie Siebfrauenfird^e in 2 vier, ein 3entralbau — tf)re SSausett 65—67.

S)ie ®Iifabetbfird^e in ÜJtarburg, ein ^aüenbau 67—68.

Stnbete ^aöenürd^en : bte Sorenjtird)e in 2t ^rw eil er, bie 5Dlatienftr(^e ju

iJriebberg in §e[fen, bie SSartt^oIomäuötird^e ju Äolin, bic 3'tifolaifapeIIe gu

öber = aJlaräberg, bie 9^itolaitird§e ju § am ein, bie ^farrfird^e in Sojen 68.

ßirdien ber novbbeutfd^en Tiefebene: bie ^obanneöürc^e in Sl^orn, bie 9Jtarien=

firc^e in D'leu^Söranbenburg, bie 2Jtarienfir(|e in SübedC, bie 9^ifoIauäfird^e in

Serlin 69.

©iflercienferürd^en inSJtaricnftatt, inß^orin, inSlItenberg (Dfl]§ein=

lanb), inSoberan, in ©Ibena, in Dliba, in DJlauIbronn, in S3eben=

l^aufcn, in §eiligenf reuj — bie §ebtD ig§fapeöe in Srebni^ 70—71.

S3enebi!tiner!irc^en in Diienburg a. b. ©. unb in Sraunf (f)toeig — bie

^ir(f)e ber ?Prämonftratenferinnen in 2lltenberg a. b. S. — bie S)ominifanerfird^e

in Diegenäburg 71.

Sie ©tiftöfiräie ju 2Gßimpfen i. %ai — ber SBerii^t be§ 6^roni[ten Surfarb

Don <Bä)'mäbi\d)=^aü — bie -ßnicfung ber Säng§a(i)fe 72—73.

©tiftöfircfien in SÖße^Iar, in Sippftabt, in S3re§Iau, in ^^Ilburg, in

Dppenl^eim, in Xanten, in Srfurt 73—74.

®er S)om in SDlagbeburg 75.

®er Kölner ®om — bie erftc SJlnlage — ber Sefcfilufe be§ Sontfapitel^ Pon

1248 — Snieberlegung beä alten DMoreä — ber Sranb öom 30. Slpril 1248 —
©runbfteinlegung am 15. 3luguft 1248 — OJleifter ©erwarb unb fein ©runbrife —
1322 bie Söeibe beö neuen ß^oreS — jur ^ritif 76—79.

®Q§ ©trafeburger SOtünfter — bie erfte ßird^e — ba§ neue Querfc^iff eine

f)eroorragenbe 2ei[tung beö Übergangöftiis — bie SEBeftfaffabe — IDteifter ©riüin —
ber ®om in Ü)le^ 79—81.

Saä greiburger 5mün[ter — fein 2Beftturm 81—82.

®ie S)ome in 91 a u m b u r g a. b. ©., in @ i c^ ft ä 1 1 , in 2)1 i n b e n , in 5ß a b e r=

born, in 2Jleifeen, in §alberftabt, in ülegenöburg, in 58re§Iau 82—83,

®ic ßirc^en aU ©d^öpfungen ber ße^re öon bcn guten SBerfen 84.

Sage unb 6ilf)0uette mittelalterlicher ßirc^en 85.

©iebteä ßapitel.

SöcItUdöc bauten.

®ie @ntftel)ung ber ©tobte in Slltbeutfd^Ianb unb im folonialen Dften 86—87.

®a§ Ütatl)auö — feine Seftimmung 88.

Sie ütat^äufer in ©elnbaufen, in Sortmunb 89.

®aä ,©ra§f)au§' in Stadien Dtatliauö? 90.

®ie 9latl|äufer inSöormö, inajlinben, inSübecf, in©tralfunb, in

IRoftücE, in ßolberg, in Söürsburg — bie Sannglocfe 90—92.

Ütat^äufer be§ bentfd^en Dftenö: in Sbotn, in Sreälau 92—93.

Sißo^nbäufer 93-94.



^nifüil IX

©roben, Umfa^fungSmouer — Worein §ainburg, tnSlnbernad^, in 9)le^,

in Staumburg a.b.©. 94—95.

Surgeri — im ®eutf(i)Otben§lQnbe — bie ^ölarienburg 95—96.

©täbtifd&e unb freilicgenbe 23urgen — bie SSurg SgiS^^eim 96—97.

©Dppelfapeüen in SBurgen 97.

®ie SOßartburg — il^re ©ntfteliung unb ©inric^tung 97—100.

3tt)eiter ^bf(i^nitt.

93if($of ßonrab öon ©troPurg über bie ^ßrad^t be§ fid^ er^ebenben ÜJtünfterä

unb feinet Sifi^ttetleS 101.

Sie günftige SBirfung ber gotifi^en Slrd^iteftur auf bie S3ilbl^auer!un[t —
fjörberung ber Scc^nif — ©(^ön{)eit§finn — ^Raturftubium — ber S^arbenfc^mutf

plaftifc^er Slrbeiten 102.

©tudEreliefg in ber ©t Wiä)aeMixä)t unb in ber ©t ©obef)arbifird^e ju

§ilbc§l^eim, in ber ßiebfrauenfir^e ju §alberftabt, in §edCIingen, in ©oölor 103—104.

ßreu3igung§grut):pen ou§ §ol3 — ber altäiriftlid^e, ber romanifd^ie

unb ber gotifd^e ^ru3iftju§ — bie ßrusifije im ®om unb in ber ßiebfrauentirdie ju

§alberflabt — ber ßruäifipä au§ bem ®om ju ^Jreiberg in ©ad^jen 104—105.

50 ed^ fei bürg: ber uriprünglicf)e Seltner in ber ©d^Io^ird^e — fein ©runb=

gebaute 106—109.

iJreiberg in ©ac^fen: bie ©olbene Pforte — bie leitenbe Sfbee i^rer ^lafti!

109—112.

Saö ©übportal ber 9JlagbaIenenfircE)e unb baä ^du^ über ber ©atrifteitür ber

©anb!ir($e in SreSlau 112.

$Raumburg on ber ©aale: ber Scttner im ®om, bie fteineme SSaluftrabe,

bie ßreujigungSgruppe auö §oIj 112—117.

S)ie tJiguren ber fürfüicfien ©tifter im 9laumburger ®om — ©dEarb unb Uta,

§ermonn unb 9ieglinbi§, ©epa, ©erburg — ber Siafon 117—121.

®ie S9ilbf)auerarbeiten im S)om ju SJteifeen 121— 122.

3Jlagbeburg: bie flugen unb bie törii^ten Jungfrauen an ber 5Parabiefeö=

Pforte — ßaifer Otto I. unb eine feiner ©attinnen — ©t 9JiauritiuS — bie ,3äger' —
ateiterftanbbilb ßaifer Dttoö I. auf bem Slltmarlt 122—123.

SDtünfter in Sßeftfalen: in ber füblid^en a3ormie beg ®omeg ©1 Saurentiu§,

Sifd^of S)ietri(i) III. öon Jfenburg, OJiagbalena unb ein IRitter — Seitbeftimmung für

bie ©tatue S3ifd[)of Sietrid^ö III. 123—126.

S)ie ©^riftuöfigur im oberpfäläifd^en ßlofter Stetd^enbad^ 126.

Samberg: bie 9leliefö an ben ©daraufen be§ ©eorgend)or§, it)re Sebeutung in

ber ßunftgefd)idt)te — ba§ 23ogenfeIb ber ©nabenpforte — bie giguren am gürftentor —
bie ,ßird^e' unb bie ,©^nagoge' — bie Slbamöpforte — eine unjutreffenbe SBürbigung

ber 2riguren ton %tam unb ©Da — bie ©tanbbilber im nörblid^en ©eitenfd^iff —
bie ffteiterftatue 126—133.

3iDei 3D^uttergotte§flatuen in ajtainj unb in ©id^ftätt 133.

©träfe bürg: bie ,ßircf)e' unb bie .©tinagoge' am füblic^en Querfd^iff — 2ob

unb ßrönung Waxiä — bie ©runbibee ber $Iafli! beö füblid^en Querfc^iffe§ — bie



Söeftfafjabe — ?ßrDpf)ctcn — bie fingen unb bie tötic|tcn Sunsf^auen — ber S3er=

führet — bie Sugenben — ba^ mittlere $ßogenfeIb — 3ufa"iinenfaffung — ber fjrieö

am Surm 133—143.

f^reiburg imSrei^gau: ba§ SBogenfelb am SEßeftportal — bie 3^igurcn an ber

®ingang§tür, an ber 9lorb=, (Süb= unb SBeftaanb ber SSor^atte — SBürbignng 143—147.

©olmar: bie 3iifoIau§ptorte be§ 9Dtünfter§ — bie ©tittöfirdie in 51 eu weil er

147-148.

9)tatn3: Silbtoerfe im ßreujgang be§ ®omeS — eine irrige Deutung 148—149.

Sri er: bie Söeftfafjabe ber ßiebfranenfird^e 149—151.

Söeffobrunn — SifcEinotoi^ — Srauöni^ — Söimpfen im Zal —
bo§ f)eilige ©rab im ®om gußonftanj — 3ürirf) — Srient — Sßien 151—154.

ßübecf — ©ä)IeStt)ig — bie 2Rarienburg 154—155.

^raßbcnßtnäfcr : gtoei SSronjepIatten au§ bem 13. 3af)rf)unbert — SCßanblungen

ber ©robplaftif — über SllterSbeftimmung 155—158.

§ilbe§^etm — SJlagbeburg — Oueblinburg 159—161.

Sraunjcfinieig: ©rabmal §einri(i)§ be§ Söloen unb feiner ©emal^Un 5ülatf)ilbe

161—163.

2ße(^ fei bürg: ©rabmal S)eboö unb 9Jle(i)tf)ilbeä 164.

«Pegau: ©rabmal 2öipre(^t§ t. ®roi^f(^ 164—165.

aJlerfeburg: ©rabftein eineä Dtitterä 165—166.

©peter: ©rabftein 9luboIfö öon §aböburg 166—167.

»afel — ÜJlauIbronn 167—168.

Srebni^: ©rabftein ber ^I. §ebung 168.

93re§Iau: ©rabmal unb ein Söotiobilb §erjog §einri(^ö IV. Don ©d^Iefien

168—169.

Samberg: ©rabmal ^apft ßlemenä II. 169—170.

93caria = Saa(%: ©rabmal be§ ^faljgrafen §einrid) 170.

©rfurt: ©rabftein eines ©rafen ü. ©leieren mit feinen jttiei ^^rauen — bie fic^

baran fnüpfenbe ©age 171— 172.

SDloinj: ©rabftein ©rjbifc^of ©iegfriebö III. — ©ietl^erS III. öon ßü^en=

einbogen 172.

SDtarburg in§effen: ©rabftein beö Sanbgrafen ßonrab üon Sl^üringen 173.

3frauenrotI): bie ©rabfteine be§ ©rafen Otto ßon Sotenlauben unb feiner

©emablin Seatrij 173—176.

©rofeplaftif unb ßleinlunft 177.

Strittet SUf^nttt.

©rfteö Kapitel.

@oIbf(5mtcbcfunft.

Übung biefer ßunft in ben öorauöget)enben 3fQ!^t:^unberten — Stnregung burd^

bie ßirc^e 178.

®ie 3ünfte ber ©olbfdtimiebe — il^re ©tatuten in ßöln — 23erbreitung ber

©olbfdjmiebe 179—181.



Sn^alt. XI

§D(f)entttiicfeIte %eä)mt — ber ©u§ — baö treiben — ber ©rab[ti(|el — i5orinen=

finn — Harmonie ber Starben 181—188,

Seüenfc^melä — ©rubenemail — Sieffcbnitttc^mers 183—185.

©belfteine — il^r ©diliff — Dlad^abmung — «Kameen unb ©emtnen — 9tber=

glaube unb befjen Söetämpfung — §eraf(iu§ 185—188.

3fteIiquiotien: öerfc^iebene S^ormen — IRoger üon §elmer§^aufen —
©c^reine beä 12. 3a^rf)unbert8 188—190.

®er ©reiföniggfd^rein in ßbln 190—195.

®er Aar läfd) rein in Stadien 195—196.

®er SHarienfdirein in 3laii)en 196—197.

®er ©Hfabetbfiäirein ju ajtarburg in §efjen 197—199.

Dteliquienf(f)retne tnSournoi, inßaiferöiüertb, inStaoelot, inßbur,

in Oönabrücf, in Duebltnburg — ein l^ölaerner 9ieIiquienfcE)rein in ßoccum
199—201.

Sieliquientafeln in SDlettlac^, in Srier, in ^rag, in ©t^aul
(Kärnten) 201—203.

ateliquienfreuäe in 3tegen§burg, baö ßobfolüi^fd^e, baS 9leliquten=

!reuä in ©ran, in §o^enfurt — ein ^^t)Ia!terium 203—204.

aS.ortragfreuje: ju ©t Srubpert, in §ilbeöbcim, in Sfri^Iar, in

^remSmünfter, in Hamburg, in ®ngelberg 204—207.

®er ^eld): feine ©ntttirftung — 33eifpiele — ^enfelfeldie mit ©augröf)rc^en —
größere ©efäße jur güQung ber ©peifefeli^e 207—209.

®U(f)ariftifcf)eSaubcn — §o[tienbüc£)fen — ÜKe&fännrf)en — Slquamanilen —
©(Düffeln — Pannen 210—211.

ßir(f)enleud)ter unb i^re ©tjmbolif — SBei^raud^fäffer unb i^re

©^mbolif — 2öeibrauci)fc^iff(|en — ^toei Iranidiförmige Staudigefäfee in SDtainj —
ein metaüeneö Slntipenbium ju £luern in ©c|Ie§tttg 211—215.

profane meinfitnft: Srofcfien, fRinge, ein fflrettfpiel, ein langes «Puffjpiel 215—217.

S)er !PofaI — Unterf(f)ieb jn^ifdien ^elä) unb ^ofal — ber ,ßaiferpotaI' in

D§nabrücl 217—218.

3aeite§ßapitel.

(glfcnbeinfdöni^crci.

®a§ fog. 9?eliquienfäfld^en öttoö I. in Gueblinburg 219.

Üleliquienfc^rein im ©tift ©t!]}eter ju ©aljb urg — ®iptl)(f)on inßIofter=

neuburg unb in Sßüräburg — gifenbeintafel in ßlofterneuburg — eine

ajtuttergotteäfigur in Hamburg 219—221.

ffiif cfiofftäbe — il^re ©l)mboIiI — 23eifpiele in ßlofterneu bürg, in

91 n n b c r g ju ©aljburg, in 3 to e 1 1 1 , in 5Q1 e ^ , in ß i e ö b o r n , in § i l b c § {) e i m
221—224.

ßiturgijc^e ßämme — il^re SSeftimmung 224—226.

©inbanbbecfel in Srier, in ülanöljofen, in 23raunfc^lüeig, in

©t SCßoIfgang (Oberöflerreic^), in § ilbeSbeinx, in Bamberg, in §öjter,
in 235üräburg 226-227.

S3Io§]Öörner — §onbfpiegel — ©ättel — 5Pf erbegef c^irr —
©(i)0(i^figuren 227—229.



XII Snl^alt.

®rttte§ßa)jitcl.

^Ir^etten anS «Stein, auS unebeln 99Utaneti unb auS ^olj.

2 u f ft e t n e : in ©reifätoalb, in iJrecEenrjorft, in ßönigSberg (9ieumar!) 229—230.

ajletallene SaufbedEen: in ßüttiä), in aeßürjburg, im Som unb in

ber aJlQrtin§fird)e ju ^alberftabt, in §ilbeö]^eim, in ber SJlarienf ir c^e ju

Uloftorf, in SübedE, in D§nabrüd£, in Öfebe, in Sremen, in ©alsburg,
in 21 1 1 e n f r e m :p e , in S f) o r n , in ber 91 i f o I a i f i r (| e ju IR o ft o df , in

SSranbenburg, in ßiegni^ 231—242.

© 1 (i e n : ßlingetn unb ©c£)eüen — bie Sßorte campana unb nola — ber

1)1. Sortc^ern, «Patron ber ©locfengieBer 242—243.

©iferne ©locfen in ßöln, in ©t ©aüen, in iRamfacf), au§ 3tfc^ering, au§

Srcßling 243.

©j^ronologifc^ befttmmbare ©locfen — Erfurter ©lodEen — ©fodEengiefecr 244

biä 247.

®ie größten beutfd^en ©locEen beö 13. Qo^rl^unbertS 247.

©Iocfenint(|riften — i^re Sed^nif 247—249.

Sni^Qlt ber ®lodEeninf(!^riften — boS ©ebet um gerieben — beffen öUefler !Rac^=

Weiö auf einer ©locfe in ©t 9)lartin am ^bb^felbe 1200 — ba§ fJi'iebenSgebct in ber

ßiturgte ber Äirdbe — oerfc^iebene SSeftimmungen ber ©locfen 249—256.

SJeräierungen an ©locfen unb il^re Sec^nif 256—257,

S)ie SUlufil ber ©locfen — ba§ ©locfenprofil 258.

®ie ©lodfentoeifie 258—259.

©lotfenfagen 259—262.

S)a§ @if en in ber Äunftinbuftrie — bie §ämmer im fäc^fifc^en ©rggebirge unb

im SSoigtlanbe — 2iirbefd^Iäge — 93u(f)einbänbe — Slöaffentecfinif : ber §elm, bie

^anjerung, ber ©(|ilb, bie Sanje, ba§ ©d^toert, «Pferbebedfen 262—270.

§ol3möbeI: 2ruf)en auf ber SSartburg, in 2Bernigerobe, inSlad^cn; ©d^ränfe

in §alberftabt, in ©teinbad^ (Sfiüringen), in SSien (©raf SQöikjef), in Söernigerobe,

in Sranbenburg, in ®oberan, ein SSetpuIt au§ §erforb 270—273.

ein alter S8eicf)tftuf)I in SJlürnberg ? 273—274.

Sie SurnuStafel in ©bur 274.

§ol3türen — bie Sür in ber ®ominifonerfird^e gu S^riefad) — §ol3mo[aif

274-275.

Ser ©tul^I — tüäl^renb be§ 13. Sfa!^rf)unbert§ toeniger in ©ebraud^ als fpäter —
®redf)jterarbeit an ben ©tül^ten — ber fjaltftu!^! im ©tift S^ionnberg bei ©aläburg unb

ber ©ejfel auö bem S)om ju Simburg a. b. S. — gef(^ni^te Sebnfefjel — bifd^öflidfie

SelÖnftü^Ie au§ ©tein in 2lug§burg unb in ©oSlar — ein fteincrner ISilihxantin^i^ in

^apptl — ©dtiilberung eine§ gotifd^en S^ronfefjelS 275—277.

S!^orftüf)Ie — i^re ©inrid^tung — bie älteften bcfannten Olefte eineö 6^or=

geftü^Iä im ®om ju 9ta^eburg mit bem ©et)räge üon 93ilbf)auerarbeit in §ol3 —
fteinerne (S^orftül^Ie in SÖonn unb in Stmelunggborn — au§ ^dIj gcjimmerte in

Soccum, in Qoenarf, in 9teu=9tuppin — ber jog. Sbronfeffel .König 2öil{)elmä öon

§olIanb — ß^orftül^Ie ju 3Jlarburg in §effen, in S^aumburg, in ©inbedf, in S3afel,

in S3ern, ju O^reiburg i. S3r,, ju S^reiburg i. b. ©d)tt)., in Goppel, in Kanten, in

Söafjenberg, in Äöln, in ßorct), ber 3elebrantenftu^t ju Söimpfen i. %al 277—284.



Ön^alt. XIII

t

Sßierter ^Ibfd^nitt.

Söolfram öon @f($enI)Q(f), ^aximann »on 2Iue, ba§ ^iibclungenlieb, ©ubrun über

bie Seiftungen ber Jjrofanen ^Uialevei 285—287.

SSorliebe für iJarben — toaä man oIIe§ bemalte — icaS man mit ber lülalerei

bestoecfte 287—289.

®rfte§ Kapitel.

SBuciÖniolerct.

®a§ 2öort ajiiniotor ^ gntftetjung ber 23u(f)mQlerei — ©ouadEicmalerei unb

Seberjeic^nung 289—290.

Ser ,8uftgarten' §errabö Oon ßanböbcrg — Jßebeutung biefeö SBerfeS für bie

©efd)i(|te ber 3JlaIerei 290-292.

Dll^einifd^e SDIiniaturen: ha^ 3[JtQrtt)rium ber f)I. Sucia (Serlin); ein je^t

in Hamburg befinbli($er ^Pfalter; (Soangeliare au§ S3rud)fal unb au§ ®t ^eter im

©d^ttiorälüQlb (ßarlgrube); bie .SJ^utter ©otteö be§ ü)lön(!öeö ^einrid^ ton ©tSSIafien';

ba§ ©olbene Sud) öon ©diternacf) (®ot^a); ba§ »tegifter öon ^rüm (ßoblens) ; ba§

Seben beö 1)1. ajlartin (Srier); brei §anbf(f)riften au§ bem ©tift SlUenberg (®üffel=

borf); ba§ SOlainjer ©Dangelienbud^ in Slfd^offenburg ; bie Sibel bes ßaplanö Simon

(ßoblens); baö ©rabuale (.Rbln) unb ba^ SOlefebucE) (23onn) be§ 3(of)Qnn ton 93alten=

bürg 0. S. Fr. ; bie o^ölner ßönigöc^ronif ton bem ©(|öffen Dtto p SReufe (SSrüffel)

292—296.

©übbeutfc^e SDIiniaturen: be§ ^riefterl Söember ,®rei ßieber ton ber

Jungfrau' (SSerlin) ; bie SBambergcr SBiograpl^ie ^aifer §einri(i)§ II. unb ßunigunben§;

bie ©neibe beö §einri(| ton SSelbefe (Serlin) ; ber aCßälfc^e ©oft beö S^omafin ton

Sirciaria (§eibelberg); bie Carmina Burana (OJlündien) ; 3:riftanl)anbf(ftrift (SRünc^en);

^^arjitallianbfd^rift (5ülün($en) ; 6t ©aöener §anbfd)riften ; bie SBeingartner 2ieber=

I)anbfd^rift 297—304.

i^eberäeidinungen in einer Slbfdirift be§ Sluguftinifcfien SSerfcö De civitate Dei

(!Prag), in Steiefaltener §anbf(!&riften, in einem ©eilenflettener ©tangeliar, in einer

SSilberbibel beö fjürften Sobfoiti^ (?rng), in ben Slrmenbibeln 304—306.

6igentli(|e ©emälbe in fübbeutfd^en unb öfterreic[)if(|en C>anbf(^riften biblif($en

unb liturgifi^en ^n^altö 307—308.

©in iöuftrierter I)ebräif(f)er ^entateud) au§ ©übbeutfd^Ianb 309.

ßonrab ton <Bä)et)txn unb fein aJcatutinalbuc^ — SBebeutung biefe§ SöerfeS —
anbere SSilberbanbfc^riften auä ®cf)el)ern 310—316.

SDlittelbeutfc^e unb norbbeutf(f)e 2Jlinioturen: eine breibönbige

aSuIgata in SOterfeburg, SSibeln in §alberftabt unb in Berlin 316-318.

©tangelienbüd^er au§ bem SSranbenburger ©om unb an§ §arbef)aufen — ba^

@tangeliar im 3latl)au§ äu ©o§Iar 318—319.

S)a§ ÜJtiffale be§ ÜJlagifter^ 3iobanne§ ©emeca in § alber ftabt

320—321.

S)aä ©rabuale ber ©ifela ton ßerffenbrocf 321—322.



XIV 3nl§oIt.

®ic t]^üringif(f)=fäc^fiidöe OJialerft^uIe : ein ^Pfalter auö Srefini^, ber 5Pf alter

be§ Sanbgrafen ^ermann Don S^öüringen, boS fog. ©ebetbud) ber

1^1. ©lifobetlö — andere Seiftungen berfelben ©d)ule 323—326.

®er Qltefte gTcetaüfcf^nitt 326—327.

gebersetc^nungen in ^ofen, ßeipäig, ©ot^a — bie erfte ^fluftriernng be§

©ad^fenfpiegelä 327—328.

3iDcite§ ßapitel.

SBnnbv 2cden= unb 2:ofeImaIeiet.

3JlaIerei unb 58au!un[t im 2)ienfte ber ßird^e — Söanbmalereien in DberjetI auf

ber 3flci(5enau, in Surgfelben, in Stieberjell auf ber 3ieid^enau, in ©ffen, in 3iöi^, in

©t aJtaria im ßopitol ju ßoln, in ®cf)Uiar3rf)etnborf, in <B>t ©ereon ju ßöln, in

Srauweiler 329—334.

®ie Kölner ScEiuIe be§ 13. 3fQl)i-''^unbert§ : 2SanbmaIereien in ©t ©ereon,

in 6t ßunibert, in ©t ©eOerin, in einem ^riDalI)aufe, in ©t ßäcilien 335—337.

Sßanbgemälbe in 5Bonn, in Sac^arad^, in 9tiebermenbig, in SSopparb, in 2lnberna(i),

in ßimburg a. b. S., in Sinj (3ft^einlanb), in ©argenrotf), in Söormö, in Farben

387—340.

$DlitteI= unbnorbbeutfc^eSöanbmalereien: in §ilbe§f)eim, in ©oälor,

in Sßeiba, in Oueblinburg, in ©ernrobe, in 5[Ragbeburg, in 5ERemteben, in ßönigölutter,

in §alberftabt, in ©oeft (©t ^^atro!Iu5, .^obnefirc^e), in Sügbe, in 3!J}ett)Icr, in

S3raunfd)toeig, in SOlünfter, in SSranbenburg, in ©tre^Ii^, in 23c^rent)off, in ©reifätoalb,

in Sergen auf 9lügen, in ©cE)Ieöttiig, in 3}]elborf, in ©noien, in ^ar^im unb in ßüffoto

340-357.

©übbeutf(^e2öanbmalcreien: in JHegenäburg, in Sonauftauf, in ißerfd^en,

in tjrauen(5iemfee, in Slugöburg, in JBenebiftbeuren, in ^riifening, in 3tebbDrf, in

SSamberg, in fiottingtüött^, in Siebenl^ofen, in ©rebing, in ^oxä)itiim, in Sornftabt,

in ©t ^eter am ^erlad^, in 3teutlingen, in ßent^eim, in ©c^elflingen, in üJtauIbronn,

in ©ii)ü^ingen, in ©bingen, in Sampolbö^aufen, in fflermartngen, im pfälgifilen Sanbau

357—360.

£)ftcrreitf)ifc^e SÖanb maiereien: in ©aljburg, in Sambad^, in %üüx\,

in 9Jlbbling, in ©iebing, in ©urf, in ^i^loeg, in t^i^iefid), in §artberg, in ^ürgg —
Söanbmalercien in Sirol 360—366.

Sßanbmalereien an toeltli^en ^Bauten: in Tlt^, in ^öln, in OiegenS»

bürg, in ©dimolfalben 366—372.

Safetmalerei: if)re §äufigfeit — fc^riftlid^ bejeugte Sofelgemälbe — bemalte

§ol5bedfen — Safelgemälbe au§ ©oeft, in Süne, in Queblinburg, in SOßormö, in ßöln,

in Sreälau, in §eiIöbronn, in STRünd^en, in DUirnberg, in ©raj — bie aJlalerei be§

IReliquiarö Don ©erfauä 372—380.

Sritteä Kapitel.

©laämolcret.

®ie älteften 9Jac^ri(^ten über ©laögemätbe 380—382.

2:{)eopt)iIuö $re§bt)ter über bie SedEjnif ber ©laömalerei — üerfc^iebene Strten

gemalter ©laäfenfter 382-384.



Sfn^alt. XV

* ©laSgemälbc in Slugäburg, in Zatm, in fJIumS, in SöeitöBerg bei Söeibo, in

ßegbcn, in §elmftebt, in ©oSlar, in ©oeft, in SJte^, in yieutodUx, in ^appenberg, in

Min, in 3JlMä)en'®labhaä), in Strasburg, in Söeifeenburg, in Hftorburg (§efjen), in

©elnbaufcn, in Jtaumburg a. b. ©. — Srud^ftüdte öon gemalten ©laöfenftern — ©IaS=

gemälbe in bcn Somen ju IRegeneburg, ju iJreiburg i. JBr., ju ÜJierfeburg unb ^u

33ranbenburg, in ßinbcna 385—394.

©Ia§gemälbe in ßlofterneuburg, in ßremSmünfter, in ©raj, ju <5t SCßalpurgiö

in ©teiermarf — ©lifaitlen in ^eitigenfreuj, in SJtarienflatt, in Slltenberg, in Pforte,

in §aina, in ßoccum, in SSettingen 394—397.

aSierteS ßo^iitel.

2)o8 jnalcrifriöe ©Icmcnt in Stirfcreien, ©ctucbcn unb Ztppit^tn.

®er SCÖanbteppid^ gu SSa^eui 398.

©olbfticfereien auf ©eibe: brei ßafetn in Samberg — ber ungarifd^e ßrönungö=

mantel, eine ßafel — baö ©eitenftüdE baju int ©tift 9Jtartin§berg — ein 9lntipenbium

am bem ^lofter 9tupertöberg bei SSingen 399—401.

^erlenftidtereien in ^annoöer, in $rag, ju ©t ^eter in ©aljburg 401.

©olbftidtereien in 9iegenäburg, im ©tift aJlelf, in §olberftabt — ber ßaifermantel

Ottoä IV. in JBraunfc^Weig 401—402.

©eibenftidEereien auf ßcinttanb: in ©oeft, in ^annoöer, in ©rfurt, auf ©diloß

SraunfelS, in ®re§ben, in SSerlin, in ©oeft, in §elmftebt — ba§ ßölner ©tidEerei=

geloerbe — ©tiefereien ju ©t $aul in Kärnten, in ©öfe, in Sergen auf 9tügen 402—406.

SCßebereien in 9tegenäburg, in DioftodE, in ©iegburg, in SSraunfd^toeig, in S3erlin,

in §alberftabt 406-410.

S)er Seppic^ in Queblinburg 410—415.

®ine 3)ecfe im 93erlincr fiunfimufeum 416—417.

DtüdCbUrf unb ©c^Iu^: 5Bor^errf(i)enb religiöfe Seftimmung ber bilbenben

fünfte - ©influfe ber ©eifllicf)feit nuf «piaftif unb ajlalerei — ungefd^icfitlidje 3tuf=

faffungen — bilbenbe ßunft unb 9iatur — 2ßaf)rl^eit unb ^nbibibualilät ber bilbenben

ßunft bei t)of)cn lüiittelaUerö — eine ^abel in ber ßunftgefcE)id)te — ßünftlerinfd^riften —
ßunft unb ^Religion — ein alteö unb ein moberneS ßulturibeal 417—429.

gjltd^acl, ©efd^ic^te beS bcutf^en 2}oIte§. V. 1.—3. 9lufl.





ber ttJicberI)olt unb in bebcutcnb abgcfürjter §orm

pticrtcn 3Berfc.





Slbler f^. 9)littelalterlici&e a3acfflein--a3auU)etfe be§ preufeiyc^en ©taate§. 2 Sbe. SBerlin

1862—1898.

Snbenürc^en 3f. ®ie mittelalterlidöe Äunft in Soeft, 6tn Seitrog jur rtieinifd^'toeft^

fälifd^en ßunftgeftlic^te. 95onn 1875.

31^ ß. Äunft9cfc&i($te bon Sirol unb aSoratlberg. 2. Slufl. ^nngbrucf 1909.

»ad^cm 3. ©äd^fifd&e ^piaftif öom frühen DJlittelalter biö mä) aJlitte be§ 13. Sal^r--

Iiunbert^. SSerliner ©iffertation. SCßeimar 1908.

5Beii ß. ®ie ©efc^icfite beä @ijen§ in ted^nifc^er unb fulturgejc^ic^tlid^er Segiel^ung,

1. 2lbteitung. S3raunf(f)tDeig 1884.

SBcdter unb 0. §efner. ßunfttterfe unb ©erätfd^aften beS 3DflitteIaIter§ unb ber JRenaifjance.

Sfranffurt a. m. I, 1852; II, 1857; III, 1863.

SBeiffel ©t. ®ie Saufübtung be§ SUlittelalter^. ©tubie über bic ßird^e be§ bl- 23iftor

3U Xanten. [L] Sau. — [II.] ©elbttert unb SlrbeitSlobn. — [III.] 2tu§ftottung.

2. Sluögabe. Sfreiburg i. S3r. 1889.

SBeiffel ©t. Sladiener ©olbjcbmiebe. 3n ber 3eitjcf)rift für ä)xmiä)t ^unft 1891, 377 ff.

Jöeiffcl ©t. ©tobt unb ©tift S^riijtar. @ine fulturbiftorifc^e ©tubie. 3n ben ©timmen

au§ 5!Jlaria--ßaacf) 1895, II 378 ff.

aSciffel ©t. ®ie mxä)t U. S. Sfrau ju Srier. 3n ber Seitfc^rift für d^riftlid^e ßunft
'

1899, 231 ff.

Seiffei ©t. Sie 3la$enfabrt. Serebrung ber Staäiener Heiligtümer feit ben Sagen

ßarlä bc§ ©rofeen biö in unfere 3eit. Sreiburg i. Sr. 1902. 82. ©rgänjungöbeft

3U ben ©timmen auö ^ötaria'ßaad^.

Seiffei ©t. ®ie ©infübrung ber gotifd^en Saufunft in ©eutfd^Ianb biö ju (£nbe be§

13. SabrbunbertS. ^n ben ©timmen ouä aJiariQ=ßaacb 1903, I 237 ff 379 ff.

Seiffei ©t. ®ie toeftfälifd^e ipiaftif be§ 13. 3abrbunbert§. Sfn ben ©timmen au§

anaria=ßaacb 1903, II 308 ff 446 ff.

Seiffei ©t. ^uuftfd^ä^e bc§ Slad^ener ßaiferbome§. Sßerfe ber ©olbfcbmiebefunft,

©Ifenbeinfd^ni^erei unb Sestiltunft. 35 ßi(i)tbrucle. 5m.=©Iabbaci^ 1904.

Seiffcl ©t. 3)ie ©laägemälbe ber ^irc^e ber bl. ®lifabetb äu aJlarburg. .^n ben

©timmen au§ SJloria^ßaad^ 1907, II 263 ff.

Seiffei ©t. ©ef(i)id^te ber Serebrung a)kria§ in SDeutfc^Ianb toäbrenb be§ 5IRitteIaIter§.

©in Seitrag sur 3teIigion§toiffenf(I)aft unb Ifunftgefc^icbte. 5!Jtit 292 Slbbilbungen,

Sreiburg i. Sr. 1909.

Seloto ©. ü. ®aä ältere beutfc^e ©täbteloefen unb Sürgertum. 2. 2IufI. Sielefelb

unb Seipjig 1905 (aJtonogropbien jur 2öeltgefä)ic^te, berauSgeg. Don ©b. §et)cf, VI).

Sergner §. 3"^ ©lodEenfunbc Sbürtngenä, 3iena 1896.

Sergner §. §anbbu(b ber fir(bli(^en ßunftaltertümer in SeutfcE)Ianb. ßeipjig 1905.

Sergner §, §anbbu(i) ber bürgerlid^en Äunftaltertümer in ©eutfd^lanb. 2 Sbe,

ßeipjig 1906.



XX 95ü(|ertieräeid^niö.

SBergner §. IRaumburg unb a)ter)eburg. fieipjig 1909. ^n: S3erü^mte ßunftftätten

Sb XLVII.

S3erlet)fdö §. 21. ©fjronif ber ©oIb= unb ©ilbetyd^miebelunft nebft 5Jta(^rt(f)ten über

bic inneren 23e3ief)ungen biefer .ßunft ju bem SJtünstoefen früherer Seiten unb ber

Srfinbung be§ ßupferfticfieS (»b III ber ©firontf ber ©etoerfe). ©t ©äffen 1850.

SSertram 31. §ilbeö^eiin§ ©omgruft unb bie Fundatio Ecclesie Hildensemensis.

5lebft 93ef(|retbung ber neuentbedften Gonfeffto be^ ßreujaltareö, ber ©räberfunbe

ber ®omgruft unb beö nietloartigen ©^orfu|boben§. §ilbe§^eim 1897.

Sertram 21. ©ef(]^ic^te beö Stätumö §ilbe§^eim. ffib I. §Ubeö^etm 1899.

fSidtü ß." Sie S5au= unb ßunflbenfmäler im aiegierunggbejir! ^a\\il Sb I: ßrei§

©eln'^Quyen. 2Jlarburg 1901.

25ocf ^. ©efd^i(%te ber Iiturgif(|en ©etoänber beä gnittelalterä. 3 SSbe. Sonn 1856.

1866. 1871.

fSod 3^. Sie ^leinobien beä §eiligen Olömifcfien 5ftei(^c§ beutfd^er Station nebft ben

ßroninfignien S3öf)menö, Ungarn^ unb ber Sombarbei. SJttt funftgef(i)ic^tli(i^en

©rläuterungen Don — . Sßten 1864. Saju ein Safelbanb.

SBodE 3^. S)er ßunft= unb IReliquienfc^Q^ be§ .Kölner Someä. ßöln unb Steufe 1870.

Söcfner fH. ®q§ ^etereflofter in ©rfurt. ^erauägeg. oon §). SOßeifeenborn. ©eporat=

abbrud quo ben ajlitteilungen beö Siereinö für bie ©ef(^id^te unb 2lltertum§funbe

öon erfurt. §ft 10 unb 11. Erfurt 1881. 1883.

Sobe 2Ö. ©efc^ic^te ber beutfi^cn qjlaftif. SBerlin 1887.

SSoebeim 20. ^anbbud) ber SBaffenfunbe. ßeipjig 1890.

23ö^mer=i5irfer=303intelmann. Regesta imperii V. ©ie Siegcften be§ ßai^errei(5§ unter

«ptiilipp, Dtio IV., gricbricö IL, §einri(!ö (VII.), ßonrab IV., .^einrid^ 3fla§pe,

UBiIt)eIm unb 9ii(|arb (1198—1272). 3 58be (23b III: Einleitung unb SRegifter,

bearbeitet ßon Sfranj 2öilf)elm). ^nnsbrud 1881—1901.

SSorrntann 9t. 2Iufna^nien mittelatterlit^er 2Banb= unb SedEentnalereien in ©eutfc^Ianb,

unter ajlittoirlung öon §. ßolb unb D. 23orIaenber b^rauägeg. öon — . SSerlin

[1902].

23raun Qof. ®ie liturgifd&e ©eiDonbung im Ccctbent unb Orient nac^ Ursprung unb

©ntaicflung, 2JerlDenbung unb ©^mbolif. greiburg t. SBr. 1907.

JBrebt 6. 2Ö. ßatalog ber mittelalterlichen tDtiniaturen be§ ©ermonifd^en 9ktionaI=

mufeumö. Dtürnberg 1903.

23rindmann 21. @. SBaumftilifierungcn in ber mittelalterlidien 3DtaIerei. Strasburg

1906 (Stubten jur beutfd^en ßunftgejd^ic^te, §ft 69).

Srud 9t. ®ie eljäf)'ifc§e ©la^malerei öom SSeginn beä 12. big äum ©nbe be§ 17. 3a:^r=

bunbertö. ©trafeburg i. ©. 1902. OJlit 2ltla§.

SSrudC 9t. Sie SJlalereien in ben ^anbfd^riften beö ßönigrei(i)ö ©ac^fen. SreSben 1906.

SSuberl 5ß. Sie romanifdien 2BanbmaIereien im ßlofter Dtonnberg in ©aljburg unb

ibre 33eäte:^ungen jur ©aljburger Säud^malerei unb jur b^jantinifd^en ßunft.

2öien 1910 (©onberabbrud auö bem funftgef(|id^tli(f)en 3abrbu(% ber f. f. 3entrat=

^ommijfion für ßun[t= unb biftortf<^e Senfmalc 1909).

Suc^ner O. Sie mittelalterlici^e ©rabplaftif in 9torb=2^üringen mit befonberer SSerüdE»

fiditigung ber ©rfurter Senfmäler. ©trafeburg 1902 (©tubien sur beutfd&en

ßunftgefd^id^te, §ft 37).

SarbaunS §. .$?onrab ßon §oftaben, ©rjbi^cbof öon ßöln (1238—1261). min 1880.

Sarbaunö §. Sie 2tnfänge be§ Kölner SomeS. 3m §iftorif(^en ^atjrbud^ ber ©örreö»

©efeüfc^aft II, 2Jtünfter 1881, 254 ff.
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(S,Umtn 5p. ®ie t!^einifcf)e unb bie lüeflfälifc^e ßunft auf ber funftl^iftorifc^en 2lu§=

fteüung ju Süffelborf 1902. 3n ber Seitfc^rift für bilbenbe ßunft, m. ^. XIV,

ßeipjig 1903, 95 ff.

©lernen $. Sie ßunftbenfmälcr ber ©tobt unb be§ ßreifeS Sonn, ©üffelborf 1905

(Sie ßunftbenfmäler ber 9l^etnproDins V 3).

©lernen ^. Sie romanifc^en Sßanbmatereien ber Ol^einlanbe. S^afelbanb. Süffeiborf

1905.

©reu^ f. ßüer unb 6rcu^.

©reu^ 2J1. Sie Slnfänge be§ monumentalen <BiiU in ?lorbbeutfd^Ianb. .Köln 1910.

Sac^euj. Sag 3Jlunfter oon ©trafeburg. Strasburg 1900. Wit 31tla§.

Se^io ®. unb SBejoIb ®. ö. Sie firci^IicEie Saufunft be§ Slbenblanbeg, ^iftorifd^ unb

f^jftematifc^ bargcfteat. 2 Sbe. Stuttgart 1884— 1901. Sasu ein SilberatlaS mit

601 Safetn.

Se^to ©. §anbbuc^ ber bcutf(|en ßunftbenfmäter. Sb I: 5!JlittelbeutfcöIanb. Berlin

1905. Sbll: ^norboftbeutfc^Ianb. Serlin 1906. »b III : ©übbeutfd^Ianb. SSerlin

1908.

Sel^io ®. unb SScgoIb ©. 0. Sie Senfmäter ber beutf(|en Silbl^auerfunji. §erau§geg.

Oon — . Serlin 1905 ff.

Didron Ainä. Manuel des ceuvres de bronze et d'orfevrerie du moyen-äge. Paris

1859.

Sol^me 31. Sie ßirifien bc§ 6iftercienferorben§ in Seutf(i)(anb iDÖi^renb be§ S!Jlittel=

alters, ßeipjig 1869.

S)ot)me 3t. ©efc^ic^te ber beutfd^en SBaufunft. Berlin 1887.

Soering O. Seutfd)Ianbä mittelalterlidie ßunftbenfmäler al§ ©ef(i)id^tSqueIIe. ßeipjig

1910 (§ierfemanuä ^anbbüc^er, Sb VII).

Sreger Tl. ßünftlerifd^e ®nttoidlung ber SCßeberei unb ©ticterei innerl^alb be§ euro=

|3äifc^en ßultur!reife§ t)on ber fpätantifen Qiit bi§ jum 23eginn be§ 19. 3al^r=

l^unbertö. aJtit 2lu§fd)Iu6 ber 23olfäfunft. ©in SSejtbanb unb ätoei Safelbänbe.

Söien 1904.

@be ©. Ser beutfd^c ©icerone. Srüljrer burd) bie ßunftf(|ä^e ber Sänber beutfd^er 3un9«-

S3b I unb II: Strd^iteftur. 93b III unb IV: 3JlaIerei. Seipaig 1897—1901.

©id^ftättS fiunft. ©efc^ilbert Don ??. X. §erb, ^. mabtx, ©. aJtu^I, 3. ©dilec^t,

gf. X. S^urnbofer. müx\ä)tn 1901.

©nnen ß. unb ©d£ei^ ©. OueÜen jur ©efcf)i(i^te ber ©tobt ßöln. §erau§geg. üon —

.

3 »be. ßötn 1860. 1863. 1867.

©nnen ß. Ser Som ju ßöln oon feinem SSegtnne biö ju feiner SSoHenbung. Sfeftfd^rift.

^öln 1880.

©^e 31. 0. unb ^alfe ^. ö. ßunft unb ßeben ber SSor^eit Oom S3eginne be§ 9JlitteI=

altera biä jum Slnfang beö 19. 3fabi^^unbert§, in ©fiäjen nad^ Driginolbcnfmälern

für ßünftler unb ßunftfreunbe. 2 S3be. ^ftürnberg 1858.

^al^rngruber 3. Hosanna in excelsis. SBeiträge jur ©lodEenfunbe ou8 ber Sii)3efe

©t gölten, ©t «Pötten 1894.

gralfe 3- ö. ©efc^idite be§ beutfct)en ßunftgetoerbeS. aSerlin 1888.

Saite D. D. unb fjrauberger §. Seutfcbe ©d^meljarbeiten be§ aJtittelalterS unb anbete

ßunfttoerfe ber funftbiftorif(|en 3tu§ftetlung su Süffeiborf 1902. ^erauögeg.

üon — . gfranffurt a. 2Jt. 1904.

Sfalfe O. ö. Ser Sreüönigenfc^rein be§ ^lifolauä öon SSerbun im ßölner Somfdtia^.

25 ßic^tbrucftafeln. 9)t.=©Iabba(i) [1911].
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Sfalfe D. ö. f. ©efc^ii^te, Qlluftrierte, be§ ßunftgetoerbeS.

iJeigel 2t. ®ie ©lift^fircfie p SDßimpfen unb if)r 6futpturenf(^mucf. ©tffertntton.

^QÜe a. b. 6. 1907.

geil 3- Setttäge jur älteren ©ef(f)t$te ber ßunft= unb ©etDerfiötätigleit in SCßten

(©eporatabbrudE au§ ben OJtitteilungcn be§ SStener StltertumSöereing). SCßien 1860.

iJinbel 3. ®. ©ef(f)icf)te ber O^retmaurerei ton ber 3"t if)re§ ©ntfte^en§ bt§ auf bie

©egenloart. 7. Slufl. Seipjig 1900.

SrandE--D!6eraöpad^ ß. S5er -Dleifter ber ©fftefta unb ©^nagoge am ©traPurger

9}lunfter. Beiträge jur ©efd^itlte ber Silbl^auerfunft be§ 13. Sfafirl^unbertg in

©eutfd^Ianb, mit befonberer Serüdt|"i(|tigung ibreö 9}ert)ältnijje§ jur gleid^jeitigen

fransöfifc^en ßunft. ©üffelborf 1903.

i5ran| ©. ©ef(|ic^te ber c^riftlic^en 3JlaIerei. 2 SBbe unb ein unpagtnierter Sanb

,33ilber'. gfreiburg i. 23r. 1887. 1904.

grana 21. ®ie firdiltd^en Senebütionen im ÜJltttelalter. 2 58be. ?^reiburg i. SBr. 1909.

fjriefe ©. ®. Stubien über baö SOÖtrfen ber SSenebütiner in Öfterreic^ für Äultur,

SSiffenfc^aft unb fiunft. 5 2lbteilungen. 2öaib^ofen q. b. ^bb^ 1872.

©eige§ x^. ®er otte 3ren[tetfdf)mudf be§ S^reiburger 9Künfter§. ©in SSeitrag gu beffcn

ßenntni§ unb SCßürbigung. ©rfterSeil: 13. unb 14. 3af)rf)unbert. fjreiburg i. S3r.

1901 ff.

©eige§ f. Unfer ßieben ^yrauen SJtünfter gu fjreiburg i. Sör.

©efd^id^te, ^(luftrierte, be§ ßunftgetnerbeä. §erauögeg. in ^Berbinbung mit 2B. SSefinrfe,

9Jt. Sreger, £). t>. i^alU, 3. golneficg, D. fiümmel, ©. ^ßernice unb ©. ©ttargonSfi

ton ©. ßebnert. 2 S5be. »erlin [1907/08].

©ietmann ©. tftfjeti! ber Saufunft. fjreiburg i. 33r. 1903 (fünfter Seil ber ßunft=

lel^re).

©olbfdimibt 21. ©tubien 3ur ©efä)i(i)te ber fäc^fifc^en ©futptur in ber iibergang§äeit

com romanifc^en jum gotifdien ©til. Berlin 1902. ©onberabbrurf qu§ bem ^at)X=

Inä) ber fgl. preufeifc^en fiunftfammlungen, Sb XX (1899), XXI (1900) unb

XXIII (1902).

(jronse L. L'art gothique. L'arcliitecture — la peinture — la sculpture — le decor.

Paris s. a.

§aenbdEe S. ®er unbefleibete SJlenfd^ in ber c^riftlitlen ßunft feit neunjetin 3af)r«

f)unberten. Sine funft= unb tulturgefd^i(^tli(f)e Unterfudfiung. ©trofeburg 1910.

§ager ©. ®ie Sautätigfeit unb .ßunftpflege im ßtofter SOßeffobrunn unb bie 2Beffo=

brunner ©tuffatoren. Sn: Dberbatirifc^eö 2lr(5it) für üaterlänbifd^e ©ef(^i(f)te

XLVIII, mün^m 1893—1894, 195 ff.

§agn %^. ®q§ JßJirfen ber SBenebiftinerabtei ßrcmSmünfter für 2ßiffenf(|Qft, ßunft

unb Siugenbbilbung. Sinj 1848.

§amann 3t. unb Slofenfelb ^J. S)er 2JlQgbeburger ®om. ^Berlin 1910.

§afaf 3Jl. ©efc^id^te ber beutfd^en S5ilbt)auerfunft im 13. Öa^r^unbert. »erlin 1899.

§afaf Tl. S)ie ßird^en ©rofe ©t lölartin unb ©t 2lpofteIn in fiöln. Sfn: S)ie Sau»

fünft, §ft 11. Serlin unb ©tuttgart 1899.

§afaf m. ®ie romonifc^e unb bie gotif(|e Saufunft. 2 S3be. ©tuttgart 1902. 1903

(§anbbu(| ber 2lr(|ite!tur, 21 2, Sb IV, §ft 3 unb 4).

§afal Tl. 3ur ©efc^ic^te ber beutfc^en Silbtcerfe be§ 13. ^afir^unbertS. 3n ber

Seitfc^rift für c^riftlic^e .ßunft 1906, 369 ff.

§afe aCß. unb Quaft ^. ü. ®ie ©räber in ber ©d^Iofefird^e ju Oueblinburg.

Ciucblinburg 1877.
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§afeIoff 3t. @ine tl^ürinQtf(f)=fäcf)fifcf)e ajlalerfd^ule beö 13. SSQ^tl^unbertö. ©tta^urg
1897 (©tubien jur beutfcf)en ßunftgefc^id&te, §ft 9).

§afeIoff 2t. ®ie ©laSgemälbe ber ©lifabetl^ürdie in SDkrburg, :^erau§geg. öon —

.

SSerlin [1907].

§eercmann öon 3u>lbtot)f ©I., greifierr. 2)ie ältcfte Safelmaterei SQSeftfatenä. Beitrag

3ur ®ef(i)i(^te ber aItlDeflfäItfcf)en ßunft. nJiünfter i. 2ß. 1882.

§cfner=2lItenecE ü. ©ifentterfe ober Drnamenttf ber ©d^miebelunft be§ ajlittelalter§

unb ber aUcnaiffance I, aJlünd^en 1870; II unb III, grantfurt o. 3Jt. 1885. 1891.

§efner=2tItenecE 3f. §. 0. Söoffen. @in ^Beitrag jur t)iftorifd^en SSJaffenfunbe. i5rranf=

fürt Q. m. 1903.

§eibeIoff ß. ®te Sau^ütte be§ ^mittetalterS in ®eiitfct)ranb. 9lürnberg 1844.

§eiber unb ®itelberger. lOlittelalterlidie ßunftbenfmale be§ öfterrei(i^if(f)en ßaiferftoateS

I, Stuttgart 1856 ; II, ebb. 1858.

§eraf(iug. SJon ben Starben unb ßünften ber SRömer. Driginoltejt unb Überfe^ung.

3Jlit Einleitung, 9loten unb ©jfurfen öerfef)en üon StIbert 3tg- 3n ben Quellen^

fd^riften fßr ßunftgefdiid^te unb ßunftteci^nif beö SUlittelalterg unb ber Sienaiffance,

23b IV. 2Bten 1873.

Berbers ,5BiIberatIa§' jur ßun[tgef(^i($te. Sfreiburg i. S3r. [1908].

§et5ne 3f., Sofumentierte ©ef(i)ici)te be§ 5Bt§tum§ unb §oif)ftifte§ aSreötou I. SreSlau 1860.

Sfäger Sf. ®ie ßlofterfirc^e ju 6brad^. @in fünft» unb fulturgef(f)i($tlid^e§ Senfmal

au§ ber 93tütejeit be§ ßiftercienferorbenä. Sßürgburg 1903.

3anitfc^ef §. ©efc^ic^te ber beutf(f)en SUlalerei. Serlin 1890.

Öanner 5. Sie a3aul)ütten be§ beutfc^en 30tittetalter§. Seip^ig 1876.

Sanner ^. ©ef(^id^te ber SSifc^öfe Don $Regen§burg. 3 »be. 9tegen§burg 1883. 1884.

1886.

ölg 2t. ©ef(f)idöte be§ ©Iafe§ in funftinbuftrtelfer §tnfid^t üon ben älteften Seiten bi&

' 3um ©übe beö 18. .3at)rf)unbert§. Stuttgart 1874.

SIg 2t. ©olbfcEintiebefunft. 3n: ©ef(f)ic^te ber tedmifd^en ßßnfte, l^erauägeg. bon Sruno

Sucher, S3b II. Jßerlin unb Stuttgart 1886.

3Ig 2t. ^Beiträge jur ©ef^id&te ber ßunfl unb ber ßunflteifinil qu§ mittcl^ocfibeutfd^en

®i(f)tungen. S3b V ber Duettenfc^riften. 31. ^. 1892.

fie^rer §. ®te Zeitigen ®rei ßönigc in Siterotur unb ßunft. 2 Sbe. ßeipjig 1909.

ßemnterid^ ^R. ®ie frül^mittelalterlicfie $orträtpIaftif in ®eutf(f)Ianb bis gum @nbe

beö 13. 3at)rbunbertS. Seipjig 1909.

ßemmeric^ 9JI. ®ie beutf(|en ßaifer unb Könige im S3ilbe. ßeip3ig 1910.

ßir(f)e, bie fat^olifc^e, unferer 3»t uni) ^W ®iener in 2öort unb S3ilb. S3b II üon

^aul maxia Saumgarten unb Sfofept) <B(i)Uä)t. Sßien 1900.

ßlemm 2t. Sie Unterl)ütte ju ßonftans, il^r Su(i) unb it)re 3etc^en. 3n ber 3«itf(ä^rift

für bie ®i\ä)xä)tt be§ Oberr^einS, 9^. g-. IX, ßarl§ruf)e 1894, 193 ff.

ßlopfleifd) 3^. ®rei ©enfmäler mittelalterlit^er SDtalerei ou§ ben oberfäd^fif($en Sanben,

nebft einem 2tn]öang über aerftörte olte DJlalereien ju Sfena. ^ixia 1860.

ßoc^ §. ©ef(f)id^te be§ Seibengeioerbeö in llöln bom 13. bi§ jum 18. Sfal^rl^unbert.

Sei:päig 1907 (Staat§= unb fojialioifjenfc^aftlid^e ^Jorfc^ungen, :^erauögeg. öon

©(^motler unb ©ering, §ft 128).

ßolb §. ©laSmalereien be§ aJlittelalterS unb ber Sitenoiffance. Driginalaufnol^men.

Stuttgart [1884].

ßrauS gfr. X. Sie d^riftlid^en Snfiftriften ber 9t^einlanbe I utfb II, 1 2. JJreiburg i. Sr.

1890. 1892. 1894.
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ßrau§ r^x. I. Ser .^ird^enfi^a^ öon ©t Sfafien, je^t 3U ©t ^aitt in Kärnten.

§erau§geg. Don — . 2freibiirg i. Sr. 1892.

ßrau§ gr. 1. ©efd^idjtc ber c^rtftlicfien fiunft I unb II, 1. 2tbt. gfreifiurg i. SBr.

1896. 1897. $8b II, 2. Stbt., bon 3ofepf) ©auer. ßbb. 1908.

ßreufer ^. Kölner ©oinbriefe ober Beiträge gut altd^riftlidien ßird&enbaufunft. SBetlin

1844.

ßreujer 3. ®er t^riftUd^e ßird^enbau, feine ©cfd^id^te, ©tjmbolü, Silbnerei, ncbft

Slnbeutungen für 9leubQUten. 2 S3be. 2. SCufl. JRegenöburg 1860. 1861.

ßugler »}, §anbbu(^ ber ©efctiid^te ber SJtalerei feit ^onflantin betn ®ro§en. Stoette

3luflage, unter DJIitairfung be§ Sßcrfafferö umgearbeitet unb Dermel^rt Don S- S3urcf=

tiarbt. 2 SBbe. SSerlm 1847.

ßu^n 21. Slügcmeine ßunftgefd^ic^te. S)ie SÖJerfe ber bilbenben ßunft öom ©tanb=

)3un!te ber ©eid^tc^te, Sedinit unb äCft^etif. 3 Söbe in 6 §albbänbcn. ©infiebeln,

2öalb§^ut unb ßöln q. Stf). 1909.

ßunft^Sopograp^ie, öfterreid^ifdje. S8b I [einziger]: ^erjogtum Kärnten. SGöien 1889.

ßel^mann §. S^''^ ©efc^id^te ber ©laömalerci in ber ©c^iüeiä. 1. %l: 3^re ©nttticflung

bi§ gum ©tllufie be§ 14. 3a!)rl)unbert§. 3ürid^ 1906 (JDlitteilungen ber 2tnti=

quarifd^en ©efeEfc^aft in 3üric^, SBb XXYI, §ft 4).

ßel^mgrübner «p. ajtittetalterlid^e ülat^auöbauten in ®eulfd^Ianb. 1. ZI: god^toerfS^

ratljäufer. ^Berlin 1905.

Seitf(|uf) S. gfütirer bur^ bie fgl. Sibliot^ef ju Bamberg. 2. Stufl. SSamberg 1889.

Seffing 3. SDBanbteppid^e unb ©edfen be§ 3)ltttelatter§ in Seutfc^Ianb. ^erauögeg.

üon — . ©tfc^ienen in Sieferungen. Serlin 1900 ff.

ßiebegfinb ^. ©ie 2:t)eopbiluö=®locfen. ©ine ©locfenftubie. ^m Slnsciger be§ ©crma=

nifc^en DlattonalnrnjeumS, SUirnberg 1905, 153 ff.

Siibbedte 3^. ®ie gotifcle Kölner 5piaftif. ©trafeburg 1910 (©tubien jur beutft^en

Äunftgefci)i(^te, §ft 133).

£üb!e 203. Sie mittelalterlid^e fiunft in Sßeftfalcn. Seipjig 1853.

ßübfe 2B. ®ie ßunft beö 9JiitteIaIter§. 14. Sluffage, öotlftnnbig neu bearbeitet bon

5öh ©emrau. ©felingen a. 9h 1910 (©runbrife ber ßunftgefd^i(^te öon 2B. Sübfe II).

Sud^§ §. ©dilefifc^e ^-ürftenbilber be§ 2)iittelalterö. Söreälau 1872.

ßüer §. unb 6reu^ «TR. ©efd^ictite ber a)htaafunft. Sb I: fiunftgef(§i(|te ber unebeln

«metaCe, bearbeitet öon §. ßüer. ©tuttgart 1904. S3b II: ßunftgef(^id^te ber

ebeln ÜDJetaQe, bearbeitet bon 9J1. ©reu^. ©bb. 1909.

ßut^mer 2f. ©eutfdie ajtöbet ber Vergangenheit, ßeipjig [0. 3.]. Sb VII ber 3}lono-

grap^ien be§ ßunftgeioerbeö, l^erauSgeg. bon Sean ßouiö ©ponfel.

ßutfd^ §. Silbertoerf fd^tefifrfier ßunftbenfmäler. Srei SDlappen — ein Scjtbanb.

Sreötau 1903.

Male E. L'art religieux du XIIP siecle en France. Etüde sur I'iconographie du

moyen-age et sur les sources d'inspiration. Nouvelle edition. Paris 1902

(3« 6i. 1910).

SDtartin ©. Ser 5IRinnefang in S^üringen unb ber ©ängerfrieg auf ber 23Jartburg.

3n : Sie aSartburg 167 ff.

M6]y F. de. Les primitifs fran^ais et leurs signatures. Les sculpteurs. Extrait

de I'Ami des Monuments et des Arts. Paris 1908.

Michel A. Histoire de Tart depuis les premiers temps chretiens jusqu'ä nos jours,

publiee sous la direclion de — . Paris 1905 ff. S)ie 3eit bi§ 3um ©nbe beS

«mittelalterg be^anbeln bie Jöbe I, 1 2; II, 1 2. 1905. 1906.
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3Dtone 3r. 3- Ü&fi i>te Somfabri! ju ©Bieter. 3fn bem Slnjetger für ßunbe ber beutfd&en

Jöorjeit V, ßarlSrul^e 1836, 92 ff 241 ff.

SJlontalembert ©rof b. Seben ber iil. @Iifabet^ üon Ungarn, Sonbgräfin üon Sl&üringen

unb §efjen (1207—1231). Überfc^t unb mit Slnmevfiingcn oerme^rt öon 3. ^b-

©täbtler. 3. 31uft. IRegen§burg 1862.

Monumenta Erphesfurtensia saec. XII XIII XIV edidit OsAvaldus Holder-Egger.

Hannoveiae et Lipsiae 1899.

3D'lori3=@td^born ß. ®er ®fult)turenji)flu§ in ber Jßoibatfe bc§ iJi^eiburgcr 9JlünfterS

unb feine Stellung in ber ^piaftif be§ DberrbeinS. ©trofeburg 1899 (Stubien jur

beutfcben ,ßunftgef(f)ic^tc, §ft 16).

ajlunbt 21. ®te gr^taufen 9florbbeutf(f)ranb§ oon ber Wütt be8 13. bt§ jur ajlitte beä

14. 3tabtf)unbertö. ©in SSeitrag pr ©eföiid^te be§ beutfdien ©rjguffeö. Sei^jjig 1908.

ajlünäenbcrger @. !S^x Kenntnis unb 2Bürbigung ber mittelolterliifien Sllldre Seut)cb=

lanbä. @in SSeitrag jur ©ef(i)i$te ber Daterlänbif(ä)en ßunft I. ^^ranffurt a. SDt.

1885—1890. 5Bb II öon ©t. aSeifjel, 1895-1905.

9lcutoirtb Sf. ©efc^icEite ber diriftlicfien ßunft in SBöbmen biö jum 2lu§ftcrben ber

5ßreml)gUben. $rag 1888.

Oibtmann §. ®te ©laömalerei. 1. SI: ®ie Zeäfnit ber ©taSmalerei; 2. %l: Sie

©efd&i(f)te ber ©Ia§malerei. S3b I: ®ie Ofiübseit biä jum Sobre 1400. ßöln 1892.

1898.

Otte §. §anbbu(| ber Iirc^Ii(|en ßunft=2lrd&äoIogte be§ beutfd^en 5üiittclalterö. 5. Sluff.

3fn SSerbinbung mit bem 93etfaffer bearbeitet öon ®. SCßernidfe. 2 SSbe. Seipäig

1883. 1884.

€tte §. ©lodenfunbe. 2. 2luf(. Seipjig 1884.

£)ttofar§ öfterrei(i)if(f)e 3fieim(J)ront!. D^iad) ben Slbfd^riften Sranj Sid^tcnftein§ berau§geg.

öon ^ofepb ©eemüÜer. 2 S8be. ^annoöer 1890. 1893. Monmneuta Germaniae

historica, Seutfc^e Q,ijXomUn V, 1 2.

Palustre L. et Barbier de Montault X. Le tresor de Treves. Paris s. a.

*PauIuä 6. ®ie (Jiftercienferabtei ^ebenbaufen. Stuttgart 1886.

«Paulus e. ®ie ßiftercienferabtei SUiauIbronn. 3. Sttufl. Stuttgart 1889.

^fifter m. S)er ®om 3u SSamberg. SSamberg 1896.

^oblabo 21, unb ©ittler. 2;o))ograpbie ber biftorifc^en unb ßunft=S)enImaIe im ßönig«

reicb 23öbmen. ®ie fgl. §auptftabt $rag. S9b II, 1 : ®er ©omfc^a^. ^rag 1903.

Sb II, 2: S)ie ffiibliotbef beä JUtetropoIitanfapitelS. ©bb. 1904.

ipoIac3e£ ©. ®cr Übergang§ftit im ©Ifafe. 6in SÖeitrag gur Saugefcdid^te be§ 3DtitteI=

alterg. ©trafeburg 1894 (©tubien jur beutfd)en ,ßunftgefd)i(bte, §ft 4).

^riE 3t- Sie ©(^lofetird^e ju 2EÖec§felburg, bem ebemaligen ßlofter 3fcbiöen. Seipjig 1884.

i^I 2b. ©efcbic^te be§ 6iflercienferfIofter§ Slbena. 2 Sie. ©reifötoalb 1880—1882.

Slabn di. ®cfcE)id)te ber bilbenben fiünfte in ber ©d^ioeiä öon ben älteften Seiten biä

3um Bä)h\% be§ 51JlittelaUerS. 3üric^ 1876.

3tanfe ®. iJ. unb ßugler ^. SSefdireibung unb ©efc^ic^te ber ©d^tofefird^e ju Queblin=

bürg unb ber in ibr Dorbanbenen 2lltertümer. §erau§gcg. Don Sß. 6. fJridEe.

aSerlin 1838.

9la^inger. J^orfd^ungen jur ba^rifd^en ©efd^id^te. Kempten 1898.

9leid^e 91. ©a§ portal beä $arabiefe§ am Som 3U ^aberborn. ©in SSeitrag jur

©ef(i)tcbte ber beutf(|en SSilbbauerfunft bc§ 13. ^abrbunbertS. 3n ber 3eitf(§rift

für üaterlänbifdtie ®ejcf)iä)te unb 2lltertum§funbe LXIII, 1. 21bt., aJlünftcr i. 2ß.

1905, 91—166. 2luc^ erfd^ienen aU ©trafeburgcr ©ifjertation.
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IReincrö §. ©ie rf)eini^($en Sf)orgcftüf)Ie bet ^yrül^goti!. ©in ßapilel ber SReäe^tion

ber ©otif in SeutfcEjIanb. ©trafeburg 1909 (Stubien 3ur beutfc^en ßunflgefd^i(f)te,

m 113).

fSmiaä) @. ©efdjic^te ber bilbenben ßünfte mit befonbercr 33erücfit(5ttgun9 ber ^anpU

epoc^en berfelben. SBerlin 1884.

Sliel^l S5. ©efd&ic^te beä SittenBilbeö in ber beutf(f)en ßunft bi§ jum Sobe Bieter

93ruegf)el beä filteren. Serlin unb Stuttgart 1884.

0tie]^r S. ©efd^ic^te ber (gtein= unb C'^oISPlaftif in Dberbot^ern Dom 12. bi§ jur ^Ulitte

beö 15. 3af)rl)unbertö. 5DKin(f)en 1906. ^n ben Söerl^anblungcn ber i^iftorifc^en

ßlafje ber fgl. ba^rifc^en Slfabemie ber SBiffenfc^aften, ffib XXIII.

JRief)! 93. Sie ßun[t an ber SrennerftraBe. 2. Slufl. Seip5ig 1908.

9tiggenba(^ Sf). Sie 6f)orgeftüI)te bc§ 5mittelalter§ »om 13. bi§ 16. 3fQf)r^uubert. 3n

ben ÜJlitteilungen ber f. f. 3fnt^^Qt-"ßo^""^MfiDn jur ©rforic^ung unb ®rt)altung

ber JBaubenfmale VIII, aSien 1863, 213 ff 244 ff.

tRoel^I @. Über bie Silbnisfiegel ber |(i)Iefifi^en S^i'irften im 13. unb 14. 3Qt)i^I)unbert.

3Jttt a(^t ©iegcitafeln. ^n ber Settfdötift beö 93ereinö für ©efc^iii^te unb Slltertum

©(|Iefien§ XXYI, Sreölau 1892, 282 ff.

9lot^e§ aS. ßf)riftu§ beö §eilanbe§ ßeben, ßeiben. Sterben unb JBer^errltd^ung in ber

bilbenbcn ßunft aller 3at)r^unberte. ßöln a. Di^ 1910.

©an 3Jlarte. 3ur SCßaffenfunbe bee älteren beutft^en 3JiitteIaÜer§. Cueblinburg unb

Seipätg 1867.

©aljer 21, Sftluftrierte ©efc^id^te ber beutfd^en Siteratur. SSien 1910.

©auer 3. ©i)mboIif beä fiir(f)engebäube§ unb feiner Stusftattung in ber Sluffaffung

beö Wittelalterä, mit S8erücffidf)tigung non §Dnoriu§ SluguftobunenfiS, ©icarbuö

unb Suranbug. {yreiburg i. f&x. 1902.

©auerlanbt Tl. Seutft^e ^piaftif be§ aJlittelalterS. ©üffelborf unb Seipjig [1909].

©at)a S. 0. Sie ©iegel ber öfterreii^ifc^en IRegenten. ^n ben 2)litteilungen ber

f. f. 3entraI=ßommiffion jur ©rforfd^ung unb ©r^altung ber Saubenfmale IX

(1864) 147 ff.

©(^äfer ©. unb ©tief)! C. 3lomanif(fie unb gotif(f)e Saufunft. Sic muftergültigen

ßirc^enbauten be§ IDlittelalter^ in Seutfd^Ionb. ©eometriftfie unb pf)otograpt)if(|e

2lufna]^men nebft SSeifpielen ber originalen Semalung. .g)erau§geg. öon —

.

SBerlin [1901].

©c^äfer 6. SSon beutfc^er ,Kunft. ©efammelte Stuffä^e unb nad^gelaffene ©d^riften

[^erauögeg. öon §. 21. ©4öfer, bem ©obne beä SJerfaffer^]. S3erlin 1910.

©d^euber 3. Sie mittelalterlidien 6f)orftü{)Ie in ber ©c^iDeiä. ©traPurg 1910

(©tubien 3ur beutf(f)en ßunftgefc^i(|te, §ft 128).

©(Iloffer 2f- ö- Ouetlenbuc^ 3ur .ßunftgefc|i(^te beä abenblänbifc^en üJlittelalterS.

Söien 1896.

©d^marfott) 2t. Sie SBilbtoerfe be§ ^taumburger Someö. 3n: 3Jieiftertt)erfe ber beutfi^en

SSilbnerei be§ 23littelalter§, au^gcti)ät)It unb erläutert üon Sluguft ©c^marfotü,

aufgenommen unb l^erau^geg. Don ©buarb o. glotttoetl. 1. 21. Sftagbeburg 1892.

©d&mibt $aul. aJiauIbronn. Sie baugefd^ic^ttid^e ©ntmirflung beö ßrofter§ im 12. unb

18. 3lflf)rf)unbert unb fein ©influfe auf bie fd^wäbifc^e unb fränfifd^e 2lrc^iteftur.

©trafeburg 1903 (©tubien gur beutfd^en ßunftgefc^id^te, §ft 47).

©d^mi^ §. Sie mittelatterlid^e 3JlaIerei in ©oeft. S^^ ©efc^id^te be§ 9laturgefü]^I§

in ber beutfc^en .ßunft. aJlünfter i. 235. 1906 (SSeiträge jur toeftfälifc^en Äun[t=

gefd^id^te, l^erauögeg. oon §. ©f)renberg, §ft 3).
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(Sc^mi^ 2ö. Sie mittelalterüdöen SJletatl» unb §oIjtüren ®eutfd^Ianbö, i^r Jöilbtter!

unb i^re Sec^nif. Srier 1905.

Bä)maU ©. ©efc^icf)te ber fiilbenben ßünfte, Sb IV V VI. 2. Sluff. ©üffelborf 1871.

1872. 1874.

©d^neiber ^y. aJiitteIaIterIicE)e ©olbfibeln. Sin ijunb qu§ bem S3oben tion OJlainj.

Serlin 1897. ©onberabbrudC auö bem SSö^^i^buc^ ber fgl. preufeifc^en ßunft=

fammlungen 1897, §ft 2/3.

©dlönetmorf ®. Sie Sllter^beftintmung ber ©locfen. ^n ber 3eitf<$i^ift für SSautoefen

XXXIX, Serlin 1889, 14 ff 175 ff. Saju im ,2lttaä' jur Seitfd^rift für Sau--

tüefen XXXIX (1889), ffilatt 6-8.

©dflönermarf ©. Ser ßru3ifij;u§ in ber btibenben ßunft. ©trafeburg 1908.

©(|ubart 3^. 2B. Sie ©locfen im §er3ogtum Sln^alt. ©in Seitrag jur ©efd^id^te unb

StltertumSfunbe Slnl^oltö unb jur altgemeinen ©Ioden!unbe. Seffau 1896.

©c^ulte 2B. ©efcEiid^te beä SSreöIauer Someä unb feine SCßieber^erfteHung. S3re§Iau

1907.

©c^ul^ 21. ©(^Ieficn§ ßunftleben im 13. unb 14. 3af|rf)unbert. Srcälau 1870.

©cf)toei^er §. Sie mittelalterlichen ©rabbenfmäler mit figürlichen Sarftellungen in

bcn ^ledfargegenben con §eibelberg bi§ ^eilbronn. Slufgenommen unb befi^rieben

öoi) — . ©trafeburg 1899 (©tubien 3ur beutfd^en ßunftgefi^id^te, §ft 14).

©c^toei^er §. ©ef(^i(f)te ber beutfc^en ßunft non ben erften ^iftorifc^en Seiten biä jur

©egenaart. ÜtaDenäburg 1905.

©eQo ©. Saö Siftercienferflofter §ube bei Otbenburg. Olbenburg unb Seipjig 1895.

©eitler '21. Sie mittelalterlicEie ^laftif 9legen§burg§. Siffertation. ajtünc^en 1905.

©ig^art Q. ©efc^ic^te ber bilbenben fünfte im ßönigrei(^ Sägern üon ben ^Infongen

bi§ 3ur ©egenwart. 2)lüncf)en 1862.

©ör^nfen, 2Jtalerei, Silbnerei unb fc^mücfenbe ßunft. 5teit)urg i. 23r. 1901 (93ierter

Seil ber Äunftlet)re).

©pringer 2t. §anbbu(^ ber ßunftgefc^id^te. II: Sa§ imittelatter. 8. 2luft. »öüig

umgearbeitet öon Stoffp'Ö Uleuttirtl^. ßeipjig 1909.

Stein H. Les architectes des cathedrales gothiques. Etüde critique. Paris s. a.

©tept)ani ©. Sie tejtite ^nnenbeforation beö frü^mittelattertii^en beutfi^en §aufe§

unb bie älteften ©tidtereien 5Pommern§. Siffertation. §atte 1898.

©tiet)I D. Saä beutf(f)e Ütat^auä im SJlittetatter in feiner ©ntiuicflung gef(f)ilbert.

Seipäig 1905.

©tief)t D. Ser SSofinbau be§ 5mittetatterl (1. 2tuft. bearbeitet bon 2tuguft D. ©ffen=

loein). 2. 2luft. ßeipjig 1908 (^anbbuc^ ber 2trcf)iteftur, 21 2, 5öb IV, §ft 2).

©trafeburg unb feine SSauten. §erauögeg. t)om 2tr(|itelEten= unb 3ngenieur=33eretn für

©tfa6=8otf)ringen. ©trafeburg 1894.

Theophilus Presbyter, Schediila diversarum artium. JReüibierter Sejt, Überfe^ung

unb 2tppenbiE Don 2ltbert SIg. 3n ben £luetlenf(^riften für ßunftgefct)i(^te unb

jRunftted^nif beö aJlittetatterö unb ber Üienaiffance VII, 2ßien 1874.

SibuS 2t. Soö ©rab 58ifd)of Sietriti^ö III., geborenem ©rafen Don Sfenburg, im

Som 3u 3)iünfter. SDlünfter 1886.

Srautmann x^. ^unft unb ßunftgetoerbe öom frü^eften 5DtitteIatter biä ©nbe beö

18. 3a^rt)unbertö. Dtörblingen 1869.

Unfer Sieben fjrauen SJlünfter ju fjreiburg im SBreiögau. 68 ßici^tbrucftafeln nad)

2tufna:^men oou ßarl ©üntl^er, mit begleitenbem %tit oon 5'ri^ ©cigeä. §erauögeg.

Dom Srreiburger SDtünfterbauDerein. 2frei'^urg i- 23r. lt!96.
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Ur!unben6ud^ bcr ©tabt Strasburg, beorbeitet öon SCßilbelm SSßiegonb, S8b I unb II.

©trapurg 1879. 1886 (= Urfunben unb Slften ber ©tabt ©trofeburg, 1. 2lbt.).

93eräeid^nt§, 33efd&reibenbe§, ber illutninierten §anbfd^nften in Öfterreid). §erauögeg.

Don Sfranj 2öicff)off. ßcipstg 1905 ff.

VioUet-le-Duc. Dictionnaire raisonnö de l'architecture fran9aise du XI* au XVI*

siecle. tt. 10. Paris 1854—1875.

Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonnö du mobilier fran9ais de l'epoque carlovingienne

ä la renaissance. tt. 6. Paris 1872— 1875.

SBogt x^x. unb fiodt) W. ©efcf)ic^te ber beutfd)en Siteratur üon ben älteften ^dim bi§

jur ©egentüart. 2. Stufl. Sb I. Seipjig unb Sßien 1904.

ffißadfernagel SOÖ. ®te beutfi^e ©laSmaleret. ßeipäig 1855.

SBoIberborff ©raf §. ö. JRegen^burg in feiner SJergangen^eit unb ©egentoart. 4. Slufl.

3tegen§burg 1896.

Sßartburg, bie. ©in Senfmal beutfc^er ©ef(^i(^te unb ßunft, bem beutfd^en Söolfe

getoibtnet »on ©rofel^erjog ßarl SUejanbcr con ©ac^fen, bargeftetit in SD'^ono=

grap^ien Don ßarl Sticjanber, ©roPerjog ton ©a(^fen=2SeimQr=@ifenad), Siii^arb

JBofe, ßarl Söencf, ^quI 2ßeber, ©ruft iUlartin, 2BiIf)eIm Dnden, aitaj »aum--

gärtel, Dtto ö. 9iitgen, Stuguft SriniuS unb in 706 autfientifc^en 2lbbilbungen

im Sejt unb auf 54 Safein, bearbeitet öom Herausgeber 3DIqj SaumgärteL

Berlin 1907.

gCßottenbac^. S)eutf(f)ranb§ ©efif)id^t§pueaen im gjlittelalter hi§ jur 33Utte beö 13. 3a^r=

f)unbert§. 6. 2lufl. Serlin 1893 f.

aSeber ^. ©eiftlic^eS ©diaufpiel unb fird^lic^e ßunft in ibrem SSerbältniö erläutert

an einer ^^onograpbie ber -Sirene unb ©^nagoge. ©ine funftbiftorifd^e ©tubie.

©tuttgart 1894.

SCÖeber 5p. ®ie ^itoeinbilber auä bem 13. Sa^rbunbert im §effenbofe ju ©(^malfalben.

©onberabbrucf aus ber Scitfc&iift für bilbenbe ßuuft. Seipjig unb 23erlin 1901.

SDöeber $. Saugefcbid&te ber Söartburg. 3fn: S)ie SCßartburg 47 ff.

SGßeefe 51. Sie Samberger Somffulpturen. ©in SSeitrag jur ©efd^icbtc ber beutf(j^en

^piaftif be§ 13. Qa^rbunbertä. ©trafeburg 1897 (©tubien gur beutfdien ßunft=

gefcbicbte, oft 10).

SBeinboIb ß. Sie beutfcben ^frauen in bem 9JlitteIaIter. 2 23be. 3. Sluft. Söien 1897.

aOßend ß. Slltefte ©efc^icbte ber Sßartburg Bon ben SInfängcn biö auf bie 3«iten

§ermann§ I. 3n: ®ie Söartburg 27 ff.

SCßoermann ^. ©efcbic£)te ber ßunft aöer Seiten unb aSoÜer. ffib 11: ®ie ßunft ber

d^riftlid^en 93ölfer bis jum ©nbe beö 15. SfabtbunbertS, Seipjig unb SCßien 1905.

SCßoItmann 21. ®ie SUlalerei beS OJlittelalterä. 3n: ®efd^i(|te ber SOtalerei, ijnan^^tQ.

bon — , $Bb I. ßeipaig 1879.

Setter 2t. Sie ©tift§firc^e ©t qjeter ju 2öimpfen im %aL SSimtifen 1903.

Singerle 3. ©agen auö Sirol. 2. 2luf(. 3nn§bruii 1891.

Sürdier ß. Sie Sotenlaubifc^en ©rabbenfmäler in ber i?lofter!ircbe ju (Jrauenrobe.

3n : 3ltüt ^Beiträge jur ©efct)ic^te beä beutfcfien 2lltertumö, ijixau^Qiq. bon bem

§ennebergif(i^en altertumöforfi^cnben Söerein in ÜJletningen. 22. ßieferung, ©. 3 ff.

imeiningen 1909.
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1. ®om ju Simfiurg o. b. 8. 'JtuBeieS.
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JU SSamberg.
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49. günf ^ßropl^eten am §QuptportaI be§

OTünftctS ju ©traßburg i. 6.
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JU fjreiburg t. S8r.

%artl 14 US

51. a}otf)aIIe be§ 9]iünfter§ ju {Jreiburg t.iör.

52. Sirei filuge Qungfrauen in ber Sßor^alle

be§ 31Kiinfter§ ju gteiburg i. Sr.

Sofel 15 166

53. ©rabtnal §etnrtdö§ bei Söinen unb

9Jlat^tIben§ im ®om ju SSraunfci^toeig.

©ette

54. ©rabfigur 3luboIf5 öon §ab§burg int

Som JU Speier.

2afel 16 172

55. Saffabe be§ füblid&en Cuerfd^iffeS ber

©tifllftrc^e JU aDßimpfen im Xal.

56. ©rabmal ?apft filemeng' II. im ffiom

JU Samberg.

57. ©rabfiguren OttoS Bon Sotenlauben

unb feiner ©attin in ber fiirc^c ju

Ofrauenrotl^.

^unfl%en>cxbe unp c^feinßttnft.

Sofel 17 196

58. Stiinfeite bcS Steiföniaenfd&reing im

2)om ju ßöln.

59. 60. 61. S)rei ©(^eibentreuje im S)om ju

§ilbe§§eim.

62. Sreilöntgenfcörein im £om ju ßi3(n.

63. 9DjQrienic|retn im 5Dlünfter ju Stocken.

2afel 18 236

64. ftelc^ unb ^atene in ber ©obe^arbitirt^e

JU §ilbe§l)eim.

65. 2aufbedEen im S)om ju ^ilbeSl^eim.

67.

2afel

69.

SQufbedEen im Som ju SÖJürjburg.

^otannaglocfe im 3Jlünfler ju gteiburg

i. ajr.

galtftu^l im ©tift Slonnberg ju Salj^

bürg.

19

©^ranf in ber Cberpfarrfirc^e ju

aBcrntgerobe.

71. dborftuljltoangen au§ SBaffenberg.

73. 74. eborftu^ltoangen in ber *Pfarr=

firt^e JU Sotc§.

276

^atcxei.

2ofeI 20 292

75. aJliniatur im .Suftgatten' ber §errQb

bon Sanbgberg : S)ic apolal^ptifd^e 2fvau.

garbenbruö.

Sofel 21 320

76. 50UntQtur im ©olbenen Sßuä)t ber Slbtei

©c^ternQC^.

77. SDliniatur in SEßcrnlöerS Silorienleben;

äöerfünbigung.

78. DJliniatur im ^Jalter f)ermQnn§ Pon

2öüringen: !Pfing[tfeft.

79. Miniatur in ben Carmina Burana:

Sob ber Sibo.

80. SSanbgemolbe im Som ju SBraunfd&ttieig

mit ©jenen qu§ bem Scben bc§ ^I. Il^omai

aSedet.

Safel 22 380

81. OTetfter ton ©oeft: 3(ntipenbium.

82. §l.fiat:^Qrina. ©laSgemälbeinSt fluni»

bcrt ju Äötn.

2ofeI 23 394

S3. ©laSgcmdlbe im fünfter ju greiburg

i. S8r.: grembe beherbergen.

84. 85. ©rifaillefenfter im Ärcujgang be§

©titteS §eiligenfreuj.

2ofer 24

86. flafel au§ ©t SStafien ju ©t 5paul im

SaPanttale.

87. flafel ©tep^anS b. § . legt ungarift^er

ftrönungSmantel , im fironft^ag ju

Subapeft.

88. Salmatit in ©56 (©teicrmarf).

89. ^ßluöiate au§ ®t Starten ju ©t !paul

im Saoanttate.

404



^uKiirpftänbe beö beutfi^en ^ofRe^ tDaßrcnb be$

13. gapr^unbeitö.

Die bilbenkn Mn^t in Dculfcl)lttnb uiftljrenb bes 13. Jal)rl)unkrts,

TOi^ael, ©efd^idjte beS beutfd^m SSoIfeS. V. l.—3. %ufl.





"^er @influ|, ben Q^ranfreicE) tüä^renb be§ 5}JittelQlter§ Quf beutfdie 33et|ält=& nifje QUäübtc, toor nid)t befcferänÜ auf "^oA 9tittertum famt \i%xi \\^ borauS

ergebenben gefeÜfc^aftUci^en Sorgen, nic^t auf bie 2Bi[fenf(!^a[t unb auf bie

©id^lung. 5lu(^ bie bilbenben ^ün[le S)eut[d()lQnb§ [tonben in ?lb[)ängigfeit

bon bem gerodtigen ?luffd)tt)ung, ben [ie auf fransöfifd^em SSoben genommen

Ratten. 5Jii(3öt a(§ wären bie beutfd^en ©c^öpfungen blo^e Sf^ai^Q^mungen

franjöfifc^er 5[l?ufter getüefen. 2)a§ trifft bei ben bilbenben fünften ebenfo»

wenig ju mte bei ben 2)id)tungen be§ 13. ^a^r^unberts, bie tro| ftarfer

S3enü|ung linfSr^einifd^er 33orIagen bo(i^ i^re öoHe beutfc^e ©igenort bemafirt,

ja ben entfernten ©toff oft weit me^r bertieft ^aben, al§ bie§ in ben fran=

äöfif(^en Originalen ber gall ift
i.

^i^nnd) ber^ält e§ fid) mit ben bilbenben fünften, foweit fie bon ^ranf»

reic^ beeinfluBt finb. S)ie beutfcf)en 5)?eifter waren banfbar für bie ?lnregung,

bie i^nen bie welfc^en Kollegen gaben. 5lu§gerüftet mit ben (ärfal^rungen,

bie fie im Itmgong mit i^nen unb burd) \iQ^^ ©tubium i^rer Seiftungen ge=

mac^t Ratten, f(|ufen ouc^ fie au§ ber f^üüe ifirer eigenen ^raft ^unfiwerfe

erften 9iange§.

5lIIerbing§ ift biele§ bon bem, \q(x^ jene gro§e "^txi l^erborgebrac^t ^oX,

burc^ .Qrieg unb burc^ ben Unberftanb namentli(i^ folcfter, bie fpäter einer anbern

^unftrid^tung ^ulbigten, bom (Srbboben berfd^wunben ober berattig berwüftet

worben, bafe eine SSorfteöung beffen, xqqA urfprünglid^ wor, fef)r erfcbwert

ift. 5Inbere§ ^at unter ber Ungunft ber äöitterung er^eblicf) gelitten, weil

bie er^oltenbe §anb fehlte, welche bem 23erberben gefteuert f)atte. Sro^bem

finb bie Saugen beutfcber ^unfttätigteit au§ jenen Sagen nod^ fo ^a^Ireid^,

unb i^re ©pracbe ift fo einbringlii^, ^io!^ jeber, ber fic^ in biefe 2BeIt ber

SBergangen^eit bertieft, bon Staunen unb bon Sewunberung über ba§ ©enie

ber fcbaffenben ÜJteifter erfüllt wirb.

3u i^rer ^ö^e !am bie mittelalterlid^e ^unft baburc^, ba^ fie auf bem

begebenen, auf ber Überlieferung fufeenb weiter arbeitete, ni(^t fprung^aft,

fonbern fletig unb mit eiferner ^onfequenj. 2)er fonferbatibe 3ug ber ^ünftler

bewaf)rte i^nen ben 33oübefi^ beffen, wa§ i^re 3Sorgänger, bieUeic^t mit

S)ie§ ift ausgeführt toorben im üierten S5anbe öorliegenben SDßerfeS.

1*



Qufeerfter ^Inflrengung unb unter Aufgebot ber größten Op^tx, geleifiet l^otten.

5l6er mit ber Sreue für bie Srobition derbanb [id^ bei biefen 93Mnnern ein

energtfc^e§ Streben uüä^ borroörts, ein Söagemut, ber jeineägleici^en fu(^t,

eine ^ü^n^eit, bie bor feiner ©d^roierigfeit jurüdfd^redte, wenn e§ galt, !tar

erfonnten öebürfni[fen abju^elfen unb neue Slufgoben ju löjen.

©0 ergab fi^ ban! ber 3ifl^ßtrunt^eit jener ®ei[ie§rie)en eine überaus

d^arafterboKe (Sntroidlung ber mittelalterlichen ^un[t; e§ entftanb au§ bem

9llten ma^r^aft Originelles, ba§ bie Sürgfd^aft jeine§ inneren 2öerte§ in [ic^

trug; benn e§ mar gleic^fam orgonijc^ einer längft bewährten ^raji§ ent[pro[[en.

©e^r ber[c^ieben mar bie ©ntmicflung ber S3autun[t unb ber 5pia[ti!

einer)eit§, ber ÜJialerei onberjeitS. Sffiä^renb bie |)auptmerfe ber erften beiben

t^ünfte in ba§ auSge^enbe 12. unb in ba§ 13. ^a^rfiunbert faQen, meifl bie

Safehnalerei ju biefer 3^*^ ^^o^t bielberf|)re^enbe 33erfucbe auf, bod^ ifl fie

ber 25oü!ommen6eit noc^ fe§r fern, bie fie im 15. Sa^^^junbert erreid^en füllte,

als 33ilbnerei unb 5Ird^ite!tur ben ^bealen beS 13. ^a^tbunbertS bereits un=

treu gemorben maren. 2)ie 9}?alerei ift eS alfo gemefen, bie auS ber ®oti!

bie bauernbften Erfolge gemann. S)enn baS Quattrocento gehört bodb nur auf

bem ©ebiete ber Saufunft, unb jmar lebiglit^ in Stalten, ber 9tenaiffance

an. S)ie Ü3hlerei ift, mit 5{uSnabme mand^er beforatiöer |)intergrünbe, im

15. Sa^i^^un^ß^t noc^ burcbmeg gotifdb, unb felbft bie großen 5}Jeifter ber

neuen ^unft, Seonarbo ba 5ßinci, 5)iid^eIangeIo unb 9taffael, ^aben burdb i^re

©emälbe bezeugt, bafe fie ber ®oti! fe^r biet berbanften.

@ine (Sef^id^tc bcS beutfd^en 3So(teS i)ot bie |)auptmer!e ber iöaufunft,

ber ^laftif unb ber 5}klerei bom !ünfllerif^en ©tanbpunft ju mürbigen.

5lber fie barf in ber eigentlid^en ^unftgefdbidbte nidbt aufgeben, fonbern mirb

audb anbere fuItureHe ©efidbtSpunÜe ju bead^ten, namentlid^ bie Sejiefiungen

aufäubedten ^aben, bie smifd^en ber ßunft unb bem 33oIfe befielen. @S wirb

unter anberem i^re 5lufgabe fein, bie 29efonber^eit, in ber bie einzelnen i?ünftc

bamalS gerabe in ©eutfdbtanb auftraten, bie ^Beteiligung einjetner ®efeüfd^aftS=

fcbidöten unb, fomeit e§ bie Queüen geftatten, bie SBirhmgen anzugeben,

roelcbe bie bitbenbe ^unft auf bie große DJ^affe ausgeübt ^at.

S)ie meiften ^unftmerfe beS 13. ^a^r^unbertS bienen ber S^teligion ober

tragen ein religiöfeS ©epräge. 5In ber (Spi|e fte^t bie Sau!unft, meld^er bie

übrigen fünfte untergeorbnet finb.



erster ?lbjc^nitt.

aufinnft.

©rfteö ßapitel.

unb hex ^ofiß.

2)ie SJntage eine§ ®ebäube§ wirb beftimmt hmä) feinen Sto^f^- ®o^

d^riftUt^e ®otte§^au§ i[l bie ©tätte, an ber boS ^eilige Opfer bargebrac^t,

ta^ Soongelium öerfünbet, bie ©afromente gefpenbet werben [offen. 5Diefer

breifac^en 58e[timmung entsprechen bie Safilifa unb ber Qentralbau, bie i^re

SSorbilber in ber antifen 5^unft ^aben.

®er ©runbri^ bea Sentrolbouca ifl feiner nennenswerten @ntwicflung

fä^ig, wo§( aber bo§ bafilifale ©d}ema, qu§ bem ber romanifc^e Stil ent=

[tonben ift. SSorbereitet würbe biefer burd) bie !aroIingifc!^e unb burc^ bie

ottonifd^e ^unft, jur |)err[(^Qft gelangte er um 'aa^ 3a^r 1000 unb währte

in 3)eutfc^(anb bi§ in bie erfte ,f)älfte be§ 13, 3al)r^unbert§.

33on bem 5öaueifer, ber [ic^ ün ber 2Benbe be§ erflen 3a^rtaufenb§

mächtig regte, gibt ber burgunbijc^e Wön^ 9tobul[u§ ©lober i um 1040

3eugni§. @r fagt, bafe etwa mit bem S3eginn be§ ^a^reä 1003 bie ^irc^en

faft auf bem ganjen ßrbfreife, befonber§ in Italien unb ©affien, erneuert

Würben feien, wiewohl bie meiften fic^ in einem würbigen 3iiftönb befanben.

3lQe wünfc^ten ha^ fc^önfle ©otte§^au§ ju befi|en. (ä§ t)ah^ ben 5lnfd)ein

gehabt, al§ öätte bie ,2BeIt fic^ gefc^üttelt', um ha% alte ©ewanb ber ^hä)tn

abzuwerfen unb ein anberes, [tra^Ienbe§ anjutegen. 2)ama(y feien faft äffe

^at^ebra(en, bie ^lofterür^en
,

ja felbft fleinere S)orffirci&en ,beffer um=

gewanbelt' worben.

@§ ge^t ni(^t an, biefe ©teffe nur Don einer reicheren 5tu§f(!^mü(fung

ber ^irdien ju oerfte^en. Ser 23erfaffer meint eine neue, befferc 5lnlage be§

ganjen 53aue§. @el^r beutlic^ brüdt bie§ ein Ungenannter au§, wenn er bon

* Historiarum lib. III, cap. 4, bei Migne, Patrol. lat. CXLII 651.



6 Ser romomfc^e Stil.

bem @id)[täbter 5öi[(5of Heribert (1022—1042) melbet, er fei in feiner ©iöjefe

ber etfte 53if(^Df getüefen, miijtx nic^t bIo§ alte ^oläfle, fonbern auci^ alte

^irci^en nieberlegte, um neue S3auten an i^re ©teüe ju fe|en. ©ein Seifpiel

fei tonongebenb geworben
;

Heriberts SZad^foIger fiätten e§ ebenfo gemacht \

2)er neue @til ^ matb nadb Sinologie ber ©prad^en, bie, entftanben auS

ber SBermifd^ung be§ Satein mit germonifdien 2)iQleften, romanifd^e genannt

tDurben, tt)ö()renb ber erften ^ölfte be§ 19. Sai)t[)unbert§ in granfreid^ al§

tomanifc^ bejeic^net. (Segen biefe ^eute allgemein geworbene 23enennung

©türm äu laufen, märe ein au§fi(^t§Iofe§ Unternefimen. @§ mag genügen,

barauf l^injumeifen, boB bo§ Söort für bie Baä^t, bie e§ be^eici^net, menig

d^arafteriftifct) ift; e§ gibt feine 93orfteIlung bon ber Eigenart be§ neuen ©ti(§

unb läBt beffen Söursel nur fe^r mangelhaft a^nen. S)enn bie romanifd^e

S3au!unft ^at aüerbing§ bie altc^riftlid^e, ba^er auc^ bie römifdje jur 33orau§=

fe^ung unb jum 2Iu§gang§puntt. Sie erfte 5lnregung aber l^at fie nid^t au§

9{om, fonbern burc^ germanifi^e 93öl!er ermatten, bei benen fie auci^ i^re

I)öd^fte SßoHenbung erreii^te. 3utre[fenber märe baljer bie 33eäeid^nung : römifc^=

germanifd^e 53au!unft ^. ©ie Dereinigt Elemente, bie fic^ in ben borauSgel^enben

Sa^r^unberten ta unb bort einzeln borfinben, fo bie ^reujeSform, bie fd^on

im 7. Sö^t^unbert einige 53enebi!tiner!ird^en 2Beftfranfen§ aufmeifen, öfters

gmei ß^öre, au^er bem öftlid^en auä) einen (S^or im äßeften, mie bereits im

5. ^o^rfjunbert über ben Üteliquien be§ 1^1. 9teparatu§ ^u DrIeanSbitle in

5llgier *, ferner unter bem 6^or anftatt ber altd[)riftlic^en (Sonfeffio bie ^rt)pta.

35ie runben ©tü^en ber früljeren ^ird^en, bie ©äulen, merben je|t entraeber

ganj burd^ edige, burd^ ^pfeiler, erfe|t ober med^feln mit biefen regelmäßig

üh^. Sm allgemeinen, !ann man fagen, ift ber romanifc^en ^ird^e gegen=

über ber altd^riftlid^en 58afilita eine größere ©traff^eit in ber ganjen

Einlage eigen.

1 Mon. Germ. SS. VII 261, n. 29.

2 SB9I. © i e t m a n n , 2Iftf)eti! ber SSaufunft 250 ff, unb bie 2luefüf)rungen Oon

§cinritf) <Bä)x'6x^, Sie firifiUtfien ^Bauftile im Sidite ber allgemeinen ßuUurenttt)i(f=

lung, in bei Seitfc^rift fßr diriftlic^e ßunft 1896, 7 ff, mit fjortfe^ungen.

3 S)a6 fi(i) ©injel^eiten beö romanifdien 6tili oud^ im Orient finben, ift un=

leugbar. 6ine anbere Sfrage ift bie, ob bamit fdion eine innere Slbl^ängigfeit ber

übenblänbifd^en ßunftübung bon ber morgenlänbifc^en ertoiefen ift.

" Slbbilbung bei §einrid^ §oI^inger, ®ie alt(|riftlid^e unb b^jantinifd^e

S3au!unft (§anbbuc§ ber 2tr(i)ite!tur 2. %l SSb III, 1. §älfte), 2. 2lufl. Stuttgart 1899,

109, 5ig. 136.

^ S)en erften bekannten ©tü^entoedEifel im Slbenblanbe bietet Santa SOlaria in

ßoSmebin ju 9tom au§ bem 6. 3af)r^unbert, neu erri(i)tet im a(i)ten. ®er Stü^enioecEifel

mit Umgang in ber ßrl)pta ber inmitten ber fönigli(i)en ^falj erbauten, je^t al§

Scheune profanierten aBipertifirc^e bei Queblinburg ftammt auö bem 10. 3a|r£)unbert.



* S!er romanijd^e ©tU. 7

|)ier^er gehört namenüid^ baS ^roax nic^t immer, aber hoä) fc^r häufig

auftretenbe, burd& baS Quobrat be^etrft^te fog. ,gebunbene ©Aftern'. (Sin

QuQbrat, genannt bie Sßierung, ift ber Seil, in roeld^em 2angf(i^iff unb Quer=

fd^iff jufammentreffen. S)aran fc^iebt [i(^ noc^ Often ein ätüeite§, gleich gro^e§,

ba§ ß^orquabrat, beffen ©infü^rung \\ä) für jlar! befehle Orben§^ciu[er, bie

jum gemein[amen (Sfiorgebet öerpflici^tet waren, öon jelbft ergab. Surc!^

Quabrate bon bemfelben ^^läij^enin^alt werben oft bie ^reujpgel gebilbet,

be§g(ei(|en bie einzelnen burd^ bie Pfeiler begrenzten Seile be§ C^auptfc^iffeS.

S)a jebeS ber Seitenfci^iffe ^alb fo breit ift raie ba§ ^auptfcfeiff, fo entft)ri(^t

einem Quabrat be§ 3}titte(fc()iffe§ je ein |alb fo gro^e§ Ste^ted in ben (5eiten=

fd^iffen. '^nxä) eine ^mifc^en bie Pfeiler eingeftetlte ©äule wirb auä) ^ier bie

^bee be§ Quabrat§ naf)e gelegt.

fjerner unterf($eibet fi(^ bie romanifd^e 53afili!a bon ber altd^rifilid^en

tniäi bie Surmanlagen. 3n ber ölteften 3eit ^^r ber Surm oI)ne jeben

3ufammen{)ang mit bem .^auptbau ; er ftanb frei neben i^m. (Srft in einigen

fpäten göHen, wie in ber Safilüa ber p. So^anneS unb ^aulu§ ju 9tom,

ift ber fe^r befd^eibene Surm in einen engeren 3ufonimen^ang mit ber ^irc^e

felbft gebraci^t.

2)er gortfc^ritt ber romanifd^en ^unft, bor allem in ©eutfc^Ianb, be=

ftanb nun barin, ba| man ben Surmanlagen, offenbar au§ äft^etifc^en 'StM=

fiepten, eine liebeboüe Sead^tung fd^enüe. Ser etwa au§ bem Sa^re 820

ftammcnbe ^lan be§ ^Iofter§ ju @t ©allen fteHt bie beiben Sürme nod^ in

lofe Sejie^ung jur ^ird^e; aber enger ift fie bod^ fd^on al§ meiften§ bei ber

altd^riftlid^en 5ßafiIi!o. Sn bem boH entwidfelten romanifd^en ©til ft^t ein

Surm, oft ber ©lodfenturm, auf. ber SSierung. 5lnbere Sürme fte^en i^m jur

©eite ober an ber 2Beftfront, im Often ober an aflen biefen fünften jugleid^.

©ewölbt waren bie romanifd^en ^ird^en in 2)eutfd^Ianb lange 3eit nod^

nid^t, ^öd^ftenS bie niebrigen ©eitenfd^iffe, bie ^Ipfia unb bie i^r^pta. S)ie

entwidfelte Söölbefunft, welche bem füblid^en t^ranfreid^ burd^ bie ^ier wirf»

famen (Sinf(üffe ber 5Inti!e erl^alten blieb, brang erft jiemlidö fpät nadb

^eutfd^Ianb i. 5II§ eine ber frü^eften gewölbten ^ird^en im romanifd^en @tit

galt bi§ in bie jüngfte 3eit bie 5Ibteifird^e ju ^iaria=2aad^. 5lber ein ber=

tieftet ©tubium be§ 58aue§ ^at e§ jum minbeften ^öd^ft wa^rfd^einlid^ ge=

mac^t, ha^ anä) biefe ^ird^e im |)auptfd^iff urfprünglidö nid^t gewölbt, fonbern

flad^ gebecft gewefen ift 2.

1 »gl. ,®ie giad^becle in mittelalterlichen ßird^en', in .ßirc^enfc^mucf' 1891, 125 ff.

2f5ran3 Sfafob ©dimitt, Über ben Urbau ber Senebifttner^Slbteifirc^e

©anft SDtarta unb 9^tfoIau§ ju Saad^, in ber Seitfc^rift ,®ie d^riftUti^e ßunft' IV,

aJlünc^en 1907/08, 1 ff. Sagesen fc^rieb Slbalbert ©c^i^jperö a. a. £). 266 ff.



8 S)er itbergangSfttl,

6§ tüor ent[(!^ieben bie Siegel, bofe bie romonifd^en ^ird^en mit einer

^oljbede üerfe^en toaren. S)iefe ütegel bürfte feI6[t bei ben großen dornen

5U ©peier unb ju OJtains feine 5Iu§noönte erfol^ren l^aben. 5tu(^ [ie ent=

beerten Qnfangliii^ wol^I ber fteinernen ©emölbe, bie allem 5Injc^eine naäi erft

gegen @nbe be§ 12. 3a^r^unbert§ eingebogen roorben finb K

2Biber[tanb§fe[le ©emölbe mürben in ber %at ein f(^reienbe§ 53ebürfni§.

^enn bie Srönbe moren fo jo^Ireidö, bie 9^otmenbig!eit öon Üteparaturen

b^m. bon ^ieubouten trat fo ^öufig ein, ba^ man ernfilic^ auf ?ib^ilfc finnen

mufetc. Sa§ einjige 5D^itteI, mit bem geholfen werben fonnte, mar ha^ @e=

mölbc. Bo mürben tatfäd^Iid^ gegen @nbe be§ 12. unb in ber erften f)älftc

be§ 13. Sal^r^unbert§ öiele ^ird^en unter bem (Sinflufe ber franjöfifc^en

©otif übermölbt. S)ie§ fonnte inbe§ nur unter ber 5öebingung gefd^e^en, ta^

bie neue S)e(fe entfpred^enbe SBiberlager an ben Söönben fanb. 3)ie SSänbe

unb ^Pfeiler mußten ba^er tjerftärft merben, eine ^aferegel, bie nic^t öon

öornlerein borgefe^en mar unb beren nadbtröglic^e 5Inroenbung ben roma=

nifd^en Sauten mandbmal 'ba^ 5Iu§fe^en brücfenber ©d^roerfäHigfeit gegeben

^at (33itb 2—4 auf Safel 1).

Ser Übergang^ftiP ift feinem 2Befen nac^ romanifd^er 6ti(, ift,

wenn man miQ, beffen 5iad^blüte, aber bermifd^t mit ßinselformen, bie einem

neuen ©tile, bem gotifd^en, anget)ören. Originell ift ber ÜbergangSftil natur=

gemä^ nur bort, mo bie @oti! entftanben ift, in granfreidb. ^ier jeigen fidb

gemiffe Elemente ber ©otü, fo ha^ ^reujrippengemölbe mit feinen ^on=

fequenäen im 5Iufbou ber ?)iauern, längft, bebor e§ eine rein gotifd^e ^ird^e

gob. S)a§ ^tufeere eine§ fold^en 53aue§ ift romanifdb, ha?> innere inbe§ bereite

gotif(^. W\t 9ied^t l^at man eine berartige ©dböpfung einen ilbergang§bau

genannt. 6§ ift ein allmät)lidbe§ unb ftetige§ 5lnber§merben.

2Bo eine fold^e 93erbinbung bon romanifd^em ©til unb gotifdben Elementen

in 3)eutfd^Ianb, öfter» in ben gefd^modDoÜften formen, ouftrilt, barf unb mufe

aud^ ^ier bon einem ÜbergangSftil gefprodben merben, j. 53. bei bem S)om ju

Simburg a. b. 2a!^n (Silb 1 auf Safel 1). Wan barf in biefem Stalle aud^

bon einem beutfdben ÜbergangSftil reben. Senn menn man bered^tigt ift.

toorauf ©(^mttt ©. 274 ff gcanttoottet f)at. — Sla^ einer :^üBf(|en ®ntbcdfung öon

<Bä)ippiX^ ift bie vielgenannte 3nf(i)rift am ^auj^tportal ber 2lbtetfir(|e ju aKaria«

Saac^ ntcE)t ju lefen peccata Rom [Roniae ober Roraana], fonbern peccata populi

(3eitf(!^rift für c0rtftli(|e ßunft 1910, 195 ff).

1 ©0 no^ ö. Quaft§ 2}organg Dtte, fiunft--2lr(f)äoIogie II 79 89, unb mit

neuen Se»uei§momenten §afaf, ßir(J^enbou 15 ff. 3m 9Uubau bcö SBormfcr ®Dme§

jtnb noc^ §afaf a. a. D. 19 bie ©etnölbe urfprünglid^ ; anber§ ®e|io unb

ü. aSeaoIb, Sie lird^Iic^e Saufunft I 474.

2 3jgi_ S)e^io unb t. SSeäoIb q. a. £). I 477 ff.
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bon beutfd^er ©oti! 5U reben, tüeil bie 9ta(^a^mung ber in gronfreitl ^eimijc^en

^unft bon beutfii^en 9J?ei[tern bod^ nie fflobifc^ geübt mürbe, fo i[t au§ bem

gleid^en (Srunbe auä) bie Seseici^nung ,beutf(J^er Übergang§[lU' bur(J^QU§

am ^pio^c.

?lIfo nid^t irgenbtrelc^c ßntle^nung einer gotifd^en ^orm bebingt ben

Ü6ergang§flil. «Schmiegt fie \\ä) nic^t fiarmonifc^ bem gonjen ©eböube an,

fo !ann man tüo^I bon einem 5luf5tt)ingen ober bon einem bieQeid^t fe^r ge=

fc^idten ©infügen, nid^t ober im eigentlichen ©inne be» 2Borte§ bon einem

Übergange reben. 2Bie eine altd^riftlid^e ^ßafiüfa baburd^, ta^ i^x offener

©ad^ftu^I buri^ ein ©emölbe erfe^t mürbe, eine altdiriftüc^e 53afi(i!a bliebe

unb fein ÜbergangSbau genannt merben fönnte, ebenfo finb manche r^einifc^e

33auten, bie al§ 93ertreter be§ Übergang§flil§ beseid^net merben ^ lebigütib

romanifc^e ^ird^en nid^t nur im ^tufeern, fonbern aud^ im Innern, mit 2tu§=

nal^me ber f^3äter eingebogenen ©emölbe.

SBorin befielt nun ba§ SBefen ber ©otü, unb ^mar junäc^ft in i^rer

5lnmenbung auf umfaffenbere ^ird^enanlagen?

2)a§ 2Befen ber ©oti! befielt in ber 2Iuf(öfung ber DJJaffen in i^re

Steile; biefe 3eriegung be§ ©an^en mirb l^erbeigefüfirt burc^ ein (Softem bon

aufmärt§ ftrebenben Gräften. 2)ie ^bee biefe§ neuen @til§ mar gegeben, al§

bie Sed^ni! be§ ^reu^gemölbeS burd) bie 33erflärfung 2 ber ©rate bie jmifdien

biefen liegenben fd^mer laftenben 5[Rauerftüdfe in leicbte Wappen umjumanbeln

bermod^te (öilb 4 auf Safel 1). 3)ie ©rate mürben fo ju 9iippen, unb biefe

9tippen finb e§, in benen fic^ bie ^auptfraft be§ ©emöIbeS bereinigt. ®a§

©emötbc brüdtt je^t nid^t me^r mit einer auf aüen ©eiten gleid^ großen ^raft

gegen bie ©eitenmauern. ©ein bei meitem ftärffter jDrutf erfolgt bort, mo bie

3ftippen i^re ©tü|en treffen. 2)a§ finb bie Pfeiler. S)iefe fpielen für bie 2ang=

mauern eine ä^nlid^e ütoHe mie bie Stippen im ©emölbe; benn aud^ in ben

^Pfeilern fonjentriert \\6) bie ^raft. SDer 9taum ^mifctien i^nen !ann in au^-

giebigfter SBeife für ^enfter benü^t merben, unter benen fid^ bei größeren SSauten

ein nadö bem ^auptfd^iff geöffneter ®ang, bie Striforiengalerie, ^injie^t^.

S)ie 5lufgabe ber Pfeiler ift häufig burd^ i^re eigentümlid^e 51u§geftaltung

flar angezeigt, ©ie finb umgeben bon einer oft fe^r bebeutenben ^a^l un=

^ S)ag l^at §af af gerügt in feiner 3lb:^anblung über bie ßird^en ©rofe ©t ÜJtartin

unb ©Qtift 2l))ofteIn in ßöln. 2tu§ bemfelben ©runbe leugnet für ba§ ©Ifafe ben

.Übergang' 5PoIac3ef, ÜbergangSftU 105.

2 ©ober bebeutet ba^ mittellateinifc^e augiva bie ßreujrip:pe, franjöfifd^ ogive.

®urd^ ein SUlifeöerftönbniS bei§t beute ogive Spi^bogen. Über baö SBefen beö gotifc^en

S3auftir§ ügt. bie trefflicf)e ebaraftcrifti! bei ©ietmann, tftbetif ber Saufunft 290 ff.

* 93gl. 'S&ili)tlm. stieme l) er, Saö Sriforium, in .ßunfttoiffenfd^aftlid^e S5ei=

träge, 2luguft ScEimarfon) gelüibmet', Seipjig 1907, 41 ff.
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gleid^ [lorfer §alb= ober 2)reiölertel)äiilen, genannt 2)ien[te. 5IIte 2)ien[le,

fc^on im romanilc^en @ti( üblich, ^ei^en jene, meldte bie Saft ber ®ett)öI6e=

unb ber Sßanbgurten aufnehmen, tt)ö^renb bie jungen S)ien[le, bünner al§

bie alten, unmittelbar ben Srudf ber i^reujrippen auffangen. S)arou§ ergibt

[ic^, tat in ein^'" me^rfc^iffigen gotifd^en S3au mit bierteiligen @en3ölbe=

foppen ad^t 2)ienfle an jebem Pfeiler emporfleigen, foII§ bie 9lippen unb bie

©urten nid^t auf bem ßapiteH ober noä) ^ö^er ru^en (53ilb 6—8 auf Safel 1).

Sft nun ber ©emölbefc^ub bur^ bie für bie Saufunft überaus folgen»

reid^e (Srfinbung ber ^reusrippen fd^on fe^r bebeutenb abgeminbert, fo mürben

bie Sangfd^iffmauern noc^ burd^ eine anbere 53h^regel fel^r er^eblid^ entlaflet

:

burd^ bie 23ermertung be§ <Spipogen§, beffen Urfprung in S)un!cl gepüt

ift. 5II§ beloratiöeS ßiement !am er fc^on frü^ in ^gppten öor; auc^ bie

3}huren Spanien^ ^aben i^n in glcid^er SBeife bermenbet. ©eine ^o^e 58e»

beutung erf)ielt er inbe§ erft burc^ bie 5Iufnat)me in bie ßonftruftion ber @oti!.

Siefe ^öebeutung be§ ©pi^ogenS liegt aber !eine§n)eg§ barin, ha^ man

nur mit feiner §ilfe nid^tquabratifd^e ^oc^e übertoölben !ann ^ 5Iud& mit

bem 9tunbbogen laffen fid^ ütei^tedfe unfc^roer überroölben; nur roä^Ie man

jtatt ber me^r flad^en güHungen be§ ®eiriölbe§ bufige .Wappen, fo ha^ ber

@d)eitelpunft be§ (Semölbe» nic^t in bie ©d^eiteüinie, fonbern unter fie ju

liegen lommt. 2)er einjige ted^nifd^e, aUerbingS fe^r mefentlicbe SSorteil be§

fpi^bogigen ®elDÖIbe§ ift ber, ba| e§ nad^ ben ©eiten einen geringeren ©d^ub

ausübt als baS romanifc^e .^reujgemölbe, bei bem bie gegenfeitig fidö flü^enben

©teine metir neben= al§ übereinanber liegen.

Saju tommt als üfl^etifc^eS ^^bment, bo| ber ©pi^bogen ben ber

®oti! eigenen 33ertifaIiSmuS gemaltig betont unb bem ©treben na^ oben

einen roirfungSöoHen 5IuSbrucE öerlei^t.

©0 genial nun aud^ bie mit |)ilfe beS 9ttppen= unb 5)3feilerf^ftem§ gc»

fd^affene S^^^G^^eberung ber fc^meren Slkuermaffe fein mag, einen feften |)alt

^ätte ein berartigeS ar(^itettonifdöeS ©erippe feineSmegS, menn nid^t anbere

Gräfte ftü^enb unb fiemmenb einträten. S)aS ^reujrippengemölbe fd^iebt

weniger ftar! als baS gemö^nlid^e ßreujgemölbe. ©emiß; aber o^ne allen

©eitenfd&ub ift eS unbenfbar, unb eS mürbe baS luftige ©erüft, auf bem e§

ru^t, unfel}lbar auSeinanbertreiben, menn biefeS nid^t gegen ben Don oben

mirtenben 2)ru(f oufred^t erhalten mürbe. 2)aS gefd^ie^t gemö^nlic^ burd^ bie

©trebepfeiler, bie fd^on ber romanifd^en 3fit <^^^ üerftärtte DJtauerftreifen ober

Sifenen befannt maren, unb burd^ jene S3ögen, bie Don ben ©trebepfeilern auS,

über bie ©eitenfc^iffe meg, baS §auptfc§iff faffen unb ben ©eroötbefc^ub ouf

bie ©trebepfeiler fortpflanzen (33ilb 5 auf Safel 1 unb 53ilb 25 auf Safel 7).

» »gl. §afaf, ßird^enbau I 131 f.
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5(uf biefe SBeife ift ber gonje Sau [tanbfid^er gemocht. 2)ie trocfenc

9ied^nung ift obgefc^toffen, unb ber @(öön^eit§[inn tüirb bie nacftc ^onftruftion

nid)t, tüte bie 9fenaiffance e§ tut, mit einem |)run!boIIen bleibe einpüen,

fonbern qu§ ben !on[tru!tiben ©liebern [elbft unter fteter 23erüc!fid)tigung ber

gtüedmäfeigteit eine ^rad^t Ijeröoräoubern, meldte bie 5tüc^tern^eit ber 2ogi!

im 5tufbau foft bergeffen lä^t.

Sie ©filfäulen ober gioten, melc&e fid^ an ben beiben @nben ber

(Strebebögen ergeben, bebedfen ben ganzen 53au unb berftärfen im S3efd)Quer

ben (äinbrurf be§ 35ertitali§mu§. Stt'if'fesn ben oberen gialen über bem ßreu5=

ge[im§ jie^t fic^ eine JBaluftrabe um tia§i untere (Snbe be§ [teilen SDod^eä.

2)er @ang botiinter unb burd^ bie ^^ia^entürme ermöglid)t bie Umgebung unb

leid^tere Oieparotur be§ ®ebäube§, aber aud^ ba§ 5tuffangen unb 5lbleiten

ber meteorifd^en ^fiieberfc^läge, bie fonft on ben 9!}?auern unb an bem öiel=

ge[toItigen 3'£^tt)erf jerftörenb abfliegen mürben. S^re Entfernung erfolgt

läufig burc^ 2Bafferfpeier, in benen fid^ ber mittelalterlid^e §umor betätigt

l^at. @§ finb nid^t nur fra|ent)ofte Siergeftalten, fonbern oud^ borgefragte

Figuren bon Tlanmxn unb bon grouen, bie mit fläglidö berjerrten @efid^t§=

jügen ben SBafferftra^t bon fid^ geben. Unter ben 9Jiännern fie^t man für

bo§ peinliche ©efd^äft nic^t feiten Suben bermenbet, bie an hm ©pi^^üten

erfenntlid^ finb.

©er mit bem SBefen ber @oti! ni(5t gegebene, aber bod^ ber ©oti! eigen»

tümlid^e @pi|bogen fanb nid^t blofe al§ fonftruftibe§
, fonbern aud^ a(§

beforatibe§ Clement eine bielfad^e 2}ermertung. (Sr jeigt fid& alfo in ben ®e=

mölben, in ben 5trfaben, in ber g^üHung ber Saluftraben, Sriforien unb genfter=

rofen, an ben ^portalen unb an ben S^enftern. Über ben 5|3ortaIen ergeben

fid^ regelmäßig unb oft aü6) über ben genftern <Spi|giebe(, genannt SBimperge,

au§ beren ©c^enfeln bie Krabben ober ^noüen ^erborfprießen, sierlid^e ,^ried^=

blumen', beren ©tengel feft^aftet, beren oberer, tnoHenartiger Seil bon ber

©d^rägen abfielt.

SelangboU mar in ber @oti! bie poIl)gonaIe 31u§geftaltung be§ ß|or=

grunbriffe§ mit Umgang unb ^apeüenfranä. yRan nennt biefen 6|or ben

franjöfifd^en; er ift in Seutfd^Ianb Ijäufig nac^gea^mt morben (33ilb 9 auf

Sofel 1). 3tt3ifd^en 2angfd^iff unb 6|or, unter bem bie ^rppta megfiel, ftanb

ber Settner, mot)I bon lectorium abäuleiten, eine oft reid^ berjierte ©d^ranfe,

bie ben ^mtd |atte, ben @otte§bienft ber ©eiftlic^feit bor Störungen ju fd^ü^en.

5Die (Semeinbe befanb fid^ jenfeits be§ SettnerS, bon bem au§ ©bangelium

unb (Spiftel gelcfen mürben. Sßaren 2angf(^iff unb 6|or nur burc^ eine

Slür berbunben, fo ftanben ju beiben ©eiten berfelben am Settner smei 2Utäre.

f^^ü^rten gmei Suren burc| ben Settner, fo befanb \\ä) ber 5lttar für ben

@otte§bienft ber ©emeinbe in ber 3J?itte.
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Sin ©tolj ber gotifc^en S)ome finb bie Sürme, burd^ beren muflergültige

SInlage i\6) namentlich) bie ©otif in S^eutfc^fanb auSgeseid^net t)ai. S)od^ finb

l^ier bie gotifci^en ßir(!^en tüeniger turmreic^ al§ bie romaniici^en. 5ln ©teile

be§ oft tiefigen 95ieiung§turme§ in ber tomonifc^en 3^^^ fe|t bie ©otif nur

einen SDac^reiter auf bie ^reujung Don Sangfci^itt unb Querhaus, einen mächtigen

2:urm aber ober ein Surmpaar an bie aud^ jonft beDorjugte 2Be[l[eite.

Sn intern unteren Seile i[t bie SBeflfront öon einem ober bon brei

^Portalen burci^brocöen. Sliefe [inb fonbergent abgeft^rägt, ^ier fanb bie

5ßilbl)auet!un[t roiütommene gjäunie jur 51uf[iellung i^rer «Schöpfungen jorno^l

in ben tiertüalen ^üfdien al§ in ben burcö 9iunb[täbe gebilbeten Petiten bc§

33ogen§, meiere ba§ Ütelief be§ SSogenfelbeS ober S^mpanonS einfd)lieBen.

Swijdöen biefem unb bem eigentlichen Sor läuft ein raagerec^ter Saiten, ber

Sürfturj. 5In bem fenfred^ten ^Dtittelpfoften, ber ben ©ingang halbiert, fte^t

bie gigur be§ |)eilanbe§, ber 5}?utter ®Dtte§ ober be§ ^ir(^enpatron§. Über

bem |)aupttor ergebt \\ä) ber Surm. ©inb e§ jroei, fo fielen fie ju beiben

©eiten ber SBefifront. S)ie Sürme fteigen gett)ö[)nlic^ in brei ober bier ©to(f=

werfen auf, tüzid^t burc^ ^o^e genfter burc^broc^en finb. SDen testen 9lbfa^

bilbet ber .^etm ober bie 5]ßt)ramibe, ttjelc^e in ber ^reujblume gipfelt.

Über bie fünftlerifc^e Sebeutung ber ©oti! finb ^eute alle einig. Dlid^t

fo frütier. 3Jtit bem jüngeren |)umani§mu§ im 15. ^o^t^unbcrt f)atte fid^

gegen t)a^ 53^ittelalter eine tiefe ?Ibneigung in ben @emütern fefigefe|t. (5§

lag naiie, baß fi^ biefe 2I6neigung aud) gegen bie mittelalterliciöe 5?unft richtete,

5umal in Italien, Iüo bie ®oti! nie rec^t ^eimifd) geworben ift. 6§ war

nid^t ber 5tu§brudt rein perfönlic^er ©timmung, fonbern ber SCßiber^aU einer

weitöerbreiteten 5Iuffaffung, wenn güatete fd^on im ^o^re 1460 aufrief:

,2SerfIud^t, wer biefe ^fufc^erei erfanb! 3d) glaube, nur öarbarenbolt

tonnte fie nacb Stolien bringen.' 2Ber biefe Barbaren gewefen fein fotlen,

barüber ^at \\ä) ber Italiener 35afori (1512—1574), ein ©c^üIer WäitU

angeloS, in ber (Einleitung ju feinen ,2eben§befdbreibungen ber berü^mteften

50^aler, Silb^auer unb S3aumeifler' au§gefpro(^en. @r fteUt ben Seiflungen

ber 5llten unb ben italienifd^en Sauten feiner 3^^^ bie ,beutfd^en 5Irbeiten'

gegenüber, unb ber Sefer fietjt unfd^wer, ba^ bie 5tu§fölle be§ ^unflf(^rift=

fteHerS gegen bie ®oti! gerichtet finb. Safari öerwirft bie @otif al§ unfinnig

unb abfcfeeulid). ,2)iefe !D?anier', fagt er, ,ift don ben ©oten erfunben worben.'

S)ie ©oten feien e§ gewefen, weld^e bie antuen 2öetfe ^erflört unb i^re ,t)er=

flutten' Sauten an beren ©teile gefegt Ratten, ©ott ber |)err möge in

3u!unft jebe§ Sanb baüor bewahren.

©§ ift nid&t wa^rfc^einlid^, ha^ Safari oI§ ber erfte gerabe bie ®oten in

biefem 3ufönimen^ange genannt l^at; er wirb an bie ^errf^enbe ©timmung

unb an frühere @ewä^r§männer angetnüpft ^aben. 2)a§ Sßort ,®ote' fc^cint
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bcr Jßerfoffer aber nid^t jur SBejeid^nung eine§ be[timmten 93oI!§[tamme§, fonbern

qI§ ^olleftibnanie für bie 23öl!er gebraud^t ju ^oben, bie in bQ§ 9f{ömerretcö

einfielen unb i§m ben Untergang bereiteten. SebenfoüS ^ot biefer Se^-t

SSaforiS Diel baju beigetragen, ha'^ fic^ für ben ©til, ber bem romanifdien

folgte unb ber Ütenaiffance DorauSging, bie SBejeid^nung ,gotifc^' befefligt unb

öerbreitet ^at.

2)ie 5tu§fü^rungen SBafariS tonnten tro| aüer ©d)ief^eiten luenigftenS

infofern ein ßörnd^en 2öa(}r^eit enthalten, ol§ bie öon i^m gef(i^mä^te ^unft

bod^ bieüeid^t öon ben S)eut[d^en l^errü^rt, mit benen er fie in fo innigen

3ufonimen^ong bringt. Sn ber Sat ift ber ^lad^mei^ bafür roieber^olt Der»

fuc^t tüorben, aber öergebenS. @benfo bergeblic^ finb bie S3emü()ungen ge=

roefen, (Snglanb ober Spanien a(§ bie ^eimat ber neuen ^unft ju empfehlen.

^ü6) ber Orient ift me^rfad^ bie Söiege ber ®oti! genannt »orben, eine

5luffaffung, toelc^e burd^ bie neueften S3efirebungen, lüo möglid^ alleS ^unft»

fd^affen auf orientalifd^e ©inflüffe jurücfäufü^ren, entfc^ieben begünftigt mirb.

SBa^rfd^einlic^ ift e§ allerbing§, bafe bie ^reu^fa^rer^ unb i^re S3aumeifter

au§ Serien unb au§ ^leinafien, rao bie c^rifllid^e 5Ird^iteftur fe^r frü^ ^od^

enttt)idelt war, auc^ aii?i ''y(gt)pten mand^erlei Äenntniffe fieimgebrad^t ^aben,

roelc^e ber abenblänbifd^en ^unftübung jugute getommen finb. 5lber, worauf

e§ ^icr antommt: big^er fe^tt ber stoingenbe 9iad^roei§ bafür, bafe bie 5?unft,

weld^e am ©d^Iufe ber erften ^ülfte be§ 12. ^aljr^unbertS a(§ im roefentlid^en

fertig erfd^eint, orientalifd^er f)ertunft ift.

2)agegen laffen fidö bon 1100 an in berfd&iebenen ©egenben grantreic^S

einjelne (älemente ber ®oti! aufbedfen, bie fid^ fd^liefelic^ in bem 6^or ber

5lbteitirc^e bon @t=2)eniä bei 5]3ari§, einer ©rünbung be§ 5tbte§ ©uger, ju

bem erften großen gotif(^en 23aun)er! bereinigten (1140—1144). S)iefe§

lt)i(^tige (Srgebnig, in bem fid^ faft gleid^jeitig bie franjöfifd^e unb bie beutfd^e

tJorfd^ung begegneten, mürbe balb nad^ 1840 getoonnen^.

Segreiflid^erroeife Jiotten bor allem bie granjofen ein großes ^ntereffe

boran, tü^ SBort ,gotifc^' al§ öeseid^nung für einen ©til, ber in i^rer SJiitte

^ 93ionet = Ie = ®UC (Dictionnaire de l'arcliitecture fran^-aise I [1854] 120)

%ii}t öon ber Stnnal^me auö, bafe bie ßreu3faf)rer im Crtent nur mufelmöniüfd^e J?unft

borgefunben f)aben. Ser Irrtum ift üer3eit)Ii(|. ®enn ®raf aj^cld^ior be 3}ogüe l^ot

erft in ben fed^jiger Sfofiren bcö öorigen 3[o'^tf)unbertö bie altc^riftli(|en i?ird^en ©^rien§

bur(i)forfd)t. 9iod^ ciel fpäter traten bie fleinafiatijdien Sauten ber erften (|riftlid)en

3eit in ben ©efic^tSfreiä ber abenblänbi)cf)en gorft^ung.

2 »gl. 2lrtf)uraJtäfeIt, [53] 5mittetatterli($e Sanbfir(|cn aug bem entftef)ung§=

gebiete ber ©otif, S3erlin 1906 (§eft 7 ber Seiträge äur Sauiüiffenfd^aft, l^erau^gcg.

üonßorneliuöSurlitt); Set)io unb ü. S3 e j o I b , Sie fird^Iid^e Saufunft II 8 ff

;

©. eteinfiaufcn, ©efc^ic^te ber beutfdien Kultur, Seipaig unb SCßien 1904, 289 ff.
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entftonben i[t, ouSjuinerjen. ^J^an fanb, ba& 5Ib]eftiba tüie franQais, parisien,

catholique beffer feien. Tlan fjätte alfo bort einetn franjöfifc^en Surm, bon

einem ^arifer portal, bon einem fat£)oUfc§en genfter teben muffen. ^lar^eit,

bie erfte ©runbbebingung be§ guten fpraci^Iic&en 5Iu§bru(f§, tüäre unmöglid^

gewefen. Übrigens ift bo§ romonifcöe genfter gerabe fo fat^olift^ wie ta?)

gotifd^e, unb bie Benennung ,franäöfifcf)' ober gar ,parifif(i^' für bie ©oti!

erfd^eint fd^on be§^aI6 ungeeignet, lüeil biefe ^unft gerabe in jenem Steile

iJranfreic^S entftanben ifl, tro bie meiften (Sermonen anfäffig traren. ^ntitm

ift ber beutfd^e (Sinfluß auf einige ber bebcutenbflen 5}Jonumente au§ ber erjien

gotifd^en ^periobe be§ nörblici^en i5^ran!reic^§ unleugbar i.

3ft be§f)a(6 ber 5tu§brucf ,germanifd&er ©til' glüdUdöer? keineswegs.

2)enn auc^ ber romanifc^e ©til ^ötte auf biefe SBejeii^nung 9Infprud). ''Ro^

tt)eit weniger jutreffenb ift ber ^Rame ,altbeutf(f)er ©til'. 2)enn 2)eutf(^(anb

ift nici^t bie ^eimat ber ©otif. 3Iud^ ber in weiten Greifen fe^r beliebte

?lu§bruif ,©t)i^bogenftir ift ju beanfianben, ba er bon einer unrichtigen 3Sor=

auSfe^ung ausgebt. ®er ©pi^bogen fpielt freiließ in ber ©otif eine fe^r

bebeutenbe Sflolle. 6r entfprid^t il)rem (S^arafter auf tia^ boQlommenfte ; er

wirb fid^ au§ ber 3bee biefer .^unft naturgemäß entwideln; er ift i^r eigen=

tümlid^. 5tber toefentlic^ im ftrengen ©inne beS 2öorte§ ift er i^r nic^t ; er

finbet fic^ ba^er aud^ bei Sauten, bie nid^t als gotifc^ gelten fönnen^.

©0 mag benn baS einfüge ©(^impftoort ber ^unft bleiben, ber man e§

angel)eftet ^at^. S)en l^üfelid^en 9lebenfinn, olS fei bie ©oti! eine 33arbarei,

berbinbet niemanb me^r mit i^m. S)aS Seimort ,gotifd^' ift eine e^renbe 33e=

äeid^nung geworben für einen ©til, ber jum minbeften als llaffifd^ gleicö=

wertig baS ©egenftüdl jur antifen, im befonbern jur ^eüenifc^en ^unft bilbet,

2Bie biefe, fo ift aud^ baS gotifc^e ©t)ftem nic^t etwa aus aprioriflifc^en @r=

wägungen l^erborgegangen, eS berbanft feine ßntfte^ung nidbt irgenbweld^em

SDI^ftiäiSmua ober SlHegoriSmuS, als fei eS bem beutfd^en ^altz unb ben

53ilbern abgelaufc^t, bie er bem 5luge bietet, ober auS bem ©treben erwad^fen,

baS Sursum corda in bie ©prac^e beS ©teinS ju übertragen, ©anj gewi^

ift baS nic^t ber Urfprung ber ©otü. 5lber ebenfo gewi^ ift, ba^, wie bie

antite 23au!unft ber bertörperte i>riäontaliSmuS ift, bie ©oti! in il^ren bor=

ne^mften Sauten ben ^öd^ft potenjierten SertüaliSmuS barfteQt.

' a3gl. C. Enlart, De Tinfluence germanique dans les premiers monuments

gothiques du Nord de la France, in ben Mölanges Paul Fahre, Paris 1902,

258 ff.

2 93gl. Gonse, L'art gotliique 35 ff. ®ut orientieren über bie ©oti! aud^

Louis Brehier, Les eglises gothiques, 5. ed., Paris 1909. unb Stein, Archi-

tectes 6 ff.

ä aSgl. Raoul Rosieres in ber Revue archeol. 1892 (Mai— Juin).
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(5§ [inb bie§ bie beiben ©runbibeen, loeld^e alleS bauli^e ©d^offen be^

^errfci^en. ®ie 33erförperung be§ 23ertifQU§mu§ i[t aber ha^ berebte[te @t)mboI

be§ Sranfjenbenten, be§ Übernotürnd^en, mithin be§ S^ri[tentum§, bQ§, »ie

bie ®oti! ben [(^toeren ©tein, fo burd^ bie ^roft öon oben ben trägen ©toft

begtoingen unb tro^ Qlle§ natürlichen 2Biber[ireben§ jur |)ö^e ber Übernatur

emporf)eben mü. <Bo wirb aflerbingS bie ©otif, bie junäd^ft au§ rein empiri=

fd^en 9tü(f[ic^ten erroad^fen i[t, jum er^abenfien 5lu§brucf be§ für ba§ WitteU

alter mo^gebenben religiö[en SbealS, unb e§ ift in ^o^em ©rabe bejei^nenb,

bo^ ©otif unb 33erti!a(i§mu§ jur felben 3^^^ ^^^ ®n^£ fanben, al§ weite

Greife ber abenblänbi)d^en ß^riften^eit ben 33Iidf nacö oben berloren, nad^

rüdn)ärt§ rid^teten unb in ber 5Intife ein ©t)[tem begrüßten, tia^, bem 3^9

nodb unten me^r entfprad^ al§ ba§ tranfsenbente ß^rifientum, S)a§ natürlidie

©efe^ ber ©d^roere !am mieber ju feinem 9tecbt. S)er |)oriäontaIi§mu§, ba§

Clement ber ?Intife, tarn bon neuem gut ^errfd^aft unb führte ha^ 3eitaÜer

ber Ülenoiffance herauf.

S)ie ©otif gleicht einer onbern fultureflen ©rfcbeinung be§ 2)^ittelalter§,

ber ©d^olaftif. 2öie biefe ift aud^ fie ba§ Ergebnis einer energifd^en SSer=

ftanbe§tätigteit, fo ba^ man fie ,fteinerne ©d^olaftif genannt ^at.

Sie ©oti! trat in 9iorbfranfreid^ ttJö^renb be§ 12. Sa^t^unbert§ mit

ben 3[)hr!malen einer neuen ^unft auf, bie burc^ bie ©ct)affen§{raft un=

gemö^nlidb begabter 5Ird^ite!ten in furjem einen ^o|en ©rab ber 33oII!Dmmen=

beit erreichte. 2)ie d^riftlid^e ^eripateti! entftanb bur^ ba§ ©enie 5l(bert§

be§ ©ro^en, eine§ S)eutfcben, unb fcbon burdb feinen itatienifc^en ©d^üler

Stomas bon 51quin, ber fein t^eoIogi[d^e§ ^auptmer! nidbt lange nad) ber

©runbfteinlegung be§ Kölner S)om§ begann, würbe fie 5U i^rer fd^önften

5SIüte entfaltet.

2)ie ©oti! ift lDgifc^=!onftru!tib wie fein anberer Sauftil; bom ©odfel

bi§ jur ^reujblume auf bem Surm^elm ^errfcbt in i^r eine eiferne i^onfequenj.

3n ö^nlidier Söeife ^at bie ©d^olafti! bie ©Iauben§maf)rbeiten in ein ftrenge§

©^flem gebradjt unb ein impofante§ 2Biffen§geböube ju ©otte§ @^re gefcöaffen.

S)ie bis in§ fleinfte funftboH geglieberten ^ot^ebralen ber ©otif erinnern an

bie logifdb fein geglieberten fd)ofaftifc[)en ©ummen, mit benen fie aud^ ba§

gemein ^aben, ta^ biele bon i^nen unboHenbet geblieben finb.

^aä) glansboüer ^Blüte na^m in ber ©otif ha^ ©c^ematifd^c unb

5|3^antaftifd^e überl;anb. ©benfo aud^ in ber ©d^olaftif; auä) |ier jeigten

\\ä) fc^on im 13. ^o^r^unbert, wie ber ^I. Sonabentura flagt, bie ^eime

äu jener 33ernad)(affigung be§ gefd^ii^tlicb ©egebenen unb ju jener Über=

wud^erung bon ©pi^finbigfeiten, meldte htn SSerfaH ber ©diolaftif fjerbei»

geführt ^aben.
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2Bie bann bei bem 2luffommen ber 9ienQiffance bie ©otif für eine

Barbarei ongefe^en würbe, fo |ielt man bie ©(^oIa[ti! jur felben ^i\t unter»

fci^ieb§Io§ nur für einen gefd^macflofen SBirrraarr.

(Snblic^ iam im 19. Sa^r^unbert mit ber ®oti! au6) bie ©c^olafiif

tt)ieber ju @§ren, beren SßerftünbniS freiließ noc^ nid^t in fo meite Greife

gebrungen ift mie bie 2Sertfd^ü|ung ber ©otiL

3iDette§ ßapitel.

Sie S8au Ferren ber mittelalterlichen ^irc^en waren borne^mtic^ Sifc^öfe,

^ibte unb weUIid^e Ort§beprben. 2)ie grage nac^ bem Saumeifter ift oft

ni(^t leicht ju beantmorten. (Sinfac^er liegen bie Singe, menn e§ fid^ um

bie neuere ^t\t ^anbelt, in welcher bie ted^nifc^en 5Iu§brüdfe fd^ärfer geprägt,

ba^er ber D^lifebeutung nid^t fo fä^ig finb wie im 5}iittetalter.

Sn ben mittelalterlichen Quellen I)ei^t ber 5Ir(i^itett häufig ,2Betfmeifter' i.

5lber biefe§ Sßort !ann aud) ben ö!onomifcben Seiter be§ SaueS bejeic^nen.

jg^abrü' 2 i^eifet fowo^I 53au a(§ 33aufaffe. ,gabritmeifler' !ann alfo mieberum

ben tcc^nifd^en unb ben finansieüen Seiter eine§ baulichen Unternehmens

bebeuten.

@o mürbe auf ©runb ber mittelalterlichen Terminologie niemanb be=

red^tigt fein, einen 5}?ann mit bem 2;itel gubernator fabricae für ben

eigentlichen 5Ird)ite!ten in galten. Unb bod^ ^ei^t fo ber berühmte 3}?eifler

ber gaffabe be§ ©tra^burger 5}?ünfler§, ßrloin, in feiner ©rabfd^rift^. Ser

5lu§brud bejeid^net alfo in biefer 3Inmenbung fidler ben 5Ird^iteften.

(Sine anbere ©cbroieri gleit fommt ^inju. Tlan fagt ivoax nid^t unb

fagte aud^ früher nie: 5Bifd^of 91. 9t., ber eine ©tatue unfertigen liefe, ^at

fie gemeißelt, 5Ibt 9t. 9t. ^at biefeS ober |ene§ 53i(b gemalt, fonbern man

fagte: 58ifc^of unb 5tbt ^aben biefe ^unfimerfe mad^en laffen. 5lnber§,

wenn e§ fid^ um einen 53ou ^anbelt. Sa fagte man unb fagt ^eute nod^:

Siefen ^alaft ^at ^aifer 9t. 9t. gebaut; biefe ^irc^e ift t)on W]6io\ K. er=

rid^tet werben: eine ?lu§brudf§weife, beren fid^ bie mittelalterlid^en 6d^rift=

fteüer fet)r häufig bebient ^aben. Ser englifd^e 93tönd^ 9}tattl)äu§ 5|3ari§

(t 1259) ift fogar ber 2Infid^t, 'ba'^ ein fold^er ©prad^gebrauc^ im ©runbe

ber rid^tige fei. (Sr melbet, bafe mel^rfad^e baulidbe SIrbeiten an ber ^ird^e

1 Magister operis. 3m fotgenben toerben bie 2Borte ,3ird^tte!t' unb ,53aumeifteT'

al§ tbentifc^ gebraud^t.

2 Fabrica. SSgl. bie ©efd^tdjtebrätter für bie mittelr^einifd^en S3i§tümer 1884, 96.

3 S)ie ©rabfc^tift bei Sat^euj, S)aö 3Dtünfter öon ©trafeburg 38.
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unb im fi'Iofter ©t 5IIban, bem 3JJatt^äu§ angel^örtc, 'buxä) ben Wöuä) SUid^arb

öon jl^Qben^anget ausgeführt tDorben feien. '^06) müßten fie, meint ^Qri§,

au§ ß^rfurcöt bem 2Kbte jugefdirieben merben. S)enn biefer ^aht hmä) feine

5Iutorität i^r 3uftanbe!ommen öeranlo^t, fei mithin ber eigentliche ©d^öpfer \

infolge biefer Otebemeife finb mandbe Sou^erren, Sifc^öfe unb onbere

^rölaten, unberbient ju bem 9tu^m bon 5Ir(J^iteften gelangt.

S)afe e§ nun ju jeber 3^it/ ouc^ toö^renb ber romanifd^en ©tilperiobe,

2aienbaumeifter gegeben f)at, ttjirb in ben Quellen fo flar auSgefproc^en, ta^

ein bernünftiger S^^^if^^ boran ganj unb gar auSgefci^Ioffen ift^. SBorauf

e§ inbe§ ^ier anfommt, ift bie Stntroort auf bie t^^rage : ®ibt e§ fein fidjereS

Wütd, ju erfennen, ob ein ©eiftlidber, ber bon einer mittelalterlid^cn Queue

qI§ Saumeifter eingeführt gu fein fdbeint, audb mirfü^ Saumeifter mor? Wit

anbern 2Borten: Sft bie 3^i3eibeutig!eit be« 9Iu§brud§ burd^ nidbt§ ju be»

fettigen? Steten ficb feinerlei 9ln^a(t§punfte, auf ©runb beren mit boOer

©id^er^eit gefd^Ioffen merben mu^, ta^ in ber %at 5. 33. ein öifcöof ?Ird^iteft

genjefen ift? ©eirife. @o mar Sifd^of 33enno bonQSnabrücf nad^ einer

guten Quefle befiimmt 5Ircbite!t. 5)enn fie rebet fo auSfü^rlid^ unb fo beutlic^,

t)a^ ein gegrünbete§ 33eben!en nid^t befielen fann^.

Qft werben inbe§ nic^t Prälaten a(§ bie (Srbauer bejeid^net, fonbern

untergcorbnete geifilid^e ^erfonen. ^n biefcm goüe ift bie Klärung ber

©^roierigfeit bebeutenb leidster. 2Benn ein Saienbruber a(§ ber genannt ift,

roeld^er einen 53au juftanbe gebrad^t i)at, fo mirb man nid^t baran beuten,

ha^ er ba§ 2öer! al§ Sau^err ausgeführt ^aht. @r mu^ ber eigentliche

' 3)te Vitae viginti trium sancti Albani Abbatum, in ber ed.Wats, Paris 1644,

folgen ber Hist. Angl. mit eigener ^aginierung @.79: Quae tarnen Abbati ob reveren-

tiam sunt ascribenda. llle enim facit, cuius anctoritate quippiam fieri dignoscitur.

S)aö ftimmt treffUd^ ju ber öon cap. 57 ber Senebifttnerregel geforberten ßünft(er=

befdietben^eit: Artifices si sunt in monasterio, cum omni humilitate faciant ipsas

artes, si permiserit abbas. Quodsi aliquis ex eis extollitur pro scientia artis suae,

eo quod videatur aliquid conferre monasterio, hie talis erigatur ab ipsa arte et

denuo per eam non transeat, nisi forte humiliato ei iterum abljas iubeat.

2 58iotIet=Ie=®iic Wax ber 3lnfic^t, ba^ wä^renb ber romanif(f)en geit bie Sau«

fünft, unb jttar nid)t blofe bie fird^Iitfie, in ben §änben ber Wönäit gelegen fei.

S)arüber fotoie über ben ©tonbpunft Slnton Springer^ f. meine Slbi^anblung ,Ü.ber

.geiftltd^e Saumeifter im ÜJlittelalter' in ber Seitfc^rift für fatt)oIif(^e Sitjeologie 1908,

213 ff. 93gl. au(i^ M. le Comte de Lasteyrie, Discours sur les origines de

Farchitecture gothique, Caen 1901, 14 ff. Über bie gefeüfd^oftlicfte Stellung bon

SBaumeiftern toie ©rmin (Strasburg) f. Otte, ßunft^Slrc^äologte II 483 f, unb

Apafaf in ber Söiffenfc^aftUc^en SSeilage jur ,©ermama' 1907, 9tr 29. i^gl. auc^

3)a(!^euj, ®qö SJlünfter öon Strasburg 37 ff. Über baö ftnangiefle @infommen bon

ßaienbaumeiftern f. Stein, Architectes 28 ff.

3 Mon. Germ. SS. XII 65.

ffltic^Qel, ©eid^ic^te bc§ beutfd^cn «oUeS. V. 1.— 3. Slufl. 2
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2lrc^ite!t geme^cn fein, nic^t bloB bcr bi§äiplinäre ober öfonomifd^e, fonbcrn

ber tedinifdöe Sauleiter.

Einige Seijpiele mögen bie§ beleud^ten, bo bie Sotfoc^e in 5Ibrcbe ge=

jieflt ttjorben ift^. 5In ber DIorbroanb be§ nörbüc^en @eitenf{ibiffe§ ber

S)Dminif anerürd^e @t 5BIafiu§ in 9tegen§6urg fallen brei 5?onfoIen

auf. 3*1^2* flellen bie ^^iguren öon 9}Mnnern bar, bie unter ber Soft erliegen.

'5)ie britte gigur ^ält in ber rechten ^anb ben 3^^^^^^' bie Sinfe ift feitmärts

an tia^ ruf)ig öifierenbe 5Iuge gelegt 2. ^er Sefc^auer erfennt in biefer ©eftalt

auf ben erften 33Ii(f ben 33aumeifter. @§ würbe n^a^rfcibeinli^ aui^ niemanb

boran smeifeln, baß ^ier ber 5Irdbite!t tt)enigften§ feneS 3:eile§ ber ^ird^e, in

roelcbem ficb bie '^'iqux finbet, abgebilbet ift, tt)enn fie einen Saien Dorfteöte.

S)ie t^igur fteüt aber feinen Saien öor, fonbern einen OrbenSmann, einen

^ominifaner, mit Drben§f(eib unb Stonfur, alfo einen ^Jfiitbruber ber beiben S^\U

genoffen unb fe^r bebeutenben ^Irii^iteften t^ra ©ifto (f 1289) unb ^^ra Slifloro

(t 1283), ber erften Saumeifter Don ©anta 9J?aria 9?oDeQa in f^Iorenj.

53ei ben 9fenoöation§orbeiten in ©t SlafiuS 1869 !am auc^ ber über=

tüncfete 9iame jene§ 2)Dmini!aner§ jum 95orid^ein; er ^iefe Vorüber S)iemar.

23ruber Siemar au§ bem 5)ominifanerorben n3ar mithin S3aumeifter.

(Sine genauere 3fitbeftimmung ift nidbt mögliiJb- Urfunblicb fte^t feft,

baß im 3a^re 1230 bie 9ftegen§burger ^rebigerbrüber ,im Segriffe ftanben,

eine ^\xä)z famt ^(ofter ju bauen' 3.

2)ie ©eftalt eine§ SaumeifterS finbet \\ä) auä^ in ber (5iftercienfcr=

ürd^e 5U 5}JauIbronn*, unb jwar al§ erfte ^onfole be§ nörbli(^en ©eitcn=

fcbiffeä. @S ift bie fauernbe ^ipr eine§ fröftigen 6iftercienfer=Saienbruber§,

eine§ ßonöerfu§ ober 33arbatu§, feine§ 5[)?ön4ea — ben Tlönö) ma(ftt 'ba^

befd^aulic^e Seben — , wobi aber eine§ Orben§manne§5; in ber rechten ^anb

^ält er einen ©fi|bammer.

* Über anbcre gctftlic^e Saumeifter f. meine 2tu§fül)rungen : ©inb bie SSaumeifter

ber rDmanif(^en ßunft .faft auönatintöloä' Soien getcefen ? in ber 3eitf(i^rift für fat^olifd^e

S^eologie 1909, 373 ff unb bie Slntaort auf §afaf§ 9teplif a. a. D. 575 ff. SGßeitere

Siteratur über geiftlid^e 23aumeifter im ÜJ^ittelalter f. in ber Revue Benedictine XXV
(1908) 112*.

2 S)ie Slbbilbungen bei ©raf 2Ö a I b e r b r f f , 9tegen§burg 380 ff. Sa§ bie g^igur

auf ©, 385 einen ÜKönd) öorftellt, »ie ber SScrfaffer fagt, ift ni(j^t aabrfd^einlid^.

@^er fönnte man ba§ öon ber tJigur am ÜJiagbeburger ©omportal glauben (Slbbilbung

bei Dtte, ßunft=?lrcf)äologie II 25); fid)er ift aber auc^ baö nid^t.

^ SfQttner, ®ef(^i(^te ber Sif^öfe Don fRegenäburg II 349.

* Stbbilbung bei qjauluö, 2JiauIbronn 71.

* aSerfc^ieben öon ben ßaienbrübern finb bie Oblaten, S)onaten ober fjamiliaren,

mit benen bie Satenbrüber aU ivai^xt geiftlid^e ipcrfonen ober Sieligiofen nic^t8 gemein

^aben. ÜJtit ben Oblaten finb übrigenö auc^ bie pueri oblati nic^t ju öertöec|feln

;
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2)aB bei bem Sau ber ^tr(^e [it^er ein Saienbruber beteiligt tuor, toirb

auä) infd^riftlidö bejeugt. @elb[t ber ^iome be§ 5Reifter§ i[t überliefert. S)ie

au§ 20 53erfen befte^enbe Snf(i^rt[t finbet \\äi über bem füblid^en ätunbbogen

ber Sßierung. 5)ie er[ten 12 Sßerfc öerbreiten \\ä) über ben Uriprung be§

OrbenS unb ber 5lbtei 9JiauIbronn. 2)anacb tcirb berichtet, baß im '^a^xt

1424 unter bem 5lbt Gilbert bie 2öanb, an ber bie SSerje [te^en, Don bem
Soienbruber Ulrid^ gemalt morben fei. Saumeifter mar laut ber»

fclben 3nf(i^rift Sruber öert^olb, melci^er bie bi§ ba^in außer 6^or unb

Cuerfcbiff flacb gebecfte Safilifa mit 9tippengemölben, bie er burcö ©trebe=

bögen fiü^te, überfpannt unb an ba§ füblicbe ©eitenfcbiff eine Steige öon

je^n geroölbten ^apeüen gelegt ^ot^

@in glüdlidber ^n^aü. ^at e§ gefügt, ta^ \\ä) in ber treffüdb erhaltenen

3lbtei ^aulbronn no^ einige anbere ^iamen Don geiflUdien Saumeiftern au§=

finbig mad^en laffen. ^lOerbing», Sßerträge smifci^en bem 5Ibt unb feinen

Untergebenen wie smifd^en geiftlic^en SBou^erren unb Saienard^itetten mirb man

biHigermeife nidbt Derlangen. ©olc^e 53erträge mürben eben nid^t gefd^Ioffen.

^ber e§ gibt Quellen, bie nicbt minber beutlid^ reben.

3n bem frütigotifcben meftlid^en glügel be§ TOauIbronner ÄreujgangS

rutien bie ©emölberippen an ber 9tüdfroanb auf ^onfolen Don reid^er 2)?eifeeU

arbeit. S)ie jtoeite jeigt ta^ Don 2BafferIaub umgebene 58ruftbilb nidbt eine§

bärtigen, fonbern eine§ glatt rafierten Orben§manne§. @§ ift mitl)in fein

Saienbruber, fonbern ein ßiflercienfermöndb. "I)arüber lieft man bie 2öorte:

HIE SOL MIT REHTER ANDAHT DES PRIOLES WALTER
WERDEN GEDAHT

WAN ER HAT DISEN BU VOLEBRAHT
VALETE m DOMINO'^.

^rior SGßalter ift al§ S^UQt beglaubigt in einer Urfunbe Dom 21. gebruar 1303

im föniglicben 8taat§arc^iD 5U Stuttgart ^.

ügl. 6ber{)arb §offinann, ®a§ ßonüerfeninftitut beö ©iftercienferorbenä in

feinem Urjprung unb feiner Drganifation, fjreiburg i. b. ®c^tt). 1905 (^^reiburger

^iftorifc^e ©tubien 1), 9.

' Denique milleno tetia C duo X quater uno

Patre sub Alberto pingitur hie paries.

Per quem testudo precelsior et laterales

Sunt quoque perfecte taliter ecclesie

Conversis operis Berthold Ulrichque magistris.

Alter depictat, sed prior edificat.

Sei !PquIu§ a. a. O. 70 f; »gl. Saf. III unb ©. 68.

- »ei ^aulu§ a. a. O. 60; 2lbb. ouf ©. 59.

^i^arl ßlunjinger, Utfunblid^e ©efc^idjte ber »ormaligen ©iftercienfer»

Qbtei aJlaulbronn, Stuttgart unb 2öilbbab 1854, in ber 3legeften=S3eilQge ©. 25.

2*
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5)^an fönnte einroetiben, bofe, menn öon einem ^rior ouSgefagt lüirb,

er l^obe einen Sau öodbroc^t, barau§ [eine ted^nifc^e Ut()eberj^aft noc^ nid^t

folge, fonbern junüdbli nur, bofe er ben Sau üeranlafet tiabt.

^ie 5Intföort ift nid^t f(!^roer. 3n ^kulbronn, ba§ fein ^riorat mar, i[t

ba§ Oberhaupt nid&t ber ^rior, fonbern ber ?lbt geroefen. 2Benn ba^er in ber

Snfci^rift al§ ©runb, meS^ölb be§ ^rior§ 2Ö alter ,niit redbter ?lnbad)t gebadet

luerben foü', öon i^m felbft angegeben mirb : ,@r 6at biefen Sau ooObradit',

fo fann feine anbere ,33oIlbringung' ju üerflef)en fein al§ bie be§ ^rdjiteften.

Saju fommt, bafe bie bierte ^onfole an ber 9tüdroanb be§felben ^reu5=

flügel§ ha^ Sruflbilb eine§ sroeiten ^önc&e§ in ber nämlid^en Umrahmung

enthält, barüber brei 9iofen unb ben Hainen

ROSEN SCHÖPHELIN.

5[Rit 9lecöt roirb man ben ©(iluß sieben, ta^ 9iofen ©d&öp^elin in

ä^nlidber 2Beife am Sau beteiligt rvax tttic ber ^rior 2Balter, felbflrebenb

nidbt burdb einen Sefe^I, fonbern burc^ tätige ^Jitrairtung alS ,Soübringer',

al§ ^Ird^iteft. SieQeicbt ift ben beiben aud) nocö ©otfdjiag beiäujö^Ien ^

3n einer anbern Snicferift finb ber auefübrenbe 5trd)iteft unb ber Sau=

Öerr flar unterjdbieben. @ie fte^t auf einer jlafel be§ fteinernen SürmdbenS,

in n3elc^em eine fcl)ön gearbeitete 2Benöeltreppe bon ber Süöroeftede be§ <Bpxi6)=

[aal§ hinauf in ha^ Oratorium fü()rt, unb melbet, baß "Jlbt So^Qnne§ VI.

Surru§ Don Sreiten im '^atixt 1493 burd^ Sruber ^onrab bon ©cöm^e

ben Sreppenturm erridbtet t^abt^.

@ine jroeite prächtige 2BenbeItreppe mit ^o^Ier ©pinbel 6at ficö ert)alten

in ber (Sdfe, njeld^e ber ©pre(^faal mit bem norööftüdö anftoßenben §erren=

^aufe bilbet. '^ndj biefe Sreppe ift M^ 233erf eine^ OröensmanneS, be§ 2aien=

bruber§ ^luguftin, ber e§ unter ?lbt ^o^ann VIII. SntenfuB öon Unter=

ööi§^eim mit ,.Qunft unb ©eift' geldbaffen bat ^. ®er öaienbruber 5tuguflin

ift mittjin im ßlofter 53^aulbronn ^trcbiteft geroefen.

Stroo ein ^a^i^bunbert früber mar ein gadjgenoffe ?luguftin§ im ©tift

Sebenbaufen tätig: Saienbruber ©eorg au§ bem ©tift ©alem ober

©almanäroeiler, ber 9)teifler be§ burcfebrodbenen ©lodenturmS auf ber ilirdbe

1 SJgl. ^Qulu§, ajlaurbronn 61.

- Divae virgini Mariae ac posteritati bene merenti lohannes Burrus de Bretten

Abbas per F[ratrem] Conrad de Schmye hoc opus erigens a fundamentis consummavit.

Anno domini MCCCCLXXXXIII L[aus] 0[ptimo] D[eo].

Sei «ßauluö o. q. D. 76 unb 2af. IV.

^ Anno domini MCCCCCXVII sub venerabili Domino Domino Johanne Entenfus

Abbate arte et ingenio fratris Augustini hoc opus erigitur. SBet ?P a u I u § a. a. £). 77

unb 2:af. IV.
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unb be§ ®Qdöreiter§ auf bem ©onimetrefeüorium (1407—1410). @§ i[t in

33e6enf)aufen ber erfte 33au, beffen 5lrdöiteft urfunblicf) genannt h)irb ^

S)afe e§ in bem 6;i[tercien[er[tift Sbradö tüä^renb ber smeiten

|)älftc be§ 13. 3of)r^unbert§ einen 53aumei[ter gegeben ^at, folgt qu§ bem

©tiftungSbrief für bie »t^ud^fenfapeUe'. ^n biefem erflären bic luSfteöer, ber

9titter (Sber^arb genannt §ucb§ unb feine ©emo^lin t^elicitaä, ta^ fie jum

|)eil i^rer Seelen bem Sbrad^er ^lofter gemiffe ©üter gefd^enft Ratten, ,bamit

am ^loflertor eine fd^öne ^apeüe burdö bie 53rüber be§ ^Iofler§ er=

rid&tet unb ju (S^ren ber feligften Sungf^^o" geweitit merbe'^. 2)a^ ber

Bä)iu^ jutrifft, bafür bürgt bie ^nfcferift im SSogenfelb be§ ^ortoI§:

,<Seib eingeben! be§ 33ruber§ ^o^anneS, be§ 53aumeifler§.'3

Sier Saienbruber So^anne§ war alfo ted&nifd^er Seiter ber am

Sau beteiligten Orben§brüber unb ^at mafirf^einlitt aucö bie 2)arfteIIung

ber Himmelfahrt Slkriö in jenem Sogenfelbe gearbeitet *, roie benn bie %x6;)\=

teften be§ 5)iittelalter§ nid^t feiten äugleic^ 23ilb^auer waren ^.

Serfelbc Saienbruber 3ot)anne§ mar auf ©runb ber ^anbfc^riftlid^en

©tift§(^roni! be§ ^rior§ 3ofepf)u§ 5lgrico(a auc^ bei bem 33au ber ^lDfler=

fird^e befc^äftigt; ja ber S^ronift ^ült e§ für roa^ricbeinlic^, ha^ \iä) bei

biefem 53au, ber mehrere 5JienfcöenaIter ^inburd^ mährte, Saienbruber oI§

58aumeifier obgelöft f)aben ^.

®a§ 3^W9"i^ geljört bem 17. ^abr^unbert on. 5Iber e§ behält beS^alb

bodö eine ftarfe 33emei§{raft unb miberlegt bie Se^auptung, ta^ OrbenSleute

fic^ niemals ein ^lofter, eine ^irc^e gebaut ^aben. SBöre bem rairtlid^ fo,

fo würbe ein ^rior, ber im 17. ^abr^unbert bie 6f)ronif feine§ ©tifte§

fc^rieb, alfo mit ber Srabition feine§ §auje§ unb mit ben @epf(ogent)eiten

feines Orben§ üertraut fein mufete, gar nidit auf ben ©ebanlen gefommen

fein, ta^ 5JiitgIieber beS ^lofterS bie S3au= unb Sßerfmeifter ber ^\xd)t ge=

mefen fein fönnten.

^ ^einricf) Seibni^, ®ie ßiftercicnfetabtet S3ebenl^au|en im ©d)ön!6u(|, in:

S)ie ßunft be§ aJlittelalterS in ©d^waben, l^erauögeg. öon 6. §eibeIoff, ©tuttgart

1855, 75 ff. 5ß a u I u ö , S3ebenf|aufen 90 ff.

^ Ut in porta monasterii capella honesta construatur per fratres

monasterii et in honore beatae virginis consecretur. Sei 3i ö g e t , ©btod^ 25^.

* Fratris lohannis lapicidae mementote.

* Uniniltelbar auf baä SSovt mementote folgt: Assumptio gloriosissimae vir-

ginis Mariae matris Domini nostri Jesu Christi.

^ aSgl. aCßilfielm aSöge, Sie Slnfänge be§ monumentalen ©lüeS im 3JlitteI=

alter, ©trafeburg 1894, 280 ff.

® Conversos conversis operum magistris invicem successisse.
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Sn Qnf(iöauli(3^er SBeife toirb ber ^ircS^enboubetrieb burt^ (5t[tercienfer=

Soienbrüber bargefteüt auf einer im ©ermanifc^en Wufeum ju 5?ürnberg be=

finbüd^en ^anb^eici^nung qu§ bem Einfang be§ 16, 3a£)r^unbett§ i.

^iefelbe Überjeugung toic ber ?prior 3ofep^u§ 5tgricoIa ^at me^r d§

150 Sa^te frül^er ber gelehrte ^bt 2;rit]^emiu§ geteilt, ttielci^er in feinen |)irfauer

Slnnoten bie Sätigfeit be§ großen Senebütinerabte» 2öil^elm(t 1091)

in einer 2Beife fd&ilbert, bo^ ber Sefer notmenbig ben (Sinbrucf erhält:

SSil^m ifi nadö Strit^emiu^ fici^er ein 5lrd^ite!t geffiefen. ^aä) Strit^cmiuS

nax e§ 5Ibt Bil^elm, ber nomentlidö mit ^ilfe feiner gefd^idten Soienbrüber

nid&t bloß tü^ ^lofler unb bie il?ird^e in ^irfou als Saumeifter ausgeführt,

fonbern aud^ mehrere anbere iJIöfter erri(]&tet ^at. Sßon auswärts für bau=

lid^e 3tt3ecfe berufen, begab er ficib perfönlicb auf ben ^la^, ber für ein neues

^lofter beftimmt mar, unb maltete als funbiger 5Irdöiteft feines ^ImteS^.

5J?ögen aud^ ©injel^eiten, bie Sritl^emiuS in feine Srjä^Iung über meit

abliegenbe Seiten eingedockten ^at, nid&t als genügenb beglaubigt erfdbeinen,

fo önbert bieS an ber ^auptfad^e nid^tS. ©iefe aber liegt barin, bafe nac!^

ber 3luffaffung eines urteilsfähigen ©efd^ic^tfc^reiberS gegen Gnbe beS WitkU

alters ein mittelallerlicber 5Ibt als 5Irdöiteft jum minbeften nid^ts Unniöglid^eS

gcmefen ift.

5Jiad5 bem Briefe, ben ber 50tönd& ©rmenrid^ an ben 5Ibt ©rimolb üon

<Bi ©allen (841—872) gerichtet t}at, gebührt ben !ünftlerif(^ gebilbeten

^önd^en bicfeS ©tifteS ein ^eröorragenber 5lnteil an bem S3au i^reS ^lofterS

unb i^rer ^ird^e. SDarum fonnte Srmenrid^ fc^reiben : ,?In bem tiefte ertennt

man, maS für 33ögel brin mofinen. 5Betrad^te bie ß'ird^e famt bem ^lofter,

unb bu roirft bid^ über meine SBorte nid^t munbern.'^ 31 n ber ©pi^e
ber ted^nifc^en Sauleitung aber ftanben bie sroei OrbenSpriefter

SSinil^arb unb Sfenrid^^.

1 S)arunter ha§ ®tfti(^on:

Construxere domum Conversi Schoenaviensem,

Quos pius induxit religionis amor.

aötebergabc im Slnäeiger für ßunbe ber beutft^en Jöorjeit, 91. 0^. 8, Dlümberg 1861,

ju yix 11, unb 29, 1882, ju ?lr 8.

' Formara et modum construendi monasterii praescripsit. 33ei Trithemius,

Annales Hirsaugienses I, S. Galli 1690, 265 ; tgl. p. 228 254 f.

^ ®er Srief ift üon Summier abgebrucft tDorben in ben Mon. Germ. Epist.

V, Berlin 1899, 536 ff. Obiger Sc^t ftefit ©. 565.

• Et ne de omnibus sileam, quid est Winihartus nisi ipse Dedalus vel quis

Isenricus nisi Beseleel secundus, in cuius manu semper versatur dolabrum excepto,

quando stat ad altaris sacri ministerium. Sßenn ei balb barauf t)ei^t, bafe biefe

Wänner aui ®emut bie niebrigften ©ienfte üerrid^tet ^aben, fo folgt borau§ nid^t.
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Säumet [t er i[t im Senebiftinerflofter ©t 5|3eter in Erfurt

ber ßaienbruber ^itmar getoe[en, iDeI(^er naä) bem 3ßugni§ be§ 9iefro-

logiumS unter 5Ibt Surd^orb (1101—1116) bie 2tnnen!Qpefle, im sterben be§

ß^or§ ber i?Io[ter!ird^e, gebaut ^at. 5)ic ©inmei^ung ber Kapelle erfolgte

im So^re 1117 i.

51I§ einer ber bcfien Slrd^iteften üon (Slairöauj galt ber '^önä) @ott»

fricb bon 5tinai, magnus ille Gaufridus, wie er bamalS genannt tourbe,

befjen fid^ ber ^I. 53ern^arb mieber^olt beim S3ou neuer .^Ißfter bebiente^,

Sm 5luftrag be§[dben |)eiligen i[t ein anberer 5!Jiönd& bon Slairbauj, ^Id^arb,

g(eidbfall§ ber Erbauer mehrerer ^löfter geroorben. 35on i^m Reifet e§ au§»

brüdli^, ha^ er eine Steige öon ^löftern in 3^ran!rei(^ unb ©eutfi^Ianb nici^t

blo^ in§ Seben gerufen, fonbern im eigentlichen ©inne be§ äöorteS gebaut

^aht^. ®er Sau^crr mar ©t Sern^arb.

Um ba§ 2^a^r 1150 wirb in 9tegen§burg ein ©mmeramer ^RSinä) 3I§=

ricu§ ermähnt, ber bie Quellen auf ben SÖinjcrer Sergen sufammengefafet

ftat, um in ber Sliefe eine Tlü^k ju treiben, bie nod& im ©ebraucib fte^t*:

,ein funftöoHeS unb mü^|ame§ SSßerf*^. 3l§ricu§ l^eifet 2ßer!mei[ter ober

SSaumeifter^

bafe fie teine ßünftler toaren. fjür ßünftler '^ält fie aüä) ^ofeplö S'ieuttirt]^ in

feiner gebiegenen ^Ibfianblung: ©ie Sautätigfeit ber aletnannifciöen i^Iöfter ©t ©allen,

9lei(^enQU unb «ßeteröf)aufen, 2Bien 1884, 15 40; ügl. ©. 53 f 73 93 104 106 109 111.

1 93 5 einer, ®a§ «peterflofter in erfutt 131 187 223.

^ Vita prima S. Bernardi lib. IV, cap. 2, n. 10, bei Migne, Patrol. lat.

CLXXXV 327. 95gl, Leopoldus Janauschek, Originum Cisterciensiura tomus I,

Viennae 1877, 37 ; Vacan dar d , V.ie de Saint Bernard IP, Paris 1902, 403 f, mit

Siteratur.

^ Acliardus venerabili Patre Nostro iubente et mittente plurimorum in partibus

Germaniae et Galliae monasteriorum initiator et exstructor, unb bolb banad^

:

Achardus, quem [S, Bernardus] construendi claustri huius [Hemmerodensis] gratia

destinarat. S5ei Nicolaus Heesius, Manipulus rerum memorabilium claustri

Hemmerodensis Ord. Cist., Coloniae Agripp. 1641, 21. ^m 2lnl^ang ju Gaspar
Jongelinus, Notitia abbatiarum Ord. Cist., ebb. 1640.

* ©0 Sfonner im ^a^re 1884.

^ Opus artificiosum et laboriosum. Sonnet, ®t'\ä)iä)tt ber S3ifc£|Dfe öon

IRegenSburg II 57'. 3f. ßreufet, ©et ditiftlid^e ßir(i)enbau I 465.

« Magister operis, S)et großartige 5Reubau beä ßiftetcienf etf lofterS

SCÖoIfenrieb, am füblid^en SRanbe beä ^atjgebitgeö, tourbe um baS Stallt 1207

begonnen nac^ Slnotbnung ber Saienb rüber Sfotban unb SSettl^olb, bie als

tool^Igeübte 25aumeiftet beseiciinet toetben. S3ei Georg Leuckfeld, Antiquitates

V^alckenredenses I, Lipsiae et Nordhusiae 1706, 82. 305. ßo^, Söaltenrieb, in

bet 3eitfd)ritt für (^tifllii|e Slrdiäologie unb ßunft II, Seipatg 1858, 198. Slbt

§einrid^ III. oon Söalfenrieb, bet 1223 fein 2tmt antrat, l^eifet architecturae peritus.

SÖei Eckstor m, Clironicou Walckenredense, Helmaestadii 1617, 87. SSruber Storban
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33ruber ©erarb mar Saumeiftev ber ©iftercienferobtei

95 QU Celles in ber ©iöjefe ßornbrai unb rourbe öon bem ©omfopitel 1332

qI§ ©od^berftänbiger l^erongejogen betrejfä ber SSierungSfuppel über ber

^at^ebrale öon ßambrai^.

@§ ift nid)t ba§ erfte ^ol, bo^ ein OrbenSbruber beim 33au einer ®om=

firi^e beteiligt ift. (Sinen intereffanten 3^qü erjö^It ber yjlönä) (SerbofiuS (f um
1200) Qu§ bem SrinitQt§!(ofter ju (Janterburt). |)ier mar bie alte ^at^ebrate

1174 buri^ eine t?euer§brun[t jerftört morben. 2)ie DJ^önd^e, meldte ba§

Somtapitel bilbeten, beriefen für ben 5^eubau einen 5Irc^iteften, ber \\d) al§

^ünftler be§ beften 9tufe§ erfreute, SBil^elm öon @en§ 2. ®ie Siriforien famt

ben Oberfenftern roaren fertiggefteöt, unb e§ foflte 5U ^Beginn be§ fünften

Sal^reä boS |)auptgett)öt6e in Eingriff genommen merben. SDa traf ben 5)leifter

bei ben öorberettenben 5Irbeiten ein fc^mere§ Unglücf: bie halfen brachen

unter ifim 5ufammen. ßr flürjte in eine 2;iefe öon 50 guß unb marb ber=

artig öer(e|t, ba§ er bie f^ortfe^ung be§ SaueS nid^t me^r perfönlici^ leiten

fonnte. SBil^elm mu|te örjtlid^e ^ilfe in 5Init)ru(i^ nehmen. 3nbe§ ber 22ßinter

ftanb öor ber Sür, unb ta^ 2Berf foüte öollenbet werben.

SÖQ^renb ber öier öorauSge^enben 3o^re ^atte SBil^elm bie Mig^f^iten

unb bie Seiftungen ber 33auleute ju beobachten ©elegen^eit gehabt. 5I(§ fein

geeignetfter ©teflöertreter erfd^ien i^m ein 'üJlönäi, ber bisher ben 33au^anb=

merfern öorgeftanben ^. ^t)m übertrug er nun für bie ^t\t bor ber l^erein=

brec^enben ^älte bie gortfe^ung be§ öerantroortungSöoIIen öaueS.

SDie Queüe nennt ben Wönä) ,tücötig unb geiftöoü'^. 5lber er mor

jung, unb barob entftanb böfe ßiferfuc^t. 9iic^t al§ ob man i^n für un=

oerftanb fic^ oud^ ouf ©nttoäfjerung. SOgl. ®ie Urfunben be§ ©ttfteS SOßallenrieb, im
Urfunbenbu($ be§ §iftorif(|en S3erein§ für STlieberfac^fen II, §annoöer 1852, 63, 10;

Dgl. ©. XVII ^.

^ 3n bem Sted^nungäberid^t fieifet c§: 1332. Nuncio capituli misso apud Vaucell.

ad dicendum fratri Gerardo latomo de Vauc, quod veniret ad videndum tubam

ecclesie III ^ III ^. S3ei Jules Houdoy, Histoire artistique de la cath^drale de

Cambrai, Lille 1880 (Memoires de la Soci^te des sciences de l'agriculture et des,

arts de Lille, 4« Sörie, t. VII), 158; ügl. p. 84.

^ Gervasii Cantuariensis tractatus de combustione et reparatione Cantuariensis

ecclesiae, qu§ Tw y s d e n , Historiae Anglicae Scriptores, abgebrudt bei ö. © d^ 1 f f e r,

QueÜenbud^. Söill^elm öon ©enä l^eifet ©. 253 vir admodum strenuus, in ligno et

lapide artifex subtilissimus. Hunc caeteris omissis propter vivacitatem ingenii et

bonam famam in opus susceperunt.

' Qui caementariis praefuit. Caementarii muffen burd^auä ni^t SOIaurer fein.

SRid^t feiten Reifet ber Sourneifter caementarius, 2Iud^ ajiagifter §ugo ü. ©olbcliff ttirb

als SSorftanb ber caementarii eraä^nt ; biefer aar ficf)er Saumeifter unb artifex praeelectus.

SCßiffenfc^aftlid^e »eilagc jur ,®ermania' 1909, 31. Jögl. Stein, Architectes 24.

* Industrius et ingeniosus.
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fä^ig gehalten ^ätte; an feinem (Sefcfticf jiDeifelte niemonb. 9iiir bQ§ quälte

biele, bafe ber jugenbli(|e Drben§mann üüger fein foüte d§ Seute, bie @elb

Rotten unb einflufereicJ^er n^oren al§ er. 2BiI^eIm liefe fid^ inbe§ burd^ biefc

Intrigen nic^t beirren. S)er ^Jiönc^ ^atte auf bem 53au bie ©teile be§

2)?eifler§ ju bertreten, mit bem er jebod^ in ^ü^Iung blieb. 2Bi(t)eIm be=

ftimmte bon feinem 53ett au§, ,tt)a§ früher unb roa§ fpäter ju gefc^e^en ^obe'.

©0 loarb unter ber Seitung be§ 9{eIigiofen bie SSierung überroölbt; fo mürben

bor bem 2Binter auä) nodö ein nörbli(^e§ unb ein fübli(^e§ Querf(^iffj[odö

angefügt.

3IuS biefer ©räö^Iung folgt, bafe ber junge ^ön6), auf ben bie

2öa^{ be§ 3]teifter§ 2BiI^eIm für bie gortfe^ung be§ 5?atöebralbaue§ gefallen

loar, ni(!^t nur ein begabter 3Jiann, fonbern aud) ein 5lrcfeite!t oon be=

bcutenbem können gemefen ift. 2öer im ©eroölbebau ber ^atliebrale üon

ßanterburt) einen ^ünfller mie 2Bil^elm bon @en§ Dertreten fonnte unb tro^

heftigen aBiberfprurf)§ ber Übergangenen, bie fid) menigflen§ ebenfo gefdöeit

bünftcn, bon Sßil^elm felbft für beffen 3Sertretung geforbert mürbe, mar naä)

bem foi^öerftänbigen Urteil be§ ^eifterS ebenfalls ein 31r(j^ite!t.

2)aB bie genannten 50^änner, fämtlicb OrbenSleute, au§übenbe 51rcbite!ten

maren, mürbe nici^t au§ irgenb einem 2;itel, ben fie fül)rten, beroiefen, fonbern

aus i^rer Sätigfeit. 3^eifelf)aft ift bie ©ad^e gemö^nlid^, roenn bie Se»

fdböftigung lebiglic^ burc^ bie SSeseic^nung ,2Berfmeifter' ci^araüerifiert mirb,

tia unter biefem 51u§brud auä) berjenige öerftanben merben tann, melc^em bie

t^inansgebarung oblag ober ber bafür ju forgen fiatte, bafe bei bem 53au aüeS

nad^ ben DrbenSregeln bor fic^ ging^

Oft mirb ber Sßaumeifter, ber Dberauffe^cr unb ber 93ermaltung§beamte

ein unb biefelbe ^erfon gemefen fein.

,SSerfmeifter' ober ,Söaumeifter' ^eifeen naä) luSmeiS ber Urfunben bie

©iftercienfermönc^e S)ietri(^ in 51rn§burg 1215 2, gjot^er 1243, ©igebob 1257,

Subolf 1282 unb C)einri(f) 1298 in ©oberan», 5öern^arb 1280 in (Slbena*,

» Sögl. Stein a. a. D. 20 ff.

^ Uttunbcnbuc^ be§ ßlofterö Slrnäburg in ber SCßetterou, bearbeitet unb l^crouSgcg.

öon ßubwig Säur, Sarmftabt 1849, -Jlr 8. Safe Ditericus, magister operis,

getoife fein ßaie, fonbern ein 9ieItgiofe toar, gcl^t au§ ber 3fU9enfoIge mit aöer 93e=

fttmmt^eit l^eröor. S)ie feinem SRamen SSorauögefe^tcn finb M'ön^i, bie il^m Jiad^»

gefegten finb Äonüerfen (f. 9lr 4 u. 5). 2Jlit^in ift er felbft entaeber aJtönd^ ober

ßonoerfe geioefen, unb ätnar 3Jtönd^, toenn ibentifc^ mit Ditericus portarius in ^x 4,

5 unb 6.

* ajtecllenburgifileä Urfunbenbud) I, yix 550; II, 9^r 793; III, 9lr 1618; IV,

3lx 2512.

*Stt)eobor ^p^I, ©efd^iid^te be§ ©iftercienferflofterö eibena II, ©reifStoalb

1882, 604.
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^ontQb 1260 in Sennin ^ unb SBiegonb 1246 in ©eorgentd^. ^^nen teilet

[idö an ber 9J?ön(^ |)einri(i^ im ^lofler DJkrienfelb, ber im ^a^rc 1248 qI§

2Bcr!mei[ter urfunbUdö bejeugt ifl^, fetner ,§rater ^^riebrid), SOßcrfmeifter beS

mo[ter§ 2eubu§', 1307 4.

S)a§ Qlfo [te^t über jeben 3meifel feft: e§ gab im 5}?ittelQlter, in ber

romanifd^en mie in ber goti[{i^en ^periobc, geiftlid^e ^erfonen, bie im molaren

©inne beS SOßorteS ^tr^iteften genannt merben muffen. '5)ie ©siftenj gciji»

lit^er Saumeifter ifl im 5}?ittelalter ebenfo unleugbar mie in ber neueren 3ett.

3n welchem Umfange fic^ bamal§ ÜJMnner be§ geiflli(^en @tanbe§ q(§ ^x6)u

teftcn betätigt ^aben, borüber [inb bie 3Iften noc^ nic^t gefci^Iojfen. %xo^

me^rfati^er 5lnlöufe befinbet fic^ bie Unterfud^ung über biefen ^un!t nod^ in

ben 5Infang§ftabien ö.

S)ritte§ Kapitel.

19te es Bei einem '^ane sttgittg. |)te ^attpffe.

einen geiftlici^en ^Ird^iteften, unb jmar einen 5Jiöncö§baumeifter,

liefert aud^ bie ©efd^id^te be§ jur 9)ietrDpoIe ^öln gehörigen 58 enebiftiner=

!Iofler§ ©tSronb smifcfeen Süttic^ unb SJkastric^t. S)iefelbe QueOe jeigt

jugleidb trefflidö, in meld^er SBeife eine OrbenSgenoffenjd^aft unb bie 8aien=

beööüerung jum Sau eine§ ^lofterS äufammenmirften. 5II§ ba§ ©tift unter

3tbt 5lbel^arb IL (1055—1082) mieber^ergefteüt merben foüte, fei e§, fo

berichtet ber ß^ronifl, fci^ier munberbar unb unglaublid^ gemefen, mit meld^em

6ifer bie benod^barten Ortfdiaften "ba^ S^rige taten, um tia?i Unternel^men

äu förbern. 23on weither ^obe eine große 9)?enfcfeenmenge mit lebhafter Se»

geifterung unb freubigen -^erjenS ©teine, ^al!, ©anb, 33al!en, unb maS fonft

für ben üßou nötig mar, auf SBagen ^erbeigefd^offt, Sag unb 9iadöt, auf

eigene Soften. 3)ie ©teine felbft, ja aud^ bie großen unb überau§ fd^raeren

©runbfleine fönnten bie§ bejeugen, ba e§ bei ©t Sronb weit unb breit feine

gebe unb fie infolgebeffen au§ fernen ©egenben geholt werben mußten, ^ie

©öulen l^abe man teil§ bon 2öorm§ auf bem 9t§ein ju ©cfeiff naäi ^öln

' ®. ©ello, ße^nin, »erlin 1881, 18.

2 Magister lapidum. a3eia5ern{)arb©torf, Sie ©iftercienferabtei ©eorgental

unb bie neuen StuSgrabungen bafelb[t, in ber Seitff^nft beä Söereinö für tf)üringifd^e

©efd^ic^te unb SlUertumäfunbe I, ^tna 1854, 331.

' Dänobrücfer Urfunbenbud^, bearbeitet unb l^erauögeg. öon gf. ^ßMüppi H»

OSnabrüd 1896, gir 517.

* ©d^ul^, ©d^IepenS fiunftleben 6».

* ^m großen unb ganzen bürfte S8 ergner, ßirc^Iid^e ßunftoltertümer in

©eutfdilanb 19 ff, ba§ IRid&tige getroffen l^aben.
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transportiert, teil§ bon anbern Orten ju SBogen, unb ^tüor ol^ne SBei^ilfc

bon ütinbern ober fonftigcm 3u9öie^. ^ie Seutc Rotten ©trirfe auf bie

SBagen geworfen unb mit magrem @nt^u[ia§niu§ ba§ 9J?ateriaI felbft gejogen;

in ben cinjelnen Dörfern Ratten fie \\ä) abgelöft. @o feien fie unter ^^ninen=

gefang oud^ burd^ ha^i 5)tofeIgebiet gefommen; o^ne S3rü(fe Rotten fie i^re

Saften über ben gfu^ gebrad^t^

3nbe§ aQ bie 5}?ü^e unb aü bie Opfer be§ gläubigen 3SoIfe§ würben

oereitelt burd^ eine ber^eerenbe ^^euerSbrunft. 5Jbt tRuboIf (1108—1138)

fanb, al§ er gewollt tüurbe, ba§ ©tift in einem fläglidben Suf^'in^e bor.

(Sern ^ätte er 3lbf)ilfe gefc^afft. '^oä) ber ©droben mar gu beträii^tlidö unb

bie ^inanälage fdbled^t. ®a fiaht e§ ©ott ber |)err einer 5[Ratrone ber Ort»

fd^aft ©t Sronb, namens 9tujela, eingegeben, au§ eigenen Mitteln ben 33au

ju beginnen. S)er SSermalter eines größeren l?Iofter^ofeS fei i^rem Seifpiel

gefolgt unb ^aht einen gmeiten ^Pfeiler errid^tet. S)anadb Ratten bie ber«

fd^iebenen 53ruberfd^aften bon ©t Sronb bier meitere 5|3feiler in Eingriff ge=

nommen. |)ierin t)abe 5lbt 9tubolf einen gingergeig bon oben erblidft unb

bie Übcrjeugung gewonnen, ba^ ®ott ber |)err unb feine |)eiligen bem Unter»

nehmen günftig feien. Snfolgebeffen tiabe er Tlni gefafet, aüeS anbere beifeite

gelaffen unb fid^ gang bem 53au jugemenbet. '^voax fteöten fi(ft bem 5lbte

nocft mandberlei ©diwierigfeiten in ben 2ßeg. 5Iber er übermanb fie mit

jö^er SluSbauer unb führte in furgem beibe Söänbe beS ^iri^enfcbiffeS bom

6^or bis jur Söeflfront faft bis gur SßoQenbung ^od^.

W\t bem gleid^en ($ifer fe^te 3fiuboIf im näcbfien Sa^re 1115 baS 2öer!

fort, ©d^on bor 5Iufgong ber ©onne erf(^ien er auf bem Saupla^ unb blieb

bort bis nadb ©onnenuntergang. O^ne fic^ ben nötigen ©d^Iaf ju gönnen,

mar er ben 51rbeitern fletS gegenwärtig unb fpornte alle, 3inii"erleute wie

©teinme^en, ju rüftiger Sätigfeit an. 5luf biefe SSeife gelang eS it)m, in

bem genannten Sa^re baS Sangfdbiff beino^e boQftänbig mit einer |)oIjbedfe

5U berfe^en^.

S)a bradb am 22. ©eptember 1156 in ©t Sronb bon neuem geuer

aus unb ber^eerte nodbmalS einen Seil beS ©otteSfiaufeS. 35ic beiben öftUd^en

Sürme unb bie Ouerfd^iffc würben ftarf befd^äbigt, nid^t aber bie jwei weftlidben

Sürme, bereu einer bie ©lodEen barg, weld^e burd^ bie ©eifieSgegenwart ber

Saienbebölferung gerettet würben. Unberfe^rt blieb audb ber gewölbte 6^or.

Oberer war bamals ein 3J?ann bon bebeutenben 3^ä|ig!eiten unb siel»

bewußter Energie: 51 bt Söiridb, ,ben Unglüif weber fleinmütig, nod^ ©lüdE

1 Rudolfi gesta Abbatum Trudonensiimi üb. I, cap. 11, in ben Mon. Germ. SS.

X 234 f.

2 Mon. Germ. SS. X 295 296 f.
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Übermütig machen fonnte'. Sm SSertrauen auf bie §i(fe ®otte§ unb bc§

^atron§ bon @t Sronb entfcfiloB er [ic^, an ©teile be§ abgebronnten S3aue§

etmaa 23ef[ere§ ju fdöaffen.

2Bä^renb er über bie 5Iu§fü^rung biefeS ^(ane§ nad^jann, traf eine

anbere Srauerbotfc^aft ein. @in bem ^lofter <St 3;ronb gehöriges §au§ in

^öln war fc^ab^aft geworben unb bie Dorbere 2)?auer bro^te einjuftürjen.

^ie Kölner ober liefen bem 5Ibte fagen, er foüe entmeber felbfl fommen unb

bie 9fteparatur öorne^men ober fie würben e§ auf feine Soften beforgen.

SBiric^ f)ie{t e§ für ratfamer, fic^ nac^ ^öln gu begeben unb bie nö^ftc

?lrbcit im «Stift feinem ©d^uIt^eiBen unb Otid^ter (Söerarb fomt einigen tot=

fröftigeren Srübern ju überlaffen. 2)a§ berfaHenbe ^au§ in ^öln ließ

2öiri{^ nieberlegen unb baute ein neue§.

Sn ha^ (Stift äurüdfgefe^rt, DoHenbete ber 3Ibt im 3a^re 1157 ben nörb=

lid^en ßreugflügel be§ öfllic^en Querjc^iffS. gür bie ©inbecfung benü^te er

ju befferem S(^u^ gegen M?i geuer bünn gefd^nittene Steintofeln, eine ^raji§,

bie in jener ©egenb bi§ ba^in unbefannt war. 2)ie ^ird^e würbe Don 5lbt

2Biridö unb ben mit^elfenben Srübern im Saufe öon 16 ^a^ren wieber=

^ergefleöt, unb jwar beffer unb fc^öner, at§ bie frühere gewefen mar^.

^rei 3a^re unb me^r braud^te ber 5lbt jur (Srric^tung einer neuen

^apeüe über ben ©räbern ber ^eiligen Srubo unb @u(§eriu§. @§ würbe ein

^)rä(!btiger S3au, an bem öor allem bie 2:äfelung mit weißen unb fc^warjen

Steinen in bie 5Iugen fiel. S^a§ ©eböuDe f)ahe, fagt ber ©efc^ic^tfciöreiber

öon St Sronb, an flra^Ienber ^errlic^feit aud^ bie glönjeubflen ^alöfte in

jenem ©ebiet übertroffen. 3a bie Sewo^ner ber ©egenb unb bie gremben,

wellte bie .<^apelle fa^en, l^ütten erflürt, baB e§ nirgenb§ einen ä^nlicfeen

Steinbau gäbe. 5I(§ ben eigentlichen Schöpfer aber nennt unb fcfeilbert

bie Queue mit unsweibeutigen Söorten ben 51 bt 2Biri(^2^ ^iJeben i§m. wor

auä) ber^ufto§ be§ Stifte§, 3lrnulf, ein au§übenber 5lrclöite!t. ^enn

i^m batte ber 5Ibt, no(!b e^e er felbfl an ben Sau ber Kapelle ging, bie

gteparatur be§ hmä) bie le^te geuerSbrunft flar! befc^äbigten unb bem @in=

liurjc na^cn ©^orgewölbe» ber ^ird&e übertragen, eine 5Iufgabe, beren fic^

31rnulf in gufriebenfteHenber SBeife erlebigte ^.

SBüre in St Sronb ein Saie 53aumeifter gewefen, fo würbe ber fo ein=

ge^enb erjö^Ienbe @eid)ic^tf(5reiber be§ ßlofterS, ber bie |)eranäie^ung be=

jallter 33au^anbwer!er burc^ ben 5lbt 2Biric^ melbet*, ben ?Irc^iteften ebenfo»

' Mon. Germ. SS. X 345 f.

- 6bb. 353. SSirid^ l^eifet industrius artifex, auctor fabricae, baä l^eifet l^ier

atoeifelloS 2ltiä)iteft.

3 Mon. Germ. SS. X 354. ' ©bb. 344, 45,
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tocnig öerfc^tüiegen ^oben, tüie ^enfo, ber 6^roni[t be§ jur S)iösefe ^Dtünfter

gehörigen ^ränionftratenf er[lifte§ Sloem^ofi, bei 2ßerum, bem

heutigen SBittemierum in ©roningen. ^ier tuurbe für ben Sou ber ^\xä)z

1238 5[Reifter (äoerarb, ein geborner Kölner, berufen, ber freie ^o[t unb

täglid^e Sö^nung erhalten foüte. %a inbe§ er unb feine ©ö^ne an bie ßIofler=

iü6)t unerträgliche ^^oi^^^rungen fleflten^, tnarb ber erfte SSertrag abgeönbert

unb bie ^oft in eine ©elbja^fung umgeroanbelt.

©e^r ausführlich unb intereffant finb 5D^enb§ Mitteilungen über manci^c

ßtnjel^eiten bei biefem ^ir^enbau. 35or aüem galt e§, auf bem fifttüierigen

Serrain ein fid^ereS gunboment ju fc^affen, Tlan grub bemnac^ fo lange, bi§

man auf fefien ®runb flie§, legte red^trainüig fic^ freujenbe 53alfenf(Jöi(!Öten

barauf unb überfd^üttete biefe mit @rbe, juerft mit feu^ter, bann mit trodener.

5)te ganje SJiaffe tourbe bann tmä) mät^tige ©tampfen öerbic^tet. ©olti^er

Stampfen gab e§ jel^n. Sebe mürbe öon Dier fröftigen ÜJiännern bebient,

unb füllten fi(f) biefe ermattet, fo mürben fie t)on anbern bier abgelöft. @§

moren alfo mä^renb ber ganjen ^ül ber ©runbtegung ftänbig 80 5Jiünner

auf bem SSaupIa^ in biefer 2Beife befc^äftigt.

2)ie Seute orbeiteten, melbet ber 6f)ronift, mit folci^er 2ÖU(^t, bafe ber

ganje Ort erjitterte. S)ie ^farrange^örigen beteiligten \\6) an bem f(ftroeren

©ienft unb mürben t)on ben SSürgern 2BoIterfum§, fübli(^ t)on Sloem^of,

mader unterftü^t. SSom 5?Iofter erf)ielten fie ©peife unb Siran!, unb fo

»orbeiteten fie in großer ^eiterfeit'. S)er 33ifc^of aber erlief benen, mel(!^e

mit ^irdbenbufee belegt waren, fünf Sage baoou.

2Iu(ö bie ©tift§benen unb bie ^onüerfen Ralfen in i^rer SSeife mit.

33efonber§ jeici^neten \\d) bietin au§ ber ^rior 31nbrea§, ein üuger unb Iieben§=

mürbiger 5J?ann, ber eS treffli(^ öerflanb, bur^ gute SBorte unb freunbli(ib

l^citereS 2Befcn bie Seute pr 5lrbeit ju ermuntern, ferner ber 6f)ronift felbft,

35ruber 5)ten!o, bamal§ ^leiberbemabrer, ^ellermeifter unb Se^rer, fpäter ?lbt,

ber ©tift§betr 33ruber ^tatuS unb ber il'onberfe @igrepu§. S)a i^re 53itten

in beiben Pfarreien t)orau§ftcbtlicb eine ftärfere 2Bir!ung t^ahtn mürben al§

bie 2Borte anöerer, fo liefen fie e§ ficb angelegen fein, bie Seute für bie MiU

^ilfe beim 33au einjulaben. Oft, menn nocb be§ SageS Saft unb |)i^e anbere

fid) jur 9lu^e begaben, matten fie, felbft nocb na<i) ©onnenuntergang, öon

Sür ju %üx bie 9tunbe unb marben geeignete Gräfte für ben näd^ften Sag.

©0 öergingen DoHe fünf ^a^re, bi§ ba§ gunbament gelegt mar. 5Dano(ib

folgte ber 5lufbau, freili^ nid^t in ber urfprünglicb geplanten ©eftalt. tiefem

> Floridus hortus. Jögl. oben III 362 ff.

' Propter suam et filiorum intolerabilem gulositatem. Mon. Germ. SS. XXIII

534, 33.
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jufolgc war über ber 33ierung be§ ftattlid^en 93Que§ eine turmö^nlic^e Saterne

mit ben ^onbent§g(oden geplant; i^re genfer follten ben S^or erleuci^ten.

Sie Saterne foQte [obonn üon ätoei Heineren türmen flanfiert fein, bie über

ben beiben ^apeüen ber ^reuäflügel beabfidbtigt maren. pr bie 2BeftfaffQbe

mürbe ein großer Surm mit ben ^farrgloden in 5Iu§[ic^t genommen.

S)oc& bie 5}iü^feligfeiten unb bie ^tuSgoben für ba§ 5)iaterioI, ben S3qu--

meifler unb bie ^Bauleute moren fo beträchtlich, bofe man borber^anb bon

biefen untücfentlic^en Sterben be§ neuen ®Dtte§f)aufe§ abfa^ unb fic^ mit ein=

fächeren gormen begnügte. S)er S^ronift ^at ben erften Pan be§|alb mit=

geteilt, bamit bie 9^ad^!ommen müßten, in meiner 2öeife ber S3au ju er=

gänjen märei.

2)iefe beiben QueHenberid^te über bie Sauten in SSIoem^of unb in

©t Sronb geben ein Qnf(iöaulic^e§ Silb bon bem regen Sntereffe, 'öa§i nic^t

b(oB eine Otben§genoffenfd)aft an ber ßrrid^tung ober Erneuerung ifire«

^Iofter§, i^rer ^irc^e ^atte, fonbern auc!^ mie Ieb[)aft bie gefamte 33ebö(ferung

für ein berartige§ (Sreigniä füllte, mie bereitwillig fie, felbft unter großen

Opfern, fold^e Unternehmen förberte. 5)ie Se^ieiiungen jwifcj^en ©tift unb

Umgebung erf(^einen bei biefen 51nlöffen at§ ^öc^ft erfreulich unb beftätigen

Dollauf bie Satfac^e: Unterm ^rummflab ift gut mo^nen.

9}?an mirb be§:^alb aber feine§n)eg§ tm ©ci^Iu^ sieben bürfen, bafe bie

SSermenbung be§ fleinen 5J?anne§ ju bauli(i^en ^mtdtn für biefen niemals

ofine berberblid^e ^^olgen geraefen ift. Sie öauraut eine§ ^rölaten fonnte in

ber Sat bem 33ol!e ju fdbroerem ©d^aben gereichen, menn e§ mit ^intanfe^ung

nö^er tiegenber eigener 53ebürfniffe rücffidbt§lo§ unb o^ne auäreic^enbe @nt=

fd&äbigung ju gronbienften gesroungen mürbe, ©o Reifet e§ bon jenem bereits

ermötinten (Sicbfläbter Sif^of Heribert ^ unb feinen 9ia(fefolgern, bafe fie bur^

il^re fortgefe|ten Sauunterne^mungen ba» jum 2)ienft ^erangejogene S3olt in

bie öufeerfte 5lrmut brad^ten.

^liid^t blofe bie Segeifterung unb ber Eifer für ba§ eigene ®otte§^au§

fporntc bie 5J?enfc^en an, felbft |)anb anzulegen unb bie mübfeligften Sienfte

bei einem 58aue ju berricbten. 5lu(^ au§ iBußgefinnung beteiligte fid^ mand^er

an berartigen Unternehmungen.

' aiadö aJtenfoniö Chronicon in ben Mon. Germ. SS. XXIII 534 f. Quoniam

difficile est superedificare, nisi sciatur intentio primi fundatoris, cum quilibet artifex

discretus primo in mente disponat materiam sui operis et diversos diversa iuvent,

ideo priniam ordinationem operis hoc loco duximus describendam, ut, si posteris

placuerit superedificare, ex hoc habeant materiam perficiendi. 6bb. 535, 84 ff.

2 Oben S. 6.
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(Sin S3eifpiel liefert ber Siebter be§ franjöfifci^en @t>o§ ,Renaus de

Moütauban ober bie |)aimon§finber' i. SDer ^elb be§ ®ebi(fete§, ein Dritter

jur 3eit ^fli;i§ ^e§ ©ro^en, öerläfet ^ur ^aä)t^t\t SKontauban, um für feine

@ünben ©ü^ne ju leiften. 2)em Sür^üter übergibt er einen golbenen 9ting

mit bem 53emerfen, bo^ er nic^t me^r jurücffe^ren werbe, ©eine @öf)ne unb

feine 33rüber dermiffen i^n am SJJorgen bei ber ^eiligen 5!)?effe. ^fire 33er=

munberung roanbelt fic^ in 93etrübni§, qI§ ber Pförtner i^nen ben ©acö»

öer^alt eröffnet. Umfonft fuc^en i^n bie ©einigen im na^en 2Bdbe.

9tenQU§ erreicht naä) langer SBanberung ßöln unb entfc^lie^t fidb, beiin

»QU be§ 5[liünfter§ ©t ^eter, beffen (Sntfte^ung in bQ§ 9. 3a^r^unbert föüt,

mitäuorbeiten. ®a er fein ^anbwerf gelernt ^otte, bietet er fid^ bem 2Öer!=

meifter an, ben 53auleuten burd) fragen öon 5}^örtel, ©teinen unb anbern

ßaften be^ilflit^ ju fein, ©ein SBunfdö wirb erfüllt, unb alle ftaunen über

bie riefige ^iirperfraft be§ grembling§.

2il§ bie 3'i^I"n9§[l"n^e getommen mar, berfammeln fid^ bie Seute, um
i^ren So^n in Empfang ju nehmen. 51(§ ^ödöftbetrag ermähnt ber ©idbter

bie ©umme öon 18 SDenaren ober Pfennigen, ^uä) 9tenau§ foDte feinen

So^n erhalten. @r ^atte e§ bamit gar nic^t eilig unb mu^te gerufen roerben.

2)a nid^tS mit i^m Derabrebet mar, fo forbert ber 9}ieifter i^n auf, ju fagen,

ma§ er öerlange. ,@inen ^ißfennig', mar bie ?Introort; er moQte fidb bamit

33rot taufen. 5tIIeö ©rängen be§ 5)teifter§, ber fid^ an bem rüftigen 5lrbeiter

burdö 35orent|attung einer gereiften @ntf(^äbtgung nii^t üerfet)Ien rooüte, t)alf

ni(ftt§. 2)em Dornetimen 33üBer mar eS nit^t barum ju tun, etroaS ju öer=

bienen; er moüte nur feine Gräfte erhalten, um weiter tragen ju fönnen.

5Kber gerobe feine ungemö^nlidöen 2eiflungen erfüllten bie 9Jiltarbeiter mit

^Jeib unb ßiferfud^t. ©ie fürchteten, ba^ i^r SSerbienft baburd^ gefc^äbigt werbe.

S)ie ^olge boDon War ein fcbwarjer ^lan. ^iad^bem bie 5J?aurermeifter

unb bie Seiter ber einjelnen ©ewerfe 5ur @ffen§äeit Dom 53aupla^ fic^ ent=

fernt Ratten, faden bie übrigen ©tein= unb ^DJörteltrüger über ben unbetannten

unb feltfamen ®aft ijtx, töten i§n burc^ ^ammerf^Iäge, wirfein ben Körper

in einen ©arf unb werfen it)n in ben 9fi^ein.

2)er 33aumeifier ertunbigt fid^ bei feinen Seuten, \dq?> au§ 9tenau§ ge=

worben fei, unb wirb angelogen. 51ber burcb @otte§ Fügung bringen bie

1 §erausgeg. öon §einrt($ imtc^elant al§ Sb LXVII ber Sibliot^ef beS

ßtterartj(^en 93ereinö in Stuttgart, Stuttgart 1862, 445 ff. DJlic^elant »erlegt bie

Slbfaffung biefer ®id)tung in baö 12. 3al)rt)unbert. 3utreffenber ift ber Slnfa^ in ber

Histoire litteraire de la France XXII, Paris 1895, 699. ®anad^ ift baö 2jßerf um
bie Sfflittc beö 13. 3al)rf)unbertS entftanben. Ütenauö Don üJtontauban ift ber U. 9leinoIb,

beffen JJeft auf ben 7, Januar fällt. ®ie 5ReinoIbifir(|e tn Sortmunb ftet)t f)eute nod).

»gl. bie 3eitfc^rift für tatf)oIif(^e 3;f)ePlogie 1910, 729 ff.



32 SluSgang bc§ f|I. 9teinolt). ®ie Sau^ütte.

i^\\äft ben tDunberbar ftrafilenben Seiii^nQm an bie Dberfläi^e. 3)er (Srjbifc^of

unb [ein ^Ieru§ stellen i^n qu§ bem 2Baffer.

3e^t ifl e§ bem S3aumeifler Kor, wer bie SRörber finb. ©ie gefielen

i^r SBerbrecften unb bitten um ©nobe, bie i^nen aucö gemährt tt)irb. 3Iber

bcr Srjbifd^of toiH folc^e Seute ni(^t met)r bei feiner ßird^e befd^äftigt fe^en;

er entlöBt [ie.

^ie Seid&e foö befiottet merben, unb man legt [te in einen ©arg. '^oä)

bcr ©arg ge^t über ben ^ird^^of f)in unb ge^t immer Weiter. SDer ©rjbifitof

unb bie ©eiftlic^feit folgen i^m in ^rojeffion bi§ md) ©ortmunb, beffen

®Io(fcn beim §erannal)en be§ S^^ö^^ bon felbft ju läuten beginnen. 2)o§

©erücbt öon bem 2öunber Derbreitet fid). S)er ^ifcbof jie^t ber Seilte ent=

gegen, mit i^m merfroürbigerraeife auäi 9tenau§ ©ö^ne unb SSrüber. 'Sftan

bedt bie S3a^re auf, unb aüe Umftei)enben ertennen i^n.

S)ic SSermanöten finb tief betrübt, (ärft al§ ber (Srjbifciöof i^nen bon

feinem Sobe unb Don bem Sßunber, ha§i barauf folgte, erääl)ft, tröffen fie

fici^; benn fie maren überjeugt Don feiner ^eiligteit. 9tenau§ irbifd^e Über»

refte würben in bie grauentirdbe gebraut, unb ber S)i(löter fagt, ba^ fie fid)

bort noc^ befinben.

Sn biefer (Sr^ä^Iung unb burdb bie Sßunber, weld^e ben ^eiligen Seib

be§ opferfreubigen ®Dtte§biener§ DerÜört ^aben, ift in augenfäüiger 2Beife

bie ^o^e $ßerbienflli(^feit eines 2ibm^ gejeid^net, ha^ \\ä), roenngleitj^ nur in

ganj unf^einbaren arbeiten, bocfe für eine gro^e Sbee, für ben 33au eine§

Stempels, in bem ber Slüerpc^fte wohnen foH, aufje^rt.

©traffer organifiert würbe ber Saubetrieb, al§ bie @otif, welcbe im Saufe

ber erften §älfte be» 13. 3abr^unbert§ in '5)eutfc^(anb ©ingang fanb, p^erc

5Inforberungen an bie Se^nif i^rer 3lrbeiter fteüte. 6S war äugleicft bie

3eit ber auftommenben ©elbwirtfd^aft ^ unb be§ @ntfle^en§ ber ^anbwer!=

liefen 23erufe.

2)ie 23erünberung fanb i^ren 3(u§brud in ber öau^ütte. ©o Doli»

fommen unb befriebigenb fid^ aucb bie mittelalterli(^e SBaufjütte au§ bem ©eift

unb au§ ben 23ebürfniffen ber ^tii erklärt, bleibt i^r erfte§ (äntfte^en toäi

bi§ äur ©tunbe in ^unfet gefüllt.

9ia(^ freimaurerif(^en ©d^riftftellern ifl bie öauptte eine geheime 33er=

binbung gewefen, in ber ficft gewiffe 2nt)fterien über ©ott unb bie 2BeIt er»

bauen ^aben, ein Snftitut, mit bem bie heutigen ^Freimaurerlogen im ^eime

gegeben waren. ®anadö reicht i^r Sefteben weit in bie Dord^riftlici^e 3cit

jurüd, nac^ ben einen bi§ ju ben ^p^araonen, nac^ anbern fogar bi§ ju ben

1 Oben SBb I 129 ff.



fjreitnaurerifd^e Sluffafjung öon ber ©ntftel^ung ber Saul^ütte. 33

Söhnen 9Joa§ ober 5IbQm§. Sou^ütten feien [obonn bie Kollegien ober 93er=

einigungen ber römifd^en Sauleute getoefen. 5^qc^ bem Untergang be§ rönüjdien

gtei(!^§ feien [ie nacft Britannien übergefiebelt unb Ratten ^ier in ^bgefc^ieben»

^eit bon ber übrigen Söelt ifire ©e^eimniffe befto treuer unb unöerfälf(iöter

bewahrt, ^m Sefi^ biefe§ 2Biffen§f(i^a^e§ Rotten [ie ben bon 9tom borbringenben

^iffionären am 5Infang be§ 5JiitteIaIter§ einen jn^en Sßiberftanb entgegen»

gefegt unb al§ 33eret)rer be§ »o^ren (Sotte§, al§ ßulbeer ^ fic^ bie ^^einb»

fc^aft ber d^riftlid^en ®(auben§6oten jugejogen.

2)ie englifc!^en 33au^ütten feien bü§ ©alj ber Srbe geworben. S^nen

Ratten auä) bie beutfd^en SSauforporationen it)re 33erfoffung unb i^re reineren

Se^ren entnommen, biefe inbe§, um ben ©d^ifonen be§ ^Ieru§ ju entgegen,

nic^t aufgeäeid^net, fonbern in tieffie§ ©d^meigen gebüßt. (Sä fei i^nen gc=

(ungen, i^re S3erac^tung bon ©eiftlic^feit unb 5Jiönd^tum in wirffamer 2öeife

ju betunben. @o ertlären fidö nad) biefer 5Iuffaffung bie in ben .^ird^en

öielfüd) bor^anbenen ^arifaturen in ^opuje unb priefterlid^er ^(eibung foroie

bie D^adööffung ^eiliger §anblungen burc^ Siere 2.

^ud^ im Semplerorben ^abi \\ä) ber Sunb jener au§erlefenen ©eifter

fortgepflanjt, überhaupt na^eju in jeber ^äretifd^en ©trömung. 2)urd& ben

ge^eimniäboHen, engen 3ufö"ii^£"f'^fuB '^^^ Saukute ^ätte fi^ bie ma^re

^Renfd^lid^feit unb bie 9teIigion in itjrer lauterften ^^oi^iri erhalten, im 2Biber=

fprucb 5U ber berberbten, in äußeren 3ß'^ß"ionien aufget)enben f)errfdöenben

i^irc^c 3.

Siefer, ber ejoterifd^en ^ird^e, ftanb alfo bie 33aul)ütte al§ Inbegriff

aQer efoterifd^en Elemente gegenüber.

SBö^renb nun in 2)eutfd)Ianb bie SSau^ütten aömä^Iid^ eingingen, Ratten

[ie jenfeitS be§ ^anal§ eine pcbft bebeutfame (fntroidlung boburi^ erfahren,

ta^ fie ficö entfd^Ioffen, bie Söegie^ungen jum Saugefdböft abjuftreifen unb

unter 33eibet)altung ber 3Serfaffung foroie gemiffer ^ufeerlicbfeiten, bie in ber

ölten 33auf)ütte gegolten Bütten, ba§ 2Befen ber ^aäj^, Humanität unb 53rüber=

lid^feit, in ben Sßorbergrunb ju fe^ren.

2)ie Sogenmitglieber finb olfo ber Jie^re Sugenbbunb, ber fid^ bon ben

i^m nii^t 5Inge^örenben qI§ ben profanen abgebt. S)iefer Unterfd^ieb mirb

beifpieläroeife beutlid^ gemacht in ber ,53orerinnerung' eine§ 1778 ju Seipjig

1 ®ie ßulbeer Italien al§ baS, ftaS fie nadö freimaurerifcJöen ©d^riftfteüern unb

naä) ßonfiftorialrat ®brarb fein fotlen, gar ntd^t ejifticrt; ügl. fjranj X. S^unf,

3ur ®ef(^id6te ber altbritifd^en fiirdie, in bem §iftorif(|cn Sa^tbud) ber ©Drre^=

©efcttfcfiaft 1883, 5 ff.

^ ijinbel (®e|cf)t(f)te ber t^rcimaurerei 65 f) glaubt ba§ unb jö^It Seifptele auf.

* ,S)te SSetoatjrung i^rer ßunftge^eimniffe rief ben 93erbad)t ber ßird^e nid^t

fo leiert tüad)' (fo Sfinbel a. a. £). 69).

9)lid^ael, ©cfd^id^te beS bcutjd&en a}otte§. V. 1.— 3. Slup. 3



34 Sfteimaurerifc^e ©agen über bie ®ntftef)ung ber 5Bou!^ütte.

erfd^tenenen ,5np^Qbetifdöen 23er5ei(i^nlffe§ QÜer befannten Freimaurerlogen, qu§

öffentlichen Ur!unben biefer e^rtüürbigen ©efeüfd^aft sufammengetragen'. 33on

(Snglonb au§ fei bie 2lu§breitung ber SOfiaurerei in bie übrige Söelt rafd^ erfolgt.

5lm 2. (September 1775 ijat ein ,53ruber ber alten 5J?utterIoge ju ben

brel) SSeltfugeln in ^Berlin' in ©egenmart be§ ,^urc£)Iau(^tigen ©rofemeifterS'

eine 9?ebe gegolten ,bet) ber fei)erli(i^en 9Iufnat)me einer ©efeüfc^aft in ben

fyre^möurerorben unb bei ber Stiftung ber neuen f^tlialloge „©ie 93erf(^n)iegen=

l&eit 5u ben brep öerbunbenen |)änben"' ^ Ser Ungenannte gibt allerlei gute

'State. Unter anberem fagt er bem , lieben Sruber ©et'retär' : ,5Süräe alle beine

Sd^riften mit maurerifd^em ©alje.'

5)kn wei^ nid^t, inmieraeit ber 5lngerebete ben 9ftat befolgt l^at. 5Iber

ha^i mei^ man, bafe bie ©efd^id^tfc^reiber be§ Orben§ i^re Söerfe öielfad^ fe^r

ftarf mit maurerifd^cm @al§e geföürjt ^aben unb noc^ würjen. ®iefe§ ©alj

befielt in ^oc^tönenben ^f)rafen Dom Söeltenbaumeifter, Dom Sempel ber

9iatur, Don Sugenb unb bon Safter. 2)agegen ift öon ^iftorifd^er ßritit bei

gar mancbem öon i^nen nicftt öiel ju finben ~. unb fo löft fid^ aucb faft alle§,

nja§ bie 33ertreter jener 5Infic^t über ben Urfprung ber Freimaurerei unb

über bie 53au^ütte beridbten, im 2)unft ber Sage auf.

Sagenhaft unb burcb nidbt§ ermiefen ift ber innere 3ufömmen^ang

jraifcben ben älteften SSereinigungen bon Sauarbeitern unb ber Sau^ütte be§

3JJittelalter§, fagen^aft bie bel}auptete bon @ef(^Iec^t ju ©efc^led^t unb in

tieffter 33erfc^tt)iegenf)eit beforgte Überlieferung einer erhabenen ®e^eimlet)re,

fagen^aft beren unentwegtes geftbalten burd^ aQe ^e|er unb Sd^iSmatifer

ber d^riftlicben ^dt. Sagenhaft ift aud^, tia^ bie 53aubütte nid^tS @eringere§

fei al§ ein ©lieb in ber langen 5?ette ber SSerbänbe, mel^e im ®egenfa| jur

^irdbe bie SBalirljeit unb Freiheit auf i^r Sanner gefdbrieben l^aben.

Söa^r ift inbe§, ta^ ©nglanb al§ bie eigentlid^e ^eimat ber Freimaurerei

äu gelten ^at^

' ©cbrudt in ffierlin Bei ©. 3. S)edEer, lönigl. ^ofbud^brucicr, 1775.

2 SBruber Q^inbeü ©ef(f)i(f)te ber ^Freimaurerei 53 öerfidiert nod^ im ^ai)Xt

1900, ba^ Sllbert b. ®r. ,aH ber eigentlicfie ©rfinber beö beutfci^en [gotifi^en] SBouftilS

be3eid)net luirb'. 3n biefem ©a^ ift nicE)t bIo§ ein grober Irrtum auögefproif)en.

—

®ine rütjmlic^e SluSna^me öon ber Siegel madfit 2öilt)elm SSegcmann mit feinem

gelehrten SCßerfe: S3orgef(|)iä)te unb Slnfänge ber fjreimaurerei in ©nglanb, 2 Sbe,

Jöerlin 1909 f. Ser SSerfaffer gel^t ernft inö ©erid&t mit öielen Slnfcfiauungen feiner

Sunbeöbrüber. 3n biefem ncgatiten 3;eil liegt ber ^auptttert öon Segemanng ßciftung.

^ (£in gcmiffer äußerer 3ufammenf)ang, toelifier inbe§ febr oerf(f)ieben ift öon bem,

ber in Särüberfreifen geglaubt lötrb, foü jiDifdien SSaubütte unb ^Freimaurerei ni^t ge=

leugnet toerben. yiaä) bem in ber öorigen 3lnmerfung eriöäbnten 9Ser!e öon ffiegemann

maren um 1641 bie englifdEien Ofi^fintaurer nod) rein ,baugetoerflid^=3Ünftige 93ereini=

gungen' ; baö bamaUge greimaurertum bat nodf) feinen ,ajlenf(^t)eitöbunb' gebilbet. S)a§



2Bie bie gotifd^e Sau^ütte toa^rfd^etTiIi(% entftanben ift. 35

33er[ie^t man unter Sou^ütte eine ^Bereinigung bon ^Irbeitern, bie unter

ber Leitung eine§ Saumeifter§ nad^ einem einl^eitlid^en Spione ein ©ebäubc

errichten, fo l^ot e§ SÖQU^ütten gegeben, folangc Käufer gebaut ober boc^

folange größere Sauten au§gefübrt werben. 5Iber ba§ ift nic^t ber Segriff

Sau^ütte, bie t)ier in 23etratf)t fommt. @§ ^anbelt [id^ nidit um irgenbmelc^e

SSereinigung öon Sauleuten 5U irgenb einem baulichen 3wed, fonbern e§

Öanbelt '\\ä) um bie Sauöerbänbe ber gotifd^en ©tilperiobe. S)a^ biefc in

einem inneren 3u[önimen^ange mit ben Irbeitertortjorationen [tauben, meldte

ben ^p^oraonen bie ^^ramiben errid^tet I)aben 1, ift eine miüfürlidöe 33ef)auptung.

@tn burd^ bie Statur ber ^aä)t bebingte§ ^nftitut ift be§t)alb nod^ nid^t wefentlid^

ba§felbe mie ein anbere§, ba§ burdf) gleidbe Sebingungen fieröorgerufen würbe.

S)amit foQ inbe§ nid)t in SIbrebe gefteüt werben, ha'iß bie 33aut)ütte ber

gotifdien ^periobe burdb ö^nlidbe SSerbänbe Dorbereitet würbe, au§ benen fie

unmittelbar l^erdorgegangen ift. @§ waren bermutlidb bie ^(ofterbütten ber

romanifdben S^\i, jene Bereinigungen geiftlidber unb weltlidber Sauleute, bie

unter ber. Seitung eines 5Ird)iteften, etwa eine§ 5Ibte§ 2BiIt)eIm Don C)irfau,

an t)erf(^iebenen Orten 5?Iöfter unb 5?irdben errichteten 2. 2)ie[e Sereinigungen

mußten eine Organifation ^aben, weldbe burdb bie 5Irbeit auf ein beftimmteS

3iel f)in geforbert war. ^ein SQßunber, wenn f|)äter, nadbbem ha^ 2aien=

element in ber ?Irdbite!tur ftärfer fieröortrat, biefe Organifation, natürlidb

mit fadbgemöBen 9Ibänberungen, audb öon ben Öaient)erbänben beibef)alten

würbe. ©0 entflanb bie Sauf)ütte ber gotifdien 5)}eriobe,

9J?an berfle^t sunädbfl barunter jenen eingeberften 9iaum, in weldbem fidb

bie 5lrbeiter eines größeren Saue§ einfanben unb in bem i^nen bie ?lrbeiten

jugeteilt würben. Son bem Sofal ging bann bie Sejeidbnung Saubütte auf

bie ©efamt^eit ber 5perfonen über, bie ju beftimmten 3^'^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^

jufammenfamen.

gefc^o:^ erft im 18. Qal^r^unbert. ®er 3tnfang baju tturbe gemad)t, olö man ni($t blofe

Söerflcutc, fonbern auä) anbere in jene Sßeretntgungen oufnalim. ©0 iiabt ftc^ ber

innere ©eift geänbert, loäbrenb bie 2it)nlt(i)feit in ben ©tatuten, in ber SSerfaffung uff.

blieb. ®aö blutige englifc^e 2Bort lodge (lat. loggia fd^on 1292) bifß früher ]oge,

logge, luge unb bebeutete biö äur ÜJlitte be§ 16. QabrbunbertS nur ben Slrbeitöpla^

(93aut)ütte), bann bie auf biefem 5pia^e avbeitenbe ^örperfdiaft, fc^iliefelicb jebe 3}er=

fammlung biefer ^örper?d)aft. SBegemonn (I 20) öergleid^t boS Sßort Soge in ber

©rloeiterung feinet ©inne§ mit bem SCßorte ©bor.

' ,®ie SBaubütte ift ein febr alte§ ^nftitut, ba§ Dieüeid^t lange cor unferer 3eit=

red)nung blübte; benn geiüi^ toar eä fcEion unter ben ölteften 3)t)naftien ber *Pbaraonen,

üiedeicbt unter SRamfeö, breitaufenb ^abre n. ©br. tiorl)anben' (fo §eibeIoff, Sie

Saubütte 3).

2 Les ordres religieux ouvraient la voie aux corporations laiques du XIIP siecle.

Viollet-le-Duc, Dictionnaire de l'architecture I 281.

3*



36 ,§üttengel^eitnniffe'.

5In ber <5|3i|e ber Sou^üttc [tanb nid^t etma ber Sauden unb m(!öt

fein fteHöertretenbea Organ, fonbern ber Saumeifler, ber ben ted&nij(i^en

5}^ittelpun!t be§ ganjen Unternehmend btibete. Sen raid^tigj'ten 53e[lanbtet(

ber Sou^ütte bilbeten jene, welche bie ©teine noi^ (Schablonen ju bearbeiten

unb ju öerfe^en, b. ij. an bie ©teilen 5U fc^affen Ratten, tt)o^in [ie nad^ bem

Sauplan getjörten. S)iete Seute ^ief^en ©tcinme^en. Saß Gönner Don

ber rein f)anbroerf§mQBigen SBilbung biefer ©teinme|en nic^t bie S)Dme be§

^ittelaltera erbaut ^aben, weld^e ha^ ^öd^fle DJiaß fünflleriid^er ©c!^öpfer=

fraft unb bie öie(feitig[le Sedinif DorauSfe^en, fc^eint o^ne weiteres f(ar.

2:ro|bem ^at man behauptet unb be^ouptet noä), ba^ ©teinme|en bie

2ßunberwer!e ber ©otif gefc^affen Ratten. 2öa§ bie fortgefd&rittene, aufgegärte

©egenmart nicbt mefir juftanbe bringt, ha^ gelang bem ,rüdftänbigenS ,finfiern'

DJIittelalter : fcfilicbte |)anbtt)erfer Don fe^r befd&rönfter ©^ulung ^aben 2Berfe

Ijerüorgejaubert, bie öon ben begabteften ^rc^tteften ber @egentt3art al§ tt}a^r=

^aft üaffifcbe ^unftleiftungen aüererften 3tange§ bemunbert werben; furj, e§

liegt eine SBirfung o^ne Urfadöe öor.

Slber, fagt man, menngleidb ber ©teinmeb au§ fid^ bie geroaltigen ^at^e=

braten, bie ^Burgen, bie 3tat^öufer unb bie ©tabtmauern be§ 9)iittelalter§

ju bauen nic^t in ber Sage war, fo würbe er baju befüfjigt burc^ bie

©e^eimniffe ber glitte.

3nbe§ biefe angeblichen ®ef)eimniffe ber glitte finb bodb fc^Iie^Iic^

5}?enfd)enwerf. 2öa§ nun bie 9}ienfcften be§ 9JHtte(aIter§ o^ne 33orIage, nur

burc^ bie ^raft il^re§ ®eifte§ erfunben ^aben foüen, ha?, ju entbeden müfete

audö einem mobernen 9}ienf(^en möglid^ fein. @§ wäre gar nidöt nötig, ta^

er auf ber §öt)e eine§ mittelalterlidien ®enie§ ftünbe. 2)er 5}?oberne ^ätte

nid^t fc^ijpferifc^ ju entwerfen, fonbern nur ben ungejä^Iten mittelalterlichen

Sauten in ben öerfc^iebenften ©rbftricben ber alten 2BeIt bie leitenben ©runbfä^e

JU entnet)men, ha?) ge^eimni§DoIle ©t^ema, nadb benen fie angeblid^ tion ^anb=

Werfern errichtet worben finb. @§ wäre bei ber ungeheuren ^Qi)l ber ^unft=

werfe eine ^nbuftion im großartigften DJhBftabe möglidb, unb gäbe e§ eine

gormel, nac^ ber ungebilbete Seute fo ftaunen§werte Seiftungen ^erDorgebraci^t

^aben, fo müßte e§ möglidb fein, biefe 3öuberfDrmeI öon ben ©feinen

abgulefen.

SBiS^er '^ai man nicbt§ S)erartige§ entbecfen fönnen, unb man wirb ni(i)t§

entbecfen, weil e§ eine foldbe gormel, folc^e ©e^eimniffe nii^t gibt. 2)ie ^ier

in Srage fommenben Sauten weifen bei aller (Sefe|mäBigfeit bie größte

Dühnnigfaltigfeit auf, unb i^r einjigeS @e^eimni§ ift bie Segabung be§ feine

^unft fouberön be^errfcibenben Saumeifier§.

(5ö ift eine, auc^ bon 3lrd^iteften geglaubte i^ahti, ha^ §onbwer!er bie

mittelalterlichen 2)ome erbaut ^aben.



S)er ®opt)erfinn be§ Söorteö .Stetnntel'. 37

Hm bic 95erbien[te ber alten ^ün[i(er abjufd^tüöcöen, f)ai man f)Qnb=

roerfern ©e^eimniffe ongebii^tet, burd^ tueld^e ber ^ünftler tiberflüffig würbe.

3(ber gerabe baburc^ ^ot man ein unbur(i)bringli(^e§ ®e^eimni§ gejd^a[fen

unb einer fultureü tiefflefienben ^JienftibenflQffe bei 9JJitteIaIter§ f^äbigteiten

unb Schöpfungen jugefci^rieben, bie aiiä) ber intefligente[te ^opf ber Se&täeit

ni(^t befi|t.

Unbeftreitbar i[t e§ oüerbingS, ha\i bic 58aumei[ler be§ 3}JittelQlter§

Öäufig ©teinme^en ^ei^eni. SDie§ ^otte [einen guten @runb. S)q§ 2Bort

,Steinnie|' ^ot, ö^nlid^ toie bQ§ 2Bort ,^akx'^, eine boppelte ^Bebeutung.

@§ fonn fomo^t ben |)Qnbtt)er!er al§ ben ^ünftler auf bem ©ebiet ber 53ilb»

Hauerei beseidinen. S)a nun bie öaumeifter be§ 5[Ritte(aIter§ nid^t feiten äu=

gleich 33i(b^auer maren, fo führten fie auci^ ben Sitel be§ 53ilbt)auer§
; fie

^ie^en ©teinme^en. S)aäu fommt, boB bie |)anbtt)erfer=©teinme^en auf bem

Sau bie bebeutenbfte 5Irbeiterflaffe auSmai^ten. ^ft ba^er in einem 53au=

berieft öon einem ©teinme^ f(i^Ied)t^in bie 9iebe, Don bem ©teinme|, fo ift

bie§ nie ber 33au^anbroerfer, fonbern ftet§ ber 53au!ünft(er, ber 3lrd)iteft.

Übrigens ift ber ^Begriff 33au^ütte unb @teinme|I)ütte nicbt o^ne weiteres

ju ibentifiäieren. @§ ift möglieft unb maörfi^einlid), bofe bie ©tätte, mo bie

©teinme^en orbeiteten, mit bem Ort ber Sau^titte teilmeife jufammenfiel.

S)a& ober ein Unterfcftieb beftanb jmifdien ber ©teinme|^ütte unb ber 33au=

ißttt, ge^t aus Sßocftenrei^nungen ^eröor, bic fic^ nod^ erhalten ^aben unb

bcnen äufolge bic ©teinarbeiter einer eigenen ^ütte jugemiefen erfi^einen ^.

3lu§ biefen 3iec^nungen ergibt \\ä) oucft bie überragenbe ©teüung be§

öaumeifterS, bem nidöt blo^ bic ©teinme^en, fonbern aucft aüe übrigen 33au=

arbeiter unterftanben.

2)ic erhaltenen beutfcften ©teinme|orbnungen *, roeli^e borüber ?luff(äblüffe

erteilen, gepren aflerbingS erft bem 15. 3a^tf)unbert an. S)a fie ficö aber

auf ein alteS ^erfommen berufen, fo iiaben offenbar Q^nlid^e SSerpItniffe

fc^on früher beftanben. S^reilic^, ein öoüftänbigeS 33ilb Don ben beutfd)en

glitten beS 13. 3a^t{)unbert§ lo^t fi^ nicftt gewinnen, t)a au§ biefer ^^it

feine genügenben 9io{^ri^ten Dorliegen.

1 ©erarb, ber erfte Saumeifter be§ ßölner ®ome§, fieifet in einer Urfunbe auS

bem ^aijXt 1257 magister Gerardus lapicida, rector fabricae. SÖei ®nnen, OueHen

II 372, yix 374.

- C>a|af (ßird^enbou I 262) f)at mit '3iiä)t barauf t)ingeö)iefen.

ä Serf., §aben ©teinmefeen unfere tnittelalterlicCien Some gebaut? SBerlin

1895, 39 ff. 3u biefer ©c^rift ögl. ben tetliueife abletinenbcn Slrtifel öon §an§
©d^mibfunä, SBouIeljrlinge im 5mittelalter, in ber SSeiloge jur ,3ia9emetnen Seitung'

1902, 9lr 190.

* Sei Sann er, S)ie Sau^ütten 251 ff. ©aju §afaf , ßird^enbau 1 266 f.
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@6en jene ©totuten be§ 15. 3a^r^unbert§ [inb e§, bie angeblid^ aud)

ben S8ett)ei§ liefern, bofe bie 33au!un[t be§ ^JittelaUer» in ber Sat auf tiefen

©e^eimniffen beruhte. 3nbe§ bie Statuten liefern biefen 53etr)ei§ nid^t i. 2Da§

gef)eim ju Ratten mar, [inb öietfod^ nur gewiffe SrfennungSjeicöen getoefen,

bie lebigtici^ ben 3)?itgliebern be!annt bleiben foüten, bamit man eine ^on=

trotte über bie ©in^altung ber Dorgefc^riebenen fünfjährigen Setir^eit ^otte unb

bamit Unberufenen ber 3utritt jur |)ütte berwel^rt bliebe.

S)e§g(ei(^en trieb man eine 5lrt ©e^eimniStuerei mit geometrifd^en Figuren

unb mit ben ^nflrumenten be» Saugefd^iäfteS, mit i^nhl, 3)h|flab, 2BinfeI=

moB unb 2öage. 2)ie Ie|teren bienten jugleic^ al§ ©Qmbolc für bie ^UJoratitat

be§ |)anbeln§. Sie Figuren fonnten benen, bie au§ 5DlangeI an fad^männifc^er

©d^ulung feinen tieferen ßinblid in bie Äunft felbft Ratten, eine Unterftü|ung

für ®ebö(i^tni§ unb 5|3^anta[ie fein, luf jeben gaü bleibt auSgefc^Ioffen, ta\^

mit folcben Spielereien aud^ nur ein einjige§ c^unftroerf guftanbe fommen tonnte.

3n ^ofiem ©rabe bejeid^nenb ift e§ enblic^, t)ü^ biefe Spielereien nad^=

it)ei§Iicb \\6) nur in S)eut)d^Ianb finben unb baß [ie oürnä^Iidö erft auftaud^en,

na(i)bem bie l^e^re Ifunft i^re |)ö^e löngft überfc^ritten unb einen ^onbn3ert§=

möfeigen ^Inftrid^ gewonnen l^atte, im 15, ^ofli^^unbert.

So liefert alfo bie ©efc^id^te ber SSauten felbft ben bünbigften öeroeia

bafür, ha^ bie auf ben erften Slicf mitunter faum berftänblic^en ^Inraeifungen,

roie fie fid^ beifpielsmeife in einem alten ,Stain 5}iejbüc^Iein' 2, aber auc& bei

Saumeiftern ber fpäten !^z\t^ finben, ha^ ®ef)eimni§ ber ^unft fi(^er nic^t

entf)o(ten.

5)kn bentt babei an ha^ ettüaS berbe, aber jutreffenbe Siid^terroort, ha^

in finngema^er Slbänberung lauten mürbe:

,3um Seufel toar ber ©pirituä, bie Ztä^nit ift geblieben.'

'üuä) au§ ben S^^^^^i ^^^ htmn bie Steinme^en bie bon i^nen be=

Baubeiten Steine üerfe^en ^aben, l)at man öiel mef)r f^IieBen motten, al§ fie

geflatten. ^Jlan ^at biefe linearen giguren auf geroiffe (Srunbformen jurücf»

jufü^ren gefud^t unb bebeutungSöoöe 3ufcimmen§änge jmifd^en ben berf(^iebenen

Sd^ulen ableiten moüen^.

S)abei mürbe ni(^t bead^tet, ba^ ba§ Queüenmaterial, mit bem man

arbeitete, ein befd^ränfteS mar, unb ta^ bie ^IRettiobe, mit ber man biefe§

1 Saju © (| n a a f e , ©efd^id^te ber bilbenben Mnfte IV 223 ff. SSgl. © i 9 m u n b

©üntfier, ®ef(f)i(^te beö inatf)ematif(f}en Unterri(f|t§ im beutfc^en 2JlitteIaIter biö äum

Sfa^re 1525, in ben Monumenta Germaniae paedagogica III, SBerlin 1887, 335 ff.

$8et §etbeIoff, 2)ie »auf)ütte beö SDlittcIalterö 15 ^

3 aSgl. Bä)naaU a. a. D. 227 ff.

* ©0 ©. 9ljif)a, ©tubien über ©teinme^äetc^en, SCßien 1883.
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allju fiegrenste 5}tatetial be^anbelte, [i^ nid^t frei ^ielt üon einer jielbetüufeten

©etüolttätigfeit.

Sfiur bann !ann ein Ergebnis auf miffenfe^oftlid^en Sßert 5ln)prucb er=

f)e6en, toenn e§ auä) für ben ^aü bie 5j3robe befielt, bo^ jüngere ^unbe

e§ beftötigen. ®a§ trifft inbeS für bie tüeitge^enben f^^olgerungen, bie an bie

©teinme^jeidöen gefnüpft roorben finb, nicftt ju. @ä I)err|(ftt unter biefen

nic^t bie angenommene ®efe|mäBigfeit, Sm ©egenteil; e§ fd^eint bie 2Baf)I

be§ !ßt\ä)tn^ eine§ beftimmten ©teinme^en eine faft ganj freie gemefen ju

fein, unb üermutlid^ !om e§ nur barauf an, einjelne 2;ei(e besfelben fo ju

geftalten, ba^ ein C)anbtt)erf§5eug, ein SÖßinfelma^, ein 9iid)tfc^eit u. bgl. barin

nad^gebilbet würben ^. Surc^ biefe auf ©runb be§ ©tubium§ neuer (Sntbecfungen

gewonnene SLatfac^e ober SBa^rfci^einlidbfeit finb aQ bie öielberfpre(|enben 5Iu§=

blirfe, roelc^e bie ©teinme^jeid^en 5U gewähren fd^ienen, hinfällig ober bo^

fe^r ättjeifel^aft geworben.

Tlit ben flöbtifc^en 3ü"f^ßn^ teilten bie 33ereinigungen ber 33auleute

ben bur(^au§ religiöfen S^arafter. St)re ürcfilid^en Patrone moren ,bie öier

gefrönten ^Jiört^rer' 3. 2ßie aQe ^anbmerfer, fo finb aud^ bie ftäbtifc^en

©teinme^en forporatio öerbunben geroefen; fie ftanben unter ben ©teinme|=

meiftern. Siefe 33erbänbe finb inbe§ ni(^t mit ben SSerbrüberungen ber <Bit'm=

me^en ju bermec^feln, bie unter einem 58aumeifter arbeiteten*. ®a§ waren

bie ©teinme^en einer 33aul)ütte. 3)eren Sßereinigungen unterfd^ieben fic^ buri^

ein wefentlid^eä 9J?er!maI öon benen ber ftöbtifcfeen ©enoffen. ^JJiit i^rem

,f)anbwer! war greijügigfeit Derbunben, wä^renb bie |)anbwerfer, alfo aud^

bie ©teinme^en einer ©tabt, an ber ©i^oHe hafteten. Sie ©leinme^en einer

Sau^ütte blieben an bem Ort i^rer'3;ötig!eit nur fo lange, al§ ber 53au, weld^er

fie bort^in jufammengefüfjrt ^atte, i^nen Sefdbäftigung bot. 2ßar ba§ 2öer! boü»

enbet, fo jogen fie weiter unb ließen fid^ auf einem anbern 3lrbeit§felbe nieber.

23ei ber Sebeutung, bie ben ©teinmetjl)ütten oI§ gemeinnü|igen Snftituten

äufam, fönnte e§ nidöt wunberne^men, wenn geiftlic^e unb weltlicbe 33el)örben

i^nen i^re 5Iner!ennung auSgefproi^en unb fie uaä) bem Srauc^e ber 3fit

1 ßlemm, ®ie Unterf)ütte öon ßonftans 193 ff. §afaf, ßird^enbau I 265 ff.

2 Sögl. oorliegenben 23Jerfe§ 23b I, ©. 150 ff.

^ Über fie ögl. bie Unterfud^ung bei Sfanuer, ®xe Säaulöütten 198 ff.

* Sie S9aumeifter erbat man fitf) au§ größeren §ütten, 3. 58. au§ ber Kölner;

f. Sann er a. a. D. 38. Über itaüenifdie $8aumeifter, bie nad^ ®eutfd)lQnb berufen

iDurben, ügl. Staging er, a3at)rif(|=!)D'iaiIänbif(^er 5ßrtefa)ecf)fel im 12. 3af)tl)unbert,

unb: Sombarbifdie SSau=3nnungen in a5al)ern, in bc§ S5erfaffer§ Vorlegungen jur

«8a^rif(!^en ®efc^id)te 572 ff 579 ff. ®in bcutfdier 5Dleifter, ber in Stauen gearbeitet

{)0t, ift 2öilt)elm Don Sfnnöbrurf, beteiligt beim SSau beä fett 1174 erridE)teten fdöiefen

Surme^ in !pifa.
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mit ^priöilegien ouSgeflattet l^ötten. (5oI(J^e ^l^ribilegien foUen benn an^

fc^on [ef)r frü^, bereits im 13. ^o^rfjunbert, ben ©teinme^en öerlie^en toorben

fein, unb eben megen biefer iimen beroiüigten fjrei^eiten feien fie unb i|re

bermeintüd^en 5ZQcf)foIger freie 9}?aurer, Freimaurer genannt n^orben ^

^an fpric^t Don ^priöilegien, n)eld&e bem Sunbe huxd) ^önig 9luboIf I.

Don ^abSburg ju teil gemorben feien, bon einem 5lblafebriefe, ben il&nen

^apft 91i!oIau§ III. (1277—1280) bemilligt unb atte feine ^Racfefolger bis

Senebüt XII. (1334—1342) erneuert Ratten 2.

Snbe§, fo oft biefer bermeintlid^en Slftenftüde auäi Srmä^nung gefd^ie^t,

^at fie bi§J|er bod^ niemanb bormeifen fönnen. ©amtliche ©cbriftfteHer, bie

]\ä) mit biefem ©egenftanb befaßt f)aben, begnügen fic^ mit ber blofeen S3e=

IjQUptung. @inen 33eleg ^at noc^ feiner beibringen fönnen. ^ID'em 3Infd^eine

nad^ ^at eine S3eftätigung ber ©teinme|f)ütten feitenS einer ber ^öd^ften ®e=

malten bor ber Urfunbe 5JZoi-imiIian§ I. 1498 ^ nid^t ftattgefunben. 2öa§

hierüber au§ früherer 3eit ermähnt roirb, ift ber gabel gusumeifen *. S)ie le^te

Konfirmation bürfte bie Kaifer Serbinanb§ IL im Sa^re 1621 gemefen fein.

damals mar bie ^ölüteseit ber glitten fc^on borüber. 53i§f)er ^atte

Strasburg an ber ©pi^e fömtlic^er SSerbänbe in ^eutfi^Ionb geftanben.

S)iefe§ 33er^ä(tni§ löfte fidö me^r unb me^r. S)er ^üttenberbanb berfd^molä

allmä^lid^ nid^t blofe mit ben fläbtifc^en ©teinme^en, fonbern aud^ mit ben

ftäbtifc^en 5)Jaurern, momit bie weitere f^olge gegeben mor, ba| er feine (5igen=

ort jufe^enbS einbüßte unb künftigen ßfiarafter annafim^.

a5terte§ Kapitel.

JlttfBrittguttg hex (^dbmittet,

3u einem großen S3au brandet e§ nid^t bloß tüd^ttge Strbeiter, fonbern

bor Quem biet (Selb.

' g^inbel, ©eföiid^te ber gteimourerei 41, bel^auptet, bafe fiarl b. ®v, bie

Söauleute francbi muratori, b. 1^. SrQnfen=ÜJtaurer, genannt l^Qt.

2 ©0 ßreufer, ©ombriefe 313. § ei bei off, Sie Sau^ütte 23, unb anbere;

»gl. Rannet, Sie a3Qut)üttcn 89 ff.

3 aSei ^etbeloff a. a. €. 57 ff.

* 93gl. ßlemm, Sie Untert)ütte ju ßonftanj 205.

* Slufeer ber angefüf)rten ßiterotur f)anbeln auäfü^rlid^ Don ©teinme^en unb

23au{)ütten auc^ &. fj. ö. 9iumof)r, Über ben gcmeinfc^aftlic^en Urfprung ber $8au=

faulen be§ S!nittelQlter§, Berlin unb ©tettin 1831. 21. 9ietd) enö^j erger, Sie 23au=

Bütten be§ 5mittelQlter§, ßöln 1879. Dtte, ßunft=2tr(f)äoIogie II 482 ff. §. »ecfer,

Ser SSruberbunb ber beutfci^en ©teinme^en unb SJlaurer, ©olingcn 1894. 2. ,ß eil er,

3ur ©ef(i)id&te ber JBaul^ütten unb ber §üttenge^eimniffe, in ben 5rftonatöf)cften ber

6omeniuä=©efeüf(^aft VII, Berlin 1898, 26 ff.
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S)ie 9Irt unb Söeifc, toie bie nötigen Wükl einfamen, föor fe^r monnig»

faltig. 5JiQn gab ©runbpde unb machte borüberge^enbe Spenben, bie ber

Saufaffe äufloffen, fei e§ burd^ 3;eflamente, fei e§ burcö ©dienfungen, bie bei

Sebjeiten erfolgten. 9J?an gab ©elb, SOßertfoci^en unb ©^mucf, ferner 9latu=

ralien, bie mannigfac^ften Slo^ftoffe, aud) Stiere, tt)ie ^ferbe unb Oc^fen. S)a§

afle§ tt)orb berfauft, unb ber (5rlö§ manberte in bie Saufabrif, bie bei ®om=

ureigen ^öufig bon einem ^anonifuS berraaltet tourbe^.

2öi(^tig maren bie regelniäBigen dienten unb 3in^fn, bie einem Sau ent=

toeber für immer ober für eine befltmmt abgegrenjtc 3eit jjugemenbet mürben,

^n biefer Sejie^ung famen auö) bie ^popfte ben Sitten ber S)omfapiteI ent=

gegen unb bemifligten bie Srtrögniffe erlebigter ^pfrünben für ben gebadeten

3n)e(f, (So ^onoriuS III., ber im 3af)re 1220 bem ©omfapitel ju ©peier

geflattete, ta^ (Sinfommen frei geworbener ^pröbenben an ber bortigen ^at:^e=

brale brei 3a|re ^inburd^ ber Sautaffe ju übermeifen, eine Sergünftigung,

bie 1245 bon ^apft ^nnoäenj IV. erneuert morben ift.

3m '^at)Xt 1289 mar bie 5?at^ebrate burd^ Sranb arg berraüftet unb

bie 2)om!affe infolge ber Steparaturen ftarf in 5Infprud^ genommen morben.

Um bem Übel ab^u^elfen unb jur Silgung ber fdbmeren ©d^ulbenlaft, ber=

orbnete ba§ 2)om!apitel mit 3ii[linimung be§ Sif(^of§, baß ein ^apitular ber

©peierer l^ird^e, ber bie ^älfte feiner (äintünfte ber ^omfabri! für ein ober

^mei So^te überlaffe, mö^renb ebenbiefer 3eit ber 9tefibenspfli(öt entljoben fei.

Um jeben 3tt3eifel über bie ^ö^e be§ 2öerte§ einer falben ^frünbe au§su=

fc^Iielen, l§at ba§ ^opitel nadb reiflid^er Überlegung bie ®urdbfd^nitt§fumme

gemäf)It unb einftimmig befd^(offen, bofe jeber, ber bon ber geba(^ten @rlaubni§

©ebraud^ machen moHe, 30 ^funb geller an bie Sau!affe, au^erbem aber,

wie üU\ä), feinem ©teflbertreter im ß^or, bem Süar, 30 ©d^iHinge ©peierer

Pfennige ju jaulen f)ahz^.

3n 9{egen§burg tiatte bie Snflanb^altung be§ alten 2)ome§ einen fo

beträ(ttlid^en ©elbaufmanb erforbert, ba^ nidbt nur bie 9}^ilbtätigfeit ber

©iöjefanen, fonbern audb ber 5Jiadbbarbiöäefen angerufen merben mufete. ^ein

Wütü rourbe unbenu^t geloffen, um ber Saufoffe ju ^ilfe ju fommcn. (Sin

* Sfn ber Urfunbe beö eräbifc|of§ ©iegfrieb Don ßöln, batiert 1. Upxil 1279,

fietfet biefer ßanonifuä provisor fabrice ecclesie Coloniensis, im Urtunbenbuc^ für

bie ®ef(^t(|te beä «Rteberr^eing II, 9ir 723, ©. 425.

" ®ie Uifunben bei 9Jtone, ©otnfabrif ju ©peier 3lx 1 3. @tne florc 95or=

fteüung Don ber ^auftraft be§ mittelalterlichen ©elbeä in ben öerfd^tebenen ©egenben

ift nid^t möglitf). S)er SBert Don 3tatnrprDbuften bietet einigen SBeljelf; f. oben 58b I

im IRegifter unter ,®elb' unb ,!preife'. S3ei ber grofeen Unfid^ertieit auf biefem ©ebiet

finb fe^t banfenötoert bie 2lufid)Itiffe Don Senno billiger, ©tubien ju mittel»

alterlid^en aJlafeen unb ©eü)i(i)ten, in ber §iftorif(f)en SSiertelja^röfdtirift III (1900) 161 ff.
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3Sertrag Dom 10. Suü 1266 liegt öor, bem bie ßlau[el angehängt tüurbe,

hü^ auf 33ruc^ be§felben al§ Strafe bie 3q^^u"9 ^^^ 10 ^pfunb an bie

ßir(i^enfa6rif gefegt ift.

"^Raä) bem 33ranbe Don 1272 entfc^Io^ fici^ ber fü^ne unb energifc^e

S3if(i)Df Seo (1262—1277) bie ©rric^tung einer neuen ^at^ebrale in Eingriff

ju neJ)men. ©ofort begann man mit ben ^Vorbereitungen. Sie Sürger 9{egen§=

burg§ brachten bie grii^ten Opfer ; bie reid^en Qante, §einri(!^ ber ©d^ult^eife

unb ^onrob ber 9iat§^err, gingen mit bem befien Öeifpiel öoran. @ie finb

oud^ bie ©tifter be§ (£ie(i^enl)aufe§ unb ber ^irc^e ju ©t Sajaruä auf ber

(Steingrube im SBeften ber ©tabt (1287—1299), ^einrici^ au^erbem ber @r=

bauer gmeier cQ'apeUen gemefen.

Salb eröffnete \\ä) bem öifc^of eine ©elbqueüe, bie für bie mitte(alter=

liefen ßir^enbauten überfiaupt üon ber größten 53ebeutung gemefen ift. (5S

finb bie 5lbla^briefc.

2)er SIblafe ift bie D^ad^Iaffung seitlid^er ©ünbenftrafen, bie nac^ Tilgung

ber ©d^ulb surüdgeblieben finb. 5Iu$er ber SfJeue, bie jur (Seminnung eine§

5iblaffe§ immer notroenbig ift, merben gemiffe gute SBerfe borgefdirieben, ju

benen aucö 'i)a^ 5IImofen gehört. S)em ^papft ober bem 58ifc^of, mel(i^er ben

Slblafe erteilt, fte^t e§ ju, bei 33erlei^ung ben ^\md für bie Sermenbung ber

eingegangenen 5IImofen nö^er ju beflimmen.

Sifd^of 2eo Don 9tegen§burg lag aQe§ baran, üon möglic^ft bieten

Sif^öfen Slblafebriefe für ben Sau feiner ßat^ebrate ju ermirten. Sie ®e=

legen^eit ^ierju mar für i^n günftig. ^apft ©regor X. ^atte im Satir 1273

ein ö!umenifdbe§ ^onsil nac^ 2t)on auSgefd^rieben, beffen 5lufgabe e§ fein foUte,

bie Union mit ben ©riechen ^erbeijufü^ren, einen .^reusjug ju betreiben unb

bie Äird^e, ßleru§ unb 23ol!, ju reformieren. S)ie (Stjnobe mar für ben

1. ÜJiai 1274 angefagt unb mürbe am 7. biefe§ 93tonat§ eröffnet.

<5(§on am 9. 'üRai l^atte Sifd^of 8eo don feinem Kollegen ^onrab bon

i^reifing einen ^Iblaßbrief ju ©unften be§ 3tegen§6urger S)ombaue§ erhalten.

2Im 10. fteüte i^m ber ©rjbifi^of bon 9Hagbeburg einen au§ unb am 16. ber

Sifc^of bon 5^aumburg. 3tm 20. Tlax folgten mit ber gteici^en Segünftigung

bie Sifd)öfe bon 5D?erfeburg, ^affau, ^ilbe^^eim, Olmü^, Strasburg, Srier,

ÜJJinben, §alberftabt, ßic^flätt unb ber Segat ©uibo, am 23. mai bie Sifc^öfe

bon ÜJJeißen, 6()iemfee, ©alsburg, ßompoftela, 9ieber§ unb Solcbo, am 24.

ber Sifc^of bon Safel. 2)ie ftattlic^e 9tei^e fd^Iie^t mit bem 5IbIaBbriefe

^opft ©regorä X. bom 25. 5Iuguft 1274 1.

3nbe§, tro^ biefer S^Püffe fanb bocfe 2eo§ 9?adöfoIger, Sifc^of ^einrid^ II.

(1277— 1296), bie ßirc^entaffe in traurigem 3uftanbe. Um i^r aufju^elfen,

1 Öanner, ©efd^id^te ber SSifd^öfe üon 3tegen§burg II 526 ff.
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entfd^Iofe er fid^ im Saf)re 1279 jur ^Inmenbung eine§ fe^r grünblici^en

Mittels. ®a er ber Ie|te <Bpxo^ be§ 9totteneifer ©efd^Iec^tS inar, berfaufte

er unter 3iiflin^"iU"S fßine§ 23ater§ unb feines D^eimS ^errfc^aft unb Surg

JRottened an ^erjog Submig üon ^Qt}ern unb getüonn baburdö bie ^o^e

@umme bon 1246 ^funb 4 ©(^ifling 15 Pfennig. S)a§ 2)om!QpiteI wollte

ni(f)t jurüdfte^en unb übertrug ^oci^fiersig feinem Sifd^of auf 2eben§äeit, felbft

für ben g^aH einer 9tefignotion ober 33ertreibung, @c^(ofe @gIof§t)eim famt

mefireren anbern Seft^ungen^

©0 fonnte rüftig fortgebaut merben. 2)er ÜZac^folger |)einridö§ IL,

^onrab V. (1296—1313), mürbe hierin !räftig unterftü^t bon feinem Sruber

unb beffen @emaf)Un, beren 33ilbniffe fid^ auf einem je|t nii^t me^r bor=

^anbenen ^^enfter be§ ©übc&or§ befanben. ©ie maren al§ Donatoren bar=

gefteüt unb opferten eine 33urg2.

t^nlic^ berfufjr mon bei S3auten im ofteIbif(^en 2) eutf erlaub.

©em pommerfd)en ßiftercienferflofter Sargun^ berlie^ gürft

SSratislam III. im Sctfjre 1225 pr @rrid)tung einer fteinernen ßirc^e ba§ S)orf

5?ufferon) unb erlaubte, ha^ 5um Sau nötige ^olj im 2BaIbe bei Sßerc^en ju fäQen.

2)argun mar ba§ ^Jhitterflofier bon (SIbena. 5lbt 3o^anne§ bon (SIbena erbat

ba^er 1241 bon ^einric^ 58ormin III. in 9{ofto(f bie (Sinfünfte ber Sebiner ^ird^e

für bie boüftänbige SÖieber^erfteüung ber jerftörten ^onbentSgebäube S)orgun§*.

^n 33re§Iau betätigten bie 2anbe§fürften beim 33au be§ neuen bon

53ifd&of 3;^oma§ I. (1232—1267) geplanten S)ome§ großen ßifer. iperjog

ÖoIe§Iau§ II. ertaubte 1244, jur g-örberung be§ ®ombaue§ auf fürftlid^em

(Srunb unb SBoben, mo e§ ber 58ifd^of am geeignetften finben mürbe, ^^^Ö^'^^iß"

anzulegen unb ta^ ju beren (Srric^tung fomie jum brennen ber Si^Q^I nötige

^ol5 au§ ben fürflUc^en SBalbungen ju bejie^en. ©urcb ben ^evjog mürben

bie 6teinme|en, 3i^9ßl[l'^^''^2i^» -OJaurer unb aüe übrigen Sagearbeiter bon

ber ®erid^t§barteit be§ 33re§Iauer ©tabtbogte§ unb anberer 9iid^ter befreit,

©ie fönten bem SSorftanbe be§ 53aue§ ober men fonft ber Sifd^of baju er=

nennen mürbe, unterfte^en. ©obann roie§ ber ^erjog einen befonbern ^cim=

merer an, bie 5Inorbnungen ber Sauborftönbe ^u boQjie^en. Snblid) foüten

bie 53re§Iauer 5)Jünäer für bie c^irc^e bi§ ju beren S^oüenbung möc^enttid^

bier 5}{art «Silber jum laufenben SBerte unb ol)ne ^rügefoften fc^tagen. 2)er

^lafteüan bon SreSlau aber unb bie 53arone fagten ju, tü^ aüe 5trbeiter

am 2)om bon ber 93erpf(id^tung ber 33urgma(5t enthoben fein foflten^.

1 ebb. III 31 ff.
2 @{,5_ 135 3_ @ra| SBalberborff, SiegenSburg 152.

^ S5gl. oben I 94 f.
^ $ t) I , ©Ibena I 399.

* §el)ne, ©efd^ic^tc be§ Siötutnä fflrcölau I 350. ©aju bie Slngoben bei

aS. ©d)ulte, ©ef(i)i(J)te be§ S3re§Iauer SomeS 68-^.
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^ie (Brünbung be§ ^eiliggei[ifpital§ in SreSlau ift ein 233er!

|)einri(!^§ I. bon 6(6Iefien, be§ ©emo^IS ber ^I. |)ebföig i. 2;er ^ersog ^atte

bie §ofpitQl6rüber 1214 berufen unb i^nen smifc^en ber Ober unb D^Ie

na^e bei bem ©anbtore fo öiel ©runb unb 58oben eingeräumt, a(§ ^ur 5In=

läge einer ^offlättc unb eine§ @arten§ folüie jur Erbauung be§ ©pitols unb

ber ^irci^e jum |)eiligen ©eift erforberlid^ roax^.

S)afe \\äi für caritatiöe Stiftungen biefer 5Irt leici^t lüiHige |)elfer fonben,

ift begreifUd^.

gür ba§ ^eiliggeiftfpital äu|)Qnnober genehmigte SSifdöof 2Bebe=

finb öon 9)tinben 1258 im öorau§ bie etmoige Erteilung öon ^Iblöffen an

bie 2Bof)Itöter be§ im 23qu begriffenen ©eböube». Sie Urfunbe ift juglei^

eine Sitte, (Stäbifc^öfe unb Sifd)öfe möd^ten ju ©unften be§ .f)o[pital§ öon

i^ren geiftlici^en 33onma(i)ten ©ebrnuc^ madjen. ©eroö^nlid^ würben für biefen

3tt)ect 3lbläffe bon 40 Sogen gemährt. Sinen folcfeen erteilte ©rjbifd^of §i(be=

bolb öon Bremen im Sa^re 1260, einen 5IblQB öon 30 Sogen 1265 33tfc&of

Sietricb öon SBierlanb, einer Sonbfdjoft in gfttonb. Sm ^o^re 1289

melbct 2Jnno, Kontor ber 5)omfird^e ju 5}?inben unb ^forrer öon ©t ©eorg

in |)onnooer, im Sßerein mit bem IRot biefer ©tobt, bofe aud^ bie 5Rinbener

Sifc^öfe Otto unb 2SoI!roin, ferner bie Sifd^öfe öon cQurlonb, öon ©omlonb,

öon ^omin, öon ^paberborn unb ber (Sräbifd^of ©ifelbert öon Bremen 3lbia|=

briefe ouagefleHt Rotten, unb smor jümtlid^ Quf40Sage; nur ber be§ ©am=
länber 23ifd)of§ loutete auf 20.

Siefe ©nobenbejeigungen moren in bem ©(^reiben aufgejö^It, ba§ einem

Soten mitgegeben mürbe, ber tim 5luftrog ^atte, für ba§ tmä) Srönbe unb

fonftigeä Unglüdf gefc^obigte ©pitot 5lImofen ^u fommeln. Sn biefem ©cörift=

ftüd mirb ber ^totd ber Stnftolt genouer beseic^net. @§ wor ein Stf^I für

SÖIinbe, 2o^me unb für anbere ?Irme unb ©^mod^e, bie bort für bie 3^^^

il^reS @Ienb§ SBo^nung unb Unterhalt empfingen ; oud^ arme SBonberer füllten

in bem ^ofpitol Stufna^me finben fönnen. Sn bemfelben ©c^riftftücf mirb

ber Sote beglaubigt, benen, bie er befuc^t, oufa befte empfohlen unb boa

bem leibenben unb bebrücften ^Jiebenmenfc^en gefpenbete 5IImofen ein frommet

unb öortreffIid^e§ 2Berf ber 53orm^eräig!eit genannt, ba§ einft on bem \üxä)U

baren ®erict)t§tage feine grudöt bringen mirb^.

©er Son be§ |)onnoöerfdöen Sofumente^ ift ber be§ 23ittenbcn. 2lnber§

ba§ ©d)reiben, melc^ea in ©oci^en be» 2)ombaue§ 1292 bie 9{ic^ter ju

1 Über ben ^eiliggeiftorben f. ofien II 185 ff.

2 §et)ne, ©efd^ic^te beä Si§tumg SreSlau I 236.

^ ®te l^ier fcenü^ten Urtunbcn ftef)en im Urfunbenbuc^ ber ©tabt §Qnnoöer,

^erauSgeg. öon ©rotefenb unb tjtebeler I, §annot)er 1860, Dir 21 25 31 53.
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©peier an bie %btt, frieren, jDefone, Pfarrer unb alle anbern ^irci^en-

borfiänbe ber ©iöjefe gerid)tet tjaben. S)ie «Sammler für ben S)ombau ober

gabrübitteri toaren angeroiefen, bie 3uf<^i^ift ben ^erfonen, bie im ©ingang

ber Urfunbe genannt [inb, ju überreichen. SDiefe ober mürben üerpjTic^tet,

i^re Pflegebefohlenen, foraeit fie bie Raffte ber Unterfc^eibung erreicht Ratten,

jufammensurufen ; Sag, ©tunbe unb Ort ^obe ber ©ammler ju beftimmen.

We. foQen perfönüc^ in ber 5?irc^e, felbft menn ber Ort mit Snterbüt belegt

märe, erfd^etnen unb barin fo lange bermeilen, bi§ bie ?lngelegen^eit ber ,fD

el^rmürbigen SDomfirc^e ju ©peier' öoOftänbig ertebigt ift. ®ie ©peierer

33aufammler fotle man in jeber Se^iefiung förbern unb i^nen bereitwilliger

entgegenfommen al§ ben 53oten onberer ^ird)en. Um biejen t^otberungen

9?ac^bru(f ju öerlei^en, mürben ©eelforger mie Saien, bie fic^ unge^orfam er=

meifen mürben, mit f(^meren geifilid^en ©trafen bebro^t^.

9)?an fie^t, an aüe ©tönbe unb 5llter§f(affen mürben ^Infprüci^e geftellt,

unb e§ löfet ftc!^ annehmen, ba^ öiele ber an fie ergangenen 3lufforberung

nadögefommen finb. gür ben ^ird&en bau ju ©t Sronb ^at Otusela,

eine S)amc be§ Ortes, bie erften finansieüen 5)?ittel geboten. 9tac§ ii)r 6e=

teiligte \\ä) an bem Unternel)men ein ^oföermalter be§ ^lofter», unb einen

fe^r bebeutenben 3:eil ber Soften übernahmen bie berfc^iebenen Sruberfc^often

bon ©t Sronb. Ermutigt burdö biefe fröftigen S3eifteuern, ift ber Ibt, ber

anfongS infolge ber ©elbnot ben 53au für unmöglici^ gefialten f)atte, mit

großem @ifer an bie 5Irbeit gegangen 3.

S)erartige (Sinjelljeiten mieber^olten fic!^ bei ^irdbenbauten naturgemäß unb

merben fd)on fef)r frü^ ermö^nt. Unrid^tig ift, baB e§ bor bem 13. 3a^t=

Öunbert ober bocb bor ber ©otif 91hläffe für ^ircfienbau noc^ nid^t gegeben ^abe'*.

Senn fie finb für biefen 3*üe(f fdbon feit ber ^JJitte be§ 11. ^a^i^^unberts

nacbgemiefen^. 3)afe übrigens bie Erteilung bon ^nbulgenjen eine au§giebige

Queue für ben beabfici^tigten '^m^ä geraefen ift, folgt au§ ben gar nid^t feltenen

^^ülfd^ungen bon 5tblafebriefen, in benen bie 3^^^ ber erlaffenen ^ird^enbuBe

in ber 9tegel bebeutenb ^ö^er angefe^t ift al§ in eci^ten ©c^riftftüden.

' Petitores fabricae ober, toenn e§ fic^ um eine Soinfird^e l^anbelt, auä) petitores

structurae maioris ecclesiae.

- ®te Urfunbe bei SiJione, Somfobrif ju ©peter 3lx 4.

ä Oben 27.

* ßrauö, ©cjc^icfite ber (^rtftlid&en ßunft II 1, 170, jagt bort, too er öon ber

gotifd^en ^Ird^tteftur banbelt: ,§ier tritt unä je^t ein neue§, ntdit ju unterfc^ä^enbeg

Woment entgegen. Um bie ßiebeätätigfeit unb bie DpferlütHigfeit ber ©laubigen an=

jufpornen, gaben bie fird^Iid^en SSebörben reid^e Stnbulgenjen.'

* 9leiii)Iic^e 23elege biei^für bei 5RtfoIau§ ^ouluö, ®ie älteftcn Stblöffe für

ailmofen unb ßird)enbefuc^, in ber 3eitfii)i:ift für fatf)oUf(^e Sbeologie 1909, 1 ff.
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(Sinen lehrreichen ©inblirf in bie umfaffenben 5!J?Q^na^men jur 2Iuf=

bringung ber Saugelber eine§ tiefigen Unternehmens, föie ber Kölner 5)Dm

\\t, gett)Qi)rt bie ältefte (Sefd^ici^te bie[e§ ®otte§^aufe§.

@nbe 5H3ril 1248 roar ber alte romanifc^e ^om in ^öln huxä) 33ranb

l'c^roer bejc^äbigt roorben. ®q§ ®otte§^au§ foüte au§gebe[fert, aber e§ foHte

äugleic^ ein 9leubau im grofeartigften ©tile begonnen toerben.

6§ ift nicbt unmofirfcfieinlic!^, ja fogar fe^r glaubl^aft, ba^ ^apfl Snno=

jenj IV. balb banad^ bon bem weit auSfdöauenben ^lane be§ ®om!apiteI§

^tac^rid^t erhielt. S)enn auf ©runb feiner SlblaBbemilligung bom 21. SKai

be§felben So]^re§ erfie^t mon, ta'^ er ben früheren S)om berni^tet glaubte.

5In bie 5tu§befferung einer 9tuine wirb er fc^merlid^ gebodit ^aben, pd^ften§

an eine SBieber^erfteHung. ©eine äBorte lauten inbe§ fo, ba^ fie unge=

jmungener öon bem @rfa^ ber alten ^ir(^e bur(ib einen anbern, möd^tigen

Sau 5U berfte^en finb^, ^ebenfalls ift er für bie 5ßebürfniffe ber geiftlid^en

SSeprbe in ^öln fräftigft eingetreten baburii^, ha^ er bie ©laubigen ber

ganjen tat^olifi^en SBelt bat unb ermahnte, öon ben ©ütern, bie ©ott ber

^err i^nen berlie^en, au§ (5t)rfurc^t für @ott ben |)errn unb bie l^eiügen

örei Könige mit frommem «Sinn unb toiHigem S^^x^tn reid^e ,t)ilfe ju fpenben,

auf baB e§ burdb i^re Unterflü^ung möglich merbe, ben 33au ju boflenben,

unb i^r, fagt ber 5|3apft, ,burd^ biefe unb anbere gute 2öer!e, bie if)r unter

®otte§ S3eiftanb berrid)tet, p ben greuben ber emigen @elig!eit gelangen

tonnet*, ©dbließlic^ erteilt er allen, bie p bem Kölner Unternehmen bei=

fleuern, fofern fie reumütig beichten, einen 5lbIaB bon einem '^ai)xt unb

40 Sagen. ®iefe einbringlic^e ©prac^e, mit ber Snnojenä IV. bolb nad^

bem Unglüd fid) ber ©ad^e annahm, mar fid)er öon großer 53ebeutung für

ben glüdtlid^en gortgang be§ Unternehmens.

31m 15. 31uguft 1248 fanb bie ©runbfteinlegung be§ neuen 2)ome§

ftatt. 2)amal§ öerfünbete ber grjbifdbof ^onrab öon ^oftaben mit ber 5Iutorität

be§ ^opfteS, be§ anmejenben Segaten, ber ©uffraganbifc^öfe unb ber eigenen

' Sane famosa et honorabilis Coloniensis ecclesia de novo, sicut accepimus,

casu miserabili per incendium est consumpta. Cum autem venerabilis frater noster

archiepiscopus et dilecti filii capitulum Coloniense ecclesiam ipsam, in qua trium

beatorum magorum corpora requiescunt, reparare cupiant opere sumtuoso, ad quod

fidelium subsidium esse dignoscitur plurimum opportunum, universitatem vestram

rogamus. ... (Snnen, Oueüen II 277.) Über bie SSebeutung bcö reparare Dgl. man

ben folgenben Sejt ber ©t ^antaleon^^Slnnalen : Rex in castro Werden, quod diu

ante ei redditum fuerat, recipitur ipso anno, cum capitulum Coloniense pro omni-

moda destructione maioris ecclesie antique et reparatione melioris structure

de consensu arcbiepiscopi et priorum concordassent. . . . (6bb. 280 f.) 93gl. (i,ax-

baunä, ®ie Slnfänge beä Kölner ®ome§ 263.
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einen, tt)ie ber 31nnali[t bon 8t ^antdeon fagt, bi§ bQf)in unerhörten 31bla^

für aüc jene, bie für ben Sombau Stlmofen entmeber perfönlic^ brächten ober

f(i^idften ^.

©rofe n)ar bie 3^^^^ ^^^ plflei^. t>ie au§ ollen 2änbern nad^ ^öln tt)all=

fa^rteten, um bie gjeliquien ber ^eiligen brei Könige 5U dere^ren; gro^ waren

Qud) bie (Spenben, bie [ie auf bem 5l(tare be§ f)I. ^etru§ nieberlegten. 3"^^

5lnregung ber SRilbtötigfeit folt^er, bie nid^t naä) ^ötn lommen fonnten ober

moQten, roarb auf anbere 2öeife geforgt. t^ixx biefe traten bie ,t5abrifbitter'

in 2:Qtig!eit. Sie ©ammlung freiwilliger Seiträge begann fd)on im So^re 1248.

@ine fel^r einge^enbe Snftrultion für ben ^riefter ©erwarb, ber mit bem

©ammetgefc^öft in ber Kölner Siöjefe beauftragt mar, ifl in einem an aUt

^irc^euDorftänbe biefer Siöjefe geri(!^teten ©d^reiben be§ (Srjbifc^ofS (Sngel=

bert IL öom 26. ^Iprit 1264 entfialten^. ®ie 51breffaten merben in ^raft

be§ ^eiligen @e^orfam§ unb unter 5tnbro^ung ber ©uSpenfion aufgeforbert,

ben 3}Jagi[ter ©erwarb, ber i^nen über bie 31ngelegen{)eit bie nötige 5Iu§funft

erteilen merbe, mit aller fd^ulbigen Siebe unb ß^rfurc^t aufjunetimen unb ju

unterftü^en. 2Ba§ er in ber fraglid^en ©ac^e üon i^nen berlange, foKen fie

bereitmiflig tun, ebenfo al§ ftünbe ber Srjbifd^of felbft öor i^nen, wie er

anberfeitS alle§, roa§ [ie bem ÜJ^agifter ermeifen mürben, al§ bem 53i[(j^of

felbft ermiefen anfe^en mofle. Um bie ©laubigen ju befto größerem (Sifer an=

jufpornen, ertläct ber (Sräbifcbof, bafe fänitlidie ber Kölner 5[Ruttertird)e be=

miHigten 5lblöffe allen 2lnget)örigen ber gansen ^ird^enprobinj jugute tommen

foüen, bie für ben
,
^eiligen unb lobroürbigen 23au' ein ^Ilmofen geben mürben.

5lu^erbem üertünbigt er ben 2Bot)ltätern einen 5lb(aß Don einem ^a^re unb

40 Sagen, gerner mirb ben ^^rieflern ber ©iöjeie eingefdbärft, ade ©onn*

unb geiertage nacb bem @DangeIium mit bem 5Bolt ein Saterunfer unb ein

^3loc 3Jiaria ju beten. 2)ie ^riefter merben angehalten, alle 3}ionate sroei

'JJJeffen, eine für bie öebenben unb eine für bie 93erflorbenen, ju lefen. %üäi

ben 2)ia!onen, ©ubbiatonen unb ^lofterfrauen merben beftimmte ©ebete öor»

gefcferieben, unb jmar finb aüe biefe ©ebete unb t)eiligen ^JJeffen für bie

233ot)ltäter unb für biejenigen ju öerricbten, meldie ber Don ©erwarb notier

äu ertlörenben 33ruber|cöaft an ber Kölner ®omfird)e beitreten mürben. 5ln

<Sonn= unb geiertagen foü, menn e§ fid) um bie Saufac^e unb um bie ©amm=
lung tianble, au^ in interbiäierten ßir(!^en ©otte§bienft gebalten merben.

'^m <B<i)lü^ be§ @cbreiben§ erfährt ber Öefer, ta^ e§ nic&t an »einigen

Unoerfdbämten' fehlte, bie, um ben 5}knfcfeen me^r 5U gefaüen ala ©ott,

bie päpftlic^en unb bie bifcböflid)eu 5lbläffe, felbft bie ©c^lüffelgemalt ber

' Mon. Germ. SS. XXII 543, 40 ff.

2 ennen a. a. D. 3lx 468, ©. 502 ff.
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®efamt!ir(5e, aufeer ber !ein ^z\\ i[l, ^erobfe^ten. ®ie[e, aber auä) fold^e, bie

ben ^errlic^en 5Bqu ber ^at^ebrolei f^möfien ober bie eingegangenen ^llmofen

5Utü(f^aIten, finb al§ ei'fommunijiert ju erfiären unb öon aQen ju meiben.

5^ic^t nur an [eine ^iöjefanen unb an bie ganje Kölner ^ircfienprobinj

^at \\ä) ber Srjbift^of getoenbet. ^u(ft nad^ ßnglanb finb ^oHeÜoren ber

2)omfabri! gettjanbert. 3)er öoben fc^ien ^ier günftig. S)enn 5?önig |)ein»

ri4§ IIL 5Bruber, 9{i(^orb öon ßornroatliS, n^ar für bie beutfd^e ^önig§=

iDürbe in 2lu§fi(tt genommen. |)einric& IIL ^atte aüen ©runb, bem einfIuB=

reid^en Kölner (5räbifcl)of ju SBillen ju fein. (Sr tat e§ mirflic^ unb forberte

in einem förla^ ben Sifd^of bon (Santerbur^, bie übrigen ^prölatcn unb ®e=

treuen be§ ganjen englifd^en 9teic^e§ auf, ben ^oöeftoren freunbli(!^en Empfang

5U bereiten unb i^nen jeglicfte ^ilfe ongebei^en ju laffen^.

(S§ ift fc^on an fic^ glaubhaft, bofe aüe biefe mieberfjolten bringenben

^IJa^nungen, bie nacö ben berfc^iebenfien Stid^tungen !)in ergingen, bon (Srfolg

begleitet moren. 2)afe im befonbern bie Kölner ^^iöjefanen, bor beren 9lugen

ober in beren 9M^e fi^ ba§ 9Jiefenmonument er^ob, ben Sitten unb ?luf=

forberungen i^re§ Ober^irten menigften» in ben erften ^a^rje^nten entfprodben

{)aben, bezeugt ©rjbifd^of ©iegfrieb, wenn er in einem 9iunb)direiben be§

3a^re§ 1279 erflört, ha^ ber Jöau ^auptföcölic^ burc^ i^re Cpferfreubig!eit

fo glüdlid^ bon ftatten ge^e ^. 5)er Sßifi^of roieber^olt, toa§ fc^on (ängelbert II.

in bem erinätinten ©dbreiben au§gefproc^en t)atte, ha^ folc^e, bie ungered^te§

®ut befitien, fei e§ infolge bon Sßucfter, Otaub, 2)iebfta^I, galfc^münjerei

ober auf meld)e 2Irt immer, unb ben rechtmäßigen Eigentümer ober feine

Erben nid^t ju ermitteln bermögen, i^rer ^fli(^t ber 9lüdferftottung ©enüge

leiften, menn fie bie Üteflitution an bie SDom!affe erfolgen loffen, fo ta^ fie

nad^ reumütiger ^Seid^t 2o§fpred^ung bon i^ren ©ünben erhalten fönnen.

3tllerbing§ waren Eräbifdbof unb 2)om!apiteI mit seitlid^en ©ütern fo

reid^ gefegnet, baB fie bieHeid^t aöein imflanbe geroefen njören, ben 53au ganj

ober faft ganj au§ eigenen 9}?itte(n ju beftreiten. Snbe§ it)re ©oben ftanben

nid^t im 33eri)ältni§ ju i^rem 9iei(^tum, unb fo blieb nidbt§ raeiter übrig,

al§ ta^ bie 33ifct)öfe immer mieber burd^ bringenbe 51nfprad^en bie ^^reigebig»

feit i£)rer Untergebenen 5U medfen fud^ten. S)aB biefer Eifer, nad^bem bie

frifc^e 33egeifterung ber erften 3eit borüber tcar, erfaüete, ift leidet begreiflich,

©aju famen al§ fet)r empfinblid^e Störungen bie milben i?ämpfc am 9Zieber=

r^ein, bor aQem aber ber erbitterte ©treit j^ifd^en ben Eräbifd^öfen unb

* Fabrica gloriosa. ^ ©ntien, Ser ®om ju ßöln 34 43 f.

* Utfunbcnbud^ für bie ©efd^tdite beö iRieberr^einS II, 91r 723, 6.424: Ecclesie

nostre Coloniensis fabrica de elemosinarura vestrarum largitione vestri gratia

surrexit in decore magnifico et decenti.
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i^rer Sürgerfc^aft, fo bafe au§ ÜJtangel an 3uf<^üffen bic fyortfe^ung be§

53aue§ öfters ern[tU(^ gefä^rbet f^ien.

Über bie 5Irt unb SBeije, lüie in ben erflen 70 Sauren ber 5?ölner

2)om5au geförbert mürbe, liegen nod^ einige anbere 2)Qten Dor. ^^ür ba§

gunbament würben bie 33a|alte qu§ ben Srüc^en Don Unfel bejogen. 3^^^

33ef(j^affung ber nötigen Quobern [teilte ba§ ©omfopitel einen eigenen ©tein=

bruc^ am gufe be§ 2)rQc^enfeIfe§ jur 23erfügung, fe^te \^n in lebhaften SBetrieb

unb ermarb 1267 be^uf§ leichteren StronSportS bertrag§mä^ig einen 2Beg, ber

bon biefem Srucfe bire!t jum 9t^ein führte, "^m Sa^i^e 1306 erweiterte tia^

Kapitel ben ©teinbruci^ burci^ 5Infauf eine§ 2Beinberge§ unb er^ö^te bie ^al^i ber

bort unQU§gefe|t bef(!^ä[tigten ©teinfci^Iäger, beren bisher [ieben gearbeitet Ratten.

23on einjetnen ©penbern fei erit)ä(}nt eine Äat^arina, Soc^ter be§ (Ser=

tfaxh öon @t Sronb, bie 1298 jum 35au ber ©omürd^e l&^xüöi 3 ©c^iüinge

öermati^te. ^nt SaJire 1294 ift bie 9{ebe bon Cpfergaben, bie jum 33eften

ber jDomfabri! auf bem 5)3eter§=3lltar niebergelegt mürben, beSgleic^en 1313.

3mei 3a^re banac!^ ^at ber ^anonituS |)ermann bon Süli^ fein ganjeS

Sefi^tum in Äöln, aud^ feine 9tentengüter, jum 2)ombau bermad^t, unb mieber

^mei So^te fpäter fc^enften SBil^elm bon Üteöele für benfelben ^md 5 Waxt,

ber ^anoni!u§ SBil^elm bon 2BaIbec£en 10 ^iart, ber Unterbec^ant ^ermonn

bon 9tennenberg 16 Tlaxt 2)ie fe^r bebeutenbe ©umme bon 150 5J?ar!

gab 1319 ber ^ononitu§ 3Ibolf, au^erbem im näij^ften ^a^xt eine @c^ulb=

forberung bon 50 5}iarf ^.

'^üxä) biefe unb anbere ©aben mürbe bie Sombermaltung inftanb ge=

fe|t, ben S3au fo meit ju betreiben, ta^ im So^te 1322 bie feierli(i^e @in=

mei^ung be§ (5^or§ flattfinben fonnte^.

5tac^bem im borau§ge^enben bie 33ebingungen !(ar gefteöt finb, unter

benen fid^ im ^o^en 3JiittelaIter ein @otte§f)au§ erI)ob, foQen nun einige ^eröor=

rogenbe 53auten biefer ^eriobe befproci^en merben. @§ finb ©ci^öpfungen

beutfd^er 5lrd^iteften, aber in einem magren ©inne be§ 2Sorte§ auc^ ©cböpfungen

be§ beutfd^en 3SoIfe§.

Sünftcö ßapitel.

5ln ber ©pi^e ber ^irc^enbautunft fteljen bie ^at^ebralen ober 23ifd&of§«

firdien, meiere ben breifac^en ^md ^aben, bie Entfaltung be§ pontifünlni

@otte§bienfte§ ju ermöglichen, ferner Otaum ju fd^öffen für M^ ©Vorgebet ber

* ©nnen a. a. O. 45 ff.

- Über SlblnfeOetlet^ungen jum ©trafeburger 2Jlünfterbau f. ba^ Utfunbenbud^

ber ©tabt ©tra^urg II 25 ff. »gl. Sad&euE, S)a§ aJiünftcr öon ©trafeburg 22 ff.

ajtid&ael, ®efd&i^te bc§ beutfc^en SöoÜcS. V. 1.—3. 3tufl. 4
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2)om|erren unb für bie Stufno^me bon ©laubigen, bie \\ä) bei ©etegen^eit

einer größeren ge[tfeier qu§ nai) unb fern in i^ren fallen berfammeln

lüollen.

(5§ gereid^t ben alten S3aumei[lern jum 9tu^me, ha^ fie beim ©ntwerfen

i^rer ^läne bie 23eftimmung eine§ ©eböubeS flet§ treu im 5tugc bel)ielteu

unb öor aüem proftifd^, b. ^. jwecfmäBig gearbeitet ^aben. Stiele i^rer

Schöpfungen aber entfprec^en nic^t bloß OoHouf bem 58ebürfni§, bem [ie ju

bienen fiatten, fonbern fie roirfen auc^ mächtig burc^ i^re geiftreicibe 5ln=

tage, burd) i^re SJtajeftät unb burc^ iJire 8(i^ön^eit. ©o namentlid^ bie

^at^ebralen.

3^re Soüenbung erhielten um bie SBenbc be§ 12. 3a^r^unbert§ unb

tt)ä^renb ber folgenben S)eäennien bie brei 2)ome 5U ©peier, ju 5)iainä

unb ju SöormS au§ ber romanifc^en ©tilperiobe.

S)er ©peierer 2)om I^atte infolge eine§ Sranbe§ im Sa^re 1159 fd^ioeren

©d^aben gelitten, ber Umbou föirb bi§ gegen 1200 im roefentlic^en bottenbet

gewefen fein. 6rft nad^ 1200 warb bem Sormfer ®om ein geftredter 2Beft=

d^or, bem ^Dkinjer ein loeftlid^eS Querfd^iff mit bem ^DiortinSd^or üon feltener

©roBartigfeit unb Harmonie angefügt ^

Über bie 33eftimmung ber namentlid^ in S)eutid^Ianb bom 9. bi§ 12. '^a^x=

^unbert beliebten SBeftdböre tierrfd^t nodb nidbt boüe ^Iar£)eit. Wan finbet

©oppeld^öre fd^on in 9?orbafrifa, mo bie Safilifa be§ ^I. 9teparatu§2 ju

» »gl. granä 5-Qlf, ®ie ßunfttätigteit in 2)lainj Oon aßtüigifenö Seit biö

jum ©(^Inffe be§ ^Otiltelalterö, in Üiegeftenform qu§ gebrudten unb ungebrudften Dueüen,

SJlainj 1869; ^. 3. ©äimitt, 5öon ber efiemaligen erjbif^öflidien 3Jtetropoliton=

®oni!ir(f)e Sanft SJlartinuS in SDlain3, in ben §iftorifcE)=pDlitifcf)en ^Stottern 1908, I

615 ff. — ®tnen gnten baufunftgefc^icElttid&en ÜbevbItdE gibt ®(^neiber§mann, Sie

Snttoidlung ber 2lr(f)iteflur in ©eutfd^lanb von ben erftcn Slnfängen big jur 9Jtitte

beä 13. 3af)rt)unbertö, ^Paberborn 1894. ©aju SSeiffel, ©eutfc^tonbS ältefte ©otteg=

fläufer, in ben 6tintmen ans 2J^Qria=ßaQd) LXI (1901) 36 ff. ©ebr braudEibar finb

bie ©efi^t(i)te ber Saufunft öon S. Srofepl), 2 Sbe, Seipätg 1902, unb bie auf

breiterer ©runblage angelegte ©ef(f)i(i)te ber 93au!nnft t)on 3ftid^arb Sorrmann
unb ^ofepb S^eutoirtf), Sfipjig 1904 ff. Sine ebrenbe ©riuäbnung üerbienen l^ier

auci^ bie ®efd)iä)te ber bilbenben fünfte öon 31boIf x^äi), 2. 5lufl., fjreibuvg i. 23r.

1903, bie 3ltlgetneine ßunftgefdiic^te üon Sllbert Änbn (f. SJüdierDerjeii^niS), bie

®ef($i(^te ber diriftlii^en l?unft üon fjrans X. ßrau§ (f. ^BücfierDeraeic^niö), baö

Sebrbud^ ber (f)riftIicE)en ßunftgefd)icE)te »on SSeba ^Ietnfd)mtbt, ^Paberborn 1910,

unb bie unter ber Seitnng fon älnbre iJJticfiel feit 1905 in *part6 erfd^einenbe

Histoire de l'ari; depuis les preniiers temps chretiens jusqu'ä nos jours.

- ©runbrife bei § ein rief) §oI^inger, S)ie altc|riftli(^e unb btijantinifc^c

S8au!unft, im §anbbuct) ber 2tr(|iteftur, 2. SI, Sb III, 1. §ätfte, 2. Slufl., Stuttgart

1899, 109. 35gl. Sart SJtaria Kaufmann, ^anbbud^ ber (i)riftU(i)en 3tr(|äoIogie,

^Paberborn 1905, 166.
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OrleanSüiüe in ?t(gier mit ber SBeftapfiS öom ^al^re 475 ju ben ölteflen

Äirc^en biefer %xt gehört. Urf^rüngüc^ fd^eint ber 233e[lc&or, tro er neben

einem Oflc^or befielt, ben ^ro^d gehabt ju ^oben, bie 9teliquien ober boc^

ben 5I(tQr eine§ stoeiten in ber betreffenben .^irc^e befonber§ t)ere()rten ^eiligen

aufzunehmen. S^^Q^ ht\'\in [inb bie erften im ^Ibenblonbe befannten 2ße[tc^öre

in ber fränüfd^en 5lbtei Gentula bon eltoa 800, nidit lange banaci^ in ^^ulba

mit ben (Sebeinen be§ t)l 53onifatiu§ unb in bem Sauplan be§ 0o[tet§

@t ©allen öon etroa 820. ßentula, ^^ulba unb ©t ©allen [inb 58enebiftiner=

tlöfter. 5Bienei(^t fam bie 9ieuerung burd^ bie «Sö^ne be§ t)f. Senebüt au§

bem f^ranfenreid^ noc^ SiJeutfd^Ianb, tt)o [ie weit me^r SSerbreitung gefunben

^at oI§ meftlid) bom 9J^ein ^

Snbe§, tt)a§ immer bie er[te Ur[ac^e für bie ^ntfte^ung ber SSefld^örc

im 5lbenblanbe geroefen fein mag, jebenfalls tt)ar i^re gottegbienftlid^c 33er=

tt)enbung menigften^ feit bem 10. ^a^r^unbert in öerfc^iebenen 5firc^en eine

öerfd()iebene, fo baß eine bünbige 5lnttt)ort auf bie fyrage i^rer Seftimmung

ni(^t möglich ift^.

Soppel^örig ift auc^ ber anti!=römifdöe 9fefte umfc^Iie^enbe S)om ju

Srier, beffen fpi^bogige ©eroiilbe bem Anfang be§ 13. ^a^r^unbert» an=

getjören^, ferner ber 5hig§burger ®om, beffen meftlid^er 6^or 1229

polygonal umgebaut mürbe ^.

(Sinen älteren ^ern au§ bem 11. ^a^r^unbert enthält öermutlid) ber

5)om ju Orient, ©eine heutige ©eftalt flammt im mefentlid)en bon bem

6oma§fen 5Ibam au§ ^Irognio, beffen ©ö()nen unb Jßermanbten. 5}ieifter

?tbam §at ben Umbau im Saläre 1212 begonnen. 2)er 2)om bereinigt beutfc^c,

franjöfifdie unb italienifd)e (SIemente. 5tuf tia^ benarfibarte Italien meifen

namentlic!^ bie 23ierung§!uppe( unb ber 33orbau be§ OftportalS mit bem Jörnen,

ber bie eine ©oule trägt, unb ben bier fauernben 3)iännd6en, meiere bie anbere

@äu(e tragen, granjöfifdbe (Sinpffe berrät bie 5Ui§fü^rung ber ganzen ^tn«

tage, beren (Sinjeltieiten einen frütigotifcb gefd^ulteu 5Ird)ite!ten borau§fe^en.

^ Dtte, ^inift=2lt(!)äDlo9ie I 55 ff. §ier aud^ bie 2tufääI)Iung einer Steige

boppeItf)5riger ^irdien in Scutfc^Ianb. Dben ©. 6.

2 §ifnf (Äirc^enbau I 79 91) öermutet, ba§ bie Söeftd^öre ber ®ome unb

ßloflerlird^en für ben ^ßfarrgotteebtenft beftimmt tDuren. ©ef)r beacbtenärcert finb bie

Siuäfübtungen SSeiffetö über bie SSeftd^öre in feinem SSJerlEe über bie St Söiftorö-

ürcfee 3U Xanten I 68 ff. ©. 69 fagt ber SSerfaffer : ,@S ift fieser, ba'B ber Kantener

2Beftc^or nie jum ©otteäbienft ber Pfarre oerttanbt unb baö ®rab beö 1)1 SSittor erft

lange nad^ Jöoüenbung beä Söeftd^oreg in benfclben übertragen würbe.'

3 ßarl aSrucEimann, ©er ®om au Srier. Sine baugefc^icbtlic^e 6tubie, in

,®ie cE)riftad)e ßunft' VIT (1910/11) 97 ff.

* Se^io, §cinbbuc^ III 27.
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5}?erfraürbig ift babei nur ber Umftanb, baB ber 93?eifier im Innern unb im

^ufeern ben ©pi^bogen forgfältig gemieben, alfo ,bie t^rütjgoti! im 9tunb=

bogenftil tuiebergegeben £)Qt'i.

2)er SBüräburger ©t ßiHan§bom geigt im ^ufeern bor^errfc^enb

romanifc^en ©til, im Innern mxU er je^t qI§ 58arocfbau. ©eine Oftteile

würben gegen (Snbe be§ 12. 3a^r^unbert§ neu aufgeführt unb erfuhren eine

Sßeränberung um bie Wük be§ 13. ^a^r^unberts.

2)le bebeutenbfte romonif^e ^feilerbofilüa Öfterreid^S, ber 2)om gu

@ur! mit ber ,^unbertfQuIigen Ärtjpta', ift gegen 1218 Doüenbet n)Drben.

Sflomonifc^ finb bie älteften Seile be§ ftottlic^en Sübedct S)om§, einer

©rünbung §einric^§ be§ i^öroen au§ bem Sa^re 1173. 3m 13. unb 14. 3a^r=

^unbert folgten berartige Umbauten, bafe tiü^ @otte§§au§ ^eute ben ©inbrud

einer gotift^en |)allenfirc^e mac^t. 6tma ber 5)Zitte beS 13. 3a^r^unbert§

entftammt ,ba§ ardöitettonifc^e £Ieinob' be§ ^om§, ha?) in ^oppelartaben

fid^ öffnenbe ^arabie§, eine a^or^aüe am nörbli^en Querfc^iff, beren gormen=

reic^tum burcfe ben Bed^fel öon rotem, braunem, gelbem unb fc^roarjem (5Je=

ftein noc& er^ö^t wirb 2. 6traa§ fpäter tnarb ber (5^or Dergrößert unb mit

einem ^ranj öon fünf Kapellen berfe^en. S)er Sübeder S)om ift bie erfte

monumentale 5^ird^e ber 2)eutfcöen an ber Dftfee.

Über ä^nlid^em ©runbrife unb ungefähr jur felben 3^^* ^'^^ i>ie|e^ ^o"»

alfo etma 1173, mürbe ber Som 5U 9la^eburg in l^Jecflenburg begonnen,

eine treue Überfettung nieberfäd^fifc^er i^aufteinbauten in ben 33atffteinftil.

2)ie f^ertigfteflung biefeS Üjauea, ber im 5D^ittelfd^iff ©pi^bogen, aber ol)ne

jRippen aufroeift, füllt in bie 5}^itte be§ 13. Sa|tl)unbert§. ^aö) bem 2Sor=

bilb oon Üiat^eburg erljob fic^ feit 1215 ber 2)om gu 9tiga, lia^ fpäter

bie DJ^etropole Siolanb^ geworben ift. günf Sa^re fpäter (1220) rourbe ber

5teubau3 be§ falber ft abter S)oma geroeit)t, 1248 ber frühere S)Dm

ju ©d^roerin, 'äuä) bie erfte Einlage be§ je^igen 2)om§ ju 5Branben=

bürg an ber |)aöel fällt in bie erfte ^ülfte be§ 13. 3a^rt)unbert§. 3u

^amin in ^pommern jog \\ö) ber 2)ombau, ber fc^on 1176 betrieben rourbe,

burd^ ba§ gange 13. ^a^r^unbert l^in^.

1 Stielt I, Sic ^unft an ber Srennerftrofee 248. §afaf, ©rofe ©t ÜJiartin

unb ©t Stpofteln in ßbln 7. Serf. , Äir(|enbau II 122, 21^, ßunftgefd^id^te uon

Sirot 176 ff.

2 SQJtIfielm aJletier, S)ie $8orf)aIIc beö S)omes in SübedE, in ber 3eitfd^nft für

Sauttefen 1889, 3 ff.

ä SCßeld^en Umfang biefer Dleubau ijaüe, läfet fid) mit ©it^erbeit ntd^t beftimmen.

3lbb. ber SCÖeftfaffabe bei 9ieb§Iob, S)aö ßird^enportal, Sof. XVIII.

* Sebio unb ü. SBeaolb, ®ie firc^Iidje Saufunft I 506. §afaf, ßtrc^enbau

I 132. ffiebio, §anbbu(i) I 324; II 48 201 254 363 399.
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Sn SBefiföIcn [inb ber weiträumige 5)oin ju -Diünftcr mit jttjci Quer»

fd&iffen unb jtoei Sfiören, ferner ber 2)om ju OSnabrücf 58a[tlifen, bcibe

ber ^auptfoc^e noc^ <S(^öpfungen be§ 13. So^r^unbert§.

2)emfelben ^afir^uubert öerbanft ber Samberger S)om feine 35011=

enbung (33ilb 12 auf 3:afel 3). Serü^mt finb feine 53ilbmer!e, ober aud^

qI§ S9au jQ^lt er tro| einiger Unebenheiten ju hm impofanteften Seiflungen

be§ ?mitteralter§.

S)ie erfte ^iri^c mar eine Stiftung Reifer |)einrid^§ be§ ^eiligen unb

feiner ©ema^Iin ^unigunbe; im ^a^re 1081 mürbe fie ein 9faub ber Stammen.

SaSfelbe 2o§ mar 1185 bem ä^oeiten Sau bef^ieben. ®er britte 55au ift

ber gegenmürtige 2)Dm, eine smeiciöörigc Safilüa mit meftlic^em Querfdöiff*

über bem ©runbrife au§ bem 11. Sa^r^unbert.

©er @ti(c^ara!ter ber einjetnen 23autei(e läßt bie 3eitfoIge flar er!ennen,

in ber fie entftanben finb. 3"2rft rourbe ber bem ^I. @eorg gemeinte Oft=

ä)ox in Eingriff genommen. (Sr ift ebenfo mie bie Sürmc ^u feinen beiben

©eiten romanifd^ ; boc^ treten in ben oberen Seilen ber Sürme fc^on gotifd&e

^^ormen ^erüor. ^uit ba§ Sangfd^iff ift im ^^tußern noci^ romanifci^, im Innern

bereits frü^gotifdö. (Semölbc maren im urfprüngtiii^en ^piane nid)t tiorgefe^en.

?lber man ^at mä^renb ber ?Irbeit ben ^(an geänbert unb fici^ für ^reuj»

gcmölbe auf 9tippen entfc^ieben. ^nfolgebeffen mufeten bie f^on au§gebrod^enen

genfter in ber nörbli^en unb füblic^en |)oc^fc^iffmanb jugemauert merben;

unmittelbor öor i^nen fi|en bie ©emölbe.

2)er ©eorgend^or, bie 9tu()eftätte ber im ^al^re 1200 l^eilig gefproi^enen

^aiferin .^unigunbe, mar 1231 noc!^ nid)t fertig; benn megen baulicher

Slrbeiten mu^te in biefem 3at)re, ber ß^orbienft öon bem Oftd^or in ben

meftlicben ^eterSc^or öerlegt merben, ber 1229 fc^on im 33au mar. gaft ber

ganjc ^eter§(iöor ift au^en unb innen frütigotifd^.

95om 6. Sanuar be§ Saf)re§ 1232 liegt eine SuOe ^opft ®regor§ IX.

öor, ber ben ©laubigen für ben Sag ber (Sinroei^ung fomie für ben 3a^re§=

tag einen %hla^ gemöfirte unb in bem 2)ofument ^eroorbob, bafe ber 33am=

berger Sif^of @!bert ,bie ^ird^e, melcbe burdb ein ge{)eime§ ©eric^t ®otte§

infolge einer ^^euerSbrunft ^ufammengebrannt mar unb öon i^m ni(ftt o^ne

gro^e 5Jtü^e unb Soften mieber erbaut mürbe, bemnöcbft meinen moüe'. S)ie

SSei^e ^at im Saläre 1237 ftattgefunben. ®ocb maren bie 5lrbeiten bamalS

nocb ni(^t abgef(i)(offen. SDenn bie 3Befttürme, eine nid^t ööQig geglüdfte 'yiaä)*

a^mung ber ^at^ebraltürme ju Saon, aber bod^ mit ben ^ü^en, mie fie aucb

in Saon ju fe^en finb, bürften um bie 5JJitte be§ Sa^tt)unbert§ beenbet morben

fein. S)ie öier portale be§ Samberger Som§, bie 51bam§pforte unb bie

6ine ©iflärung biefer ^igentümlid^leit bei !2) e f) i o unb ö. 58 e j o I b a. a. D. 178.
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©nobenpforte füblid^ unb nörblid^ öon bem ©eorgenc^or, 'Da^ gürflentot an

ber nörblid^en Sangfeite unb ba§ 33eit§tDr am nörblid^en Cuerfd^iff, finb,

entfprcd^enb i^ren öauäeiten, im iRunböogen ausgeführt i.

33erroanbt mit bem ^amberger Some i[t ber ^u 9Zaum6urg a. b. ©.,

g(eid^fatt§ benfroürbig bur^ feine tlaffifc^en ©fulpturen. 2)er romanifd&e

^auptbou ift im 3a^re 1242 geioei(;t morben. 58on ^öamberg unb bon 9hum=

bürg ab^öngtg erfc^eint fobann ber fietöorragenbfte Sau 6iebenbürgen§, ber

S)Dm äu ßarl§burg, ben fid^ bie beutfd^en ^oloniften öon i^ren beutfti^en

5irc^iteften errid^ten liefen 2.

S)ie ©tilmlfc^ung be§ je^t fünffc^iffigen SKünflerS ju Safel ^at i^ren

©runb in ben fd^meren Sefc^äbigungen, meldte bo§ ®otte§l^au§ in meit ah=

fte^enben 3^iten erfahren l^ot. 2)er je^ige Sou na^m nac^ bem 58ranbe be»

3o|re§ 1185 feinen 5Infang. 5Iu§ biefcr erften ^eriobe ftammen bie @allu8=

Pforte unb mo^I aud^ ha^ ^iu^ere be» 6^or§. Sine smeite furd^tbarc ^ata=

ftrop^e brad^ 1356 Ijerein. Sn biefem ^Q^re i)at ein Srbbeben berbunben

mit geuersbrunft bie ©tobt Sßafet unb fein 2)?ünfler fd^mer l^eimgefud^t. S)er

obere 2:eil be§ ß^orea ftürjte ein, ber im ß^or fte^enbe ^od^altar jerfiel in

Srümmer, bie DJkuern be§ ©c§iffe§ barften, ja felbft bie ©dffleine unb Pfeiler

milden au§ i^ren gugen. Saburd^ mürbe ein meiterer, umfaffenber S^eubau

nötig, ber erft mit bem @nbe be§ 15. ^a^r^unberts feinen 5Ibf(|IuB gefunben

{)at3. Sie unteren 5Ir!aben, bie @urt= unb ©d^ilbbogen be§ @eraölbe§ finb

fpilbogig, bie 5Ir!aben ber Smporen unb bie t^enfter runbbogig. 5Der im

Innern gotifc^e 6^or ^at einen Umgang.

' 5p f i ft e r , 2)er Som ju Sontberg. 93J e e f e , ®ie Samberger S)omf futpturen 3 ff,

§ a f a ! , a3ilbf)auetfunft 42 ff. 2 e r f. , ßiri^enbau I 20 f. ® e f) 1
, §anbbuc| I 22 ff.

fjranj griebr. Settfd^ut), 3ut 58augef(|id^te beö 23ambetger Someö [big 1285],

in ben giiebric^ ©(^neibcr getoibmeten ©tubien üu§ ßunft unb ©efd^id^te, Orreiburg i. 33r.

1906, 873 ff. gin guteö ^üuftrationäluerf ift: Ser Som 3U Bamberg, p^otogrQpf)if($

aufgenommen Don Otto Slufleger. SJlit gefc^ic^tlic^er Einleitung »on 3irtf)ur

aCßeefe, DJ^ünc^en 1898.

* §afQ!, aiilbi^nuerfunft 67 ff. ®e^io unb ü. Sejotb, Sie firc^lid&e 23au=

fünft I 499. S)el)to q. q. O. 217 ff.

^ S)ie fleineren Slnnalen toon ßolmar berichten gum ^al^xt 1258 öon einem

23ranbe beä monasterium Basüeense, toorunter in ßunftgefif)t(f)ten boS SoSler SOtünfter,

bie Somfird^e, oerftanben ttirb. demgegenüber Ijot aufeer anbern aui) Santel
Silbert Sret^ter, 2:opogrQpf)ie [Safels] mit Serücffic^tigung ber ßultur= unb ©itten=

gefd^it^te, in ,58afel im 14. Slol^r^unbert', Safel 1856, ©. 7 unb 125 geltenb gemacht,

bafe fid^ jene Dkc^rid^t auf ba§ ßlofter beö DrbenS, bem ber 2innalift angehörte, auf

ba§ 5prebiger!Iofter bejiel^t. ®nfe monasterium eine Somftrc^e bejei^nen !ann, ift

fidler. Sro^bem t)Qlte id^ bie 2iuffaffung ged^terl für ttQ:^rfd&einIi(5er alö bie faft

allgemein oerbrcilete anbere, bie aud§ oertrelen ift in ber öom Saeler lDlünfterbau=

öerein l^erauägegebenen S3augefd^ic^te be§ Sanier SRünfterä, Safel 1895, 6-.
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konnten bic Some ber l^ter befjanbelten ^eriobe mit annä^etnber 5lu§=

fü^rlic^feit namhaft gemacht tüerben, fo i[l bie§ unmöglich bei ben fefjr ja^U

reichen <Stift§fird^en, ^Io[terfird^en unb ^fanfird^en.

^irci^en, toelci^e ben 5JiitgIiebern üon ©tiften ober Don OrbenS^öufern

bienen [oQen, ttjerben in ö^nüd^er SBeife beten 35ebürfni[fen 9terf)nung ju

tragen ^aben roie bie ©runbriffc ber ^otf^ebralen. 2)enn auä) in ben

©tiftsürd^en unb in ben i?Io[ter!irc^en i[t 9taum für ba§ S^orgebet

5U fc^offen.

©ine ^Prad^tleiftung be§ Ü6ergQng§[til§ i[t bie ehemalige ©tiftäüri^e

äuSimburgo. b. Sa^n, je^t ^at^ebrale be§ SiätumS (Silb 1 auf Safel 1).

5tuf einem f^elsploteou gelegen, bietet [ic mit it)ten fieben Stürmen ein über»

au§ maleri|c^e§ Silb. 2)er ©runbri^ i[t ber einer brei[d^iffigen, freu^förmigen

romonifd^en ^fei(erba[ilifa gebunbenen ©t)[tem§ mit einer 6£)oröp[i§ im ^alh=

frci§ unb jroei Sfiebenapfiben, bie außen gerablinig, im Innern [)atbrunb ge=

]d)Io[jen [inb. S)ie ©eitenfc^iffe fe|en fid^ in einem ß^orumgang fort. 2)a§

romanifd^e ©epröge ^at auc^ ta^ ^u^ere be§ im 3o^re 1235 gemeinten

58aue§ beroa^rt. 9iur ber menig auffällige ©pi^bogen am Sßeftportal, einige

fpi^bogige Briefe unb je gföei faft überflüffig erfc^einenbe Strebebogen nebft

Strebepfeilern am 6^or unb am Sangfd^iff erinnern an gotifd^e ©epflogen»

tieiten.

2)ie Stürme berteilen fid^ in ber SBeife, bo^ jmei in ber 2äng§adöfc ber

©eitenfd^iffc im äßeften, je gmei an ben Firmen be§ ^reujeS unb einer über

ber SSierung erfd^einen. ©er le^tere, f)od^ unb fpi|, ift ad^tedfig, bie übrigen

ergeben fid& auf quabratifc^er ©runblage. S)ie SBefttürme erraedfen ben @in=

brudE maffiöer ßraft, aber nid)t ber ©d^roerfälligteit. ®enn i^re fünf ©todE=

merte finb burc^ ftarf auStretenbe ©efimfe, burc^ 33ogenbIenbungen, 5ßogen=

friefe, bie metirfad^ boppelt finb, unb burc^ ^ierlid^ aufgeführte genfterf^fteme

fo reid^ gegliebert, ta'^ bie öft^etif^e ©ejamtmirfung eine fel^r befriebigenbe ift.

@inen befonbern üteij entfaltet ber S^or burc^ feine 3^oe^99öIerie.

Sm Innern be§ (S5otte§^aufe§ (33ilb 10 auf Safel 2) ift bom romanifd^en

Stil faum nod^ etmaS ju merten
;

^ier ^errfc^t bie grü^goti! unb erinnert an

2aon ober ^ioijon ^ Über ben 5Irtaben ber ©eitenfc^iffe unb felbft be§ ß^orS

öffnen ficb ßmporen, unb über biefen befinbet fid^ ein Sriforium. 5lrtaben,

Emporen unb Sriforium finb im ©pi^bogen ausgeführt. S)agegen meifen bie

Oberfenfter meift nod^ ben Sftunbbogen auf. ©pi^bogig finb auc^ bie ©eroölbe,

» aSei ©d&naafe, ©efd^id^te ber bilbenben fünfte V 362 f, unb bei §afaf,
Äird^enbau I 51 f, Sängenf(|nitte unb Duerjd^nitte beS ßimburger S)omc§ foiüie bet

Äati)ebralen 311 Saon unb 3U 91ot)on. ^. Sfbac^, ®er ®om öon Simburg^ ßtm«

bürg a. b. ßa^n 1898.
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beten jebe§ ^oö) öon fec^§ Siippen getragen wirb, liefen entjprec^en mä(!ötige

Sünbelpfeiler, ttä^renb bie ^pfeiler, tüt\ä)t nur bie ©mporen [tü^en, glatt

geblieben finb.

©0 berbinbet ber S)om öon SImburg mit ber «Sc^Iic^t^eit ber Sinien

eine reiche gormenfüfle, mit bem (5rn[t be§ romanifci^en @til§ bie (Sleganj

ber ©otü, mit ben Sßoräügen einer ^odientroidelten ßunft ben 3^aturjauber

einer njunberbollen Sage.

©tift§fird^e i[t auc^ ber 3)om ju Sraunfi^meig, eine ©rünbung

|)einri(ö§ be§ Sömen bon etma 1173. §ier foüten bie Oteliquien, meld&e ber

^erjog auS bem ^eiligen Sanbe mitgebra^t ^atte, niebergelegt werben; l^ier

follte er felbft [eine le^te gtu^eftätte finben. S)er je^t fünf[(!^if[ige ©t 23Iafiu§=

2)om ju 53raunfc^meig i[t oI§ eine freujförmige ^feilerbafilifa romanif(!^cn

©til§ unb gebunbenen ®runbrifje§ mit jtoei ©eitenfd^iffen unb brei SKpfiben

im S^or fomie im Often ber ^reujarme angelegt morben. 2)ie er[te @in=

lüei^ung erfolgte im Sa^re 1194.

Sm näd&ften ^o^re lourben bie beiben Sürme im 2Be[ten burd& SBronb

be[(^äbigt. ©o fam e§, ha^ beren Oberteile famt bem ©loden^aufe jmifti^en

i^nen unb bem großen 9}ia^fen[ter barin gotijc^ ausgeführt mürben.

2)ie ^ird^e i[l gebedt mit einem ri|)t)enIofen ^reusgemölbe ol^ne Ouer=

gurten unb mürbe jum jmeiten 5)?ale 1227 fonfefriert. 5lu§ i^r fpric^t

mud^tige ^raft. 5Iber auc^ ber fünftlerifdie ®ef(§macf mirb in ^ofiem ©rabe

bcfriebigt ebenjo burd^ ben [Iraff gefd^Ioffenen S3au be§ ®otte§^aufe§ mie burd^

ta^ (^arafterboHe ©efamtbilb, ta^ ber 2)om, bie an ber 9^orbfeite be§ 6§or§

red^tminflig anflofeenbe Surg ^anfmarberobc unb bor i^r auf ^o^em ©odfel

ber Söme mit geöffnetem Stadien, bie ©c^öpfung |)einrid^§ be§ Sömen,

gemä^ren.

3m einseinen nic^t muftergültig, aber fraftbofl unb malerifd^ i[t bie

einfüge ©tiftSfirc^e ju gri^Ior in |)effen, beren Gntfte^ung in bie

3a^re 1171—1230 fallen foll. Satfac^e ift, ha^ gri^tar im 3a^re 1232

burc^ Sanbgraf ^onrab bon S^üringen, ben ©d^mager ber 1)1 ßlifabet^, in

einer ge^be mit bem ^JJainjer @räbifc^of arg bertoüftet marb. 5Iud^ ber

^irc^en mürbe ntc^t gefd^ont. 3m befonbern mirb berichtet, ta^ ha^ ^aupt=

gebäube, bie ©tiftSürdie, babei einen fc^meren Sranbfd^aben erfuhr ^ unb nodö

biefer ^ataftrop^e mieber^ergefteHt werben mufete.

1 ©d^naafe, ©efd^ic^te ber bilbenben ßünfte V 339 2, fannte nur ben 2:ejt

bei Böhmer, Fontes rerum Germanicarum II 399. ^n bem GueQentejt bei ßarl
SDÖentf, S)te ©ntftetiung ber 9ftein^arböbrunner ©ef^id^töbüd^er, §aEe 1878, 98, Reifet

e§: Civitatis edificia et precipue summum igne consumpta. SSgl. üorliegenbcn Söerfeö

S3b II, (£.248; feiner 23 ei
j
fei, ©tabt unb ©tift ^ri^Iar 384 ff.



Smi(i)ael, ©efcSi^te be§ beutfd^eii Sßolhs. V.
ZaHl 2.

JBilb 10. 20111 äu Simburg a. b. Snijn. öiuurea. (^rjot. 9JteB6Ub.3lnftaIt, SSertin.) ©. 55.
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S)er S3au ift eine romanifc^e ?|3feiIerbofilifa mit einem Querfd^iff unb

urfprünglidö brei ©d^iffen im 2angöau§. S^m ß^or fü^rt eine elfflufige

Steppe; barunter liegt eine breifc&iffige ^rt)pta mit ^Rebenräumen unter ben

^reujpgeln. ®ie S)erfe ift ein ^reujrippengemölbe in ©oppeljod^en. ^e

ämei 3Irfaben be§ S)oppeIjo(!ö§ werben burc^ einen jon[t feiten ouftretenben

^ielblenbbogen überfpannt. ^ic mit einer S^^^i^GÖöterie üerfe^ene 5tp[t§ qu§

fünf (Seiten be§ 3^^"^^^ i^ögt ^oä) empor. t)er 3eit noci^ bem Sranbe mirb

man bie <ö(tQ|fammer swifd^en ß^or unb nörblici^em S?rcujpgel fomt ber

SSor^QÜe äutüeifen, bie bem meftlid^en 2:urmpaar angelehnt ift. S)iefe Sßor^oIIe

war fünffci^iffig geplant. SDodö ift merfroürbigermeife ba§ füblic^e ©eitenfd^iff

entfallen, rooburc!^ bie Symmetrie nic^t uner^eblid^ geflört mürbe i.

Unter ben romanifc^en ^ird^en ber beutfdien ©c^meij ftefjt ba§ SSofeler

5)?ünfter obenan. 3^m folgt an jmeiter ©teile bo§ ©ro^münfter in

Süx'iä), eine ©tiftSürd^e mit pröc^tigem .Qreujgang^.

Sie Saugefd^id^te biefe§ 5)?ünfler§ jeigt offenfunbig, mic lä^menb ber

©elbmangel auf bie SSoüenbung mittelalterlicher ©otte^^äufer gett)irtt ^ot.

3um 3a^re 1078 melben bie ?lnnalen bon 3ürid^ mit bürren SOöorten,

ta^ bie alte ^iri^e niebergebrannt fei. 26 ^a^re banad^, 1104, fanb bie

Söei^e be§ 5j3Qn!ratiu§aItat§ im Often be§ nörblidien ©eitenfd^iffeS ftatt^.

93on nun an bi§ 1146 merben bie ^onfefrationen öon öier Tutoren im ßl^or

unb in ber ^rt)pto ermähnt. 2)onn berfiegen bie 9iacl)ric^ten. (Srft au§ bem

Sa^re 1216 fennt man ein ©direiben be§ ^arbinallegaten 5]3etru§, ber bie

©löubigen ermahnte, bie foftfpielige 23oIIenbung ber ^irc^e burcö fromme

©aben unb anbere SiebeSwerte ^u förbcrn, mofür er einen ?IbIaB bon 60 Sagen

gemährte. 3"^^ C^i^fß füi: ^e« ^Q" i'e§ S^orS forberte Sifdiof ^onrab II.

bon ^onftanj elf Sa^re fpäter auf, unb fein 9iad&foIger §einric^ gebadete in

einem ä^nlid^en (Srla^ noc^ befonberS berer, bie ©anb unb ©teine 5U bem

Sau befd^afften. @in neuer 51bla$brief ift im ^ai)xt 1255 gemährt morben.

SCßenn bie ©penben für 'ta% ©rofemünfter nur fürglidb floffen, fo mag bie§

feinen ©runb barin ^aben, baß um biefe 3eit bie 53ett)oI)ner Don 3üridö Qiiä)

burc^ anbere ©tiftungen unb baulid^e Unternehmungen in 5lnfprud) genommen

waren. 2)enn um 1230 unb 1240 fiebelten fid^ bie S)ominifaner unb bie

granäi§!aner in bamal§ nod^ menig bebauten ©tablteilen an. S^nen folgten

1259 bie Siftercienferinnen, 1265 bie 5Iuguftiner, bann bie ©c^meftern au§

' S)ef)io, §Qnbbuc^ I 103 f.

^ Sq§ Söort ,!riu3ganf' finbet fi(^ bei Äcnrab öon 5Ißiir3burg, Slltcn

tDiU^ lift SS. 327.

^ Dlegeften jur ©ef(f)i(f)te ber JBifc^öfe Don ßonflunj I (bearbeitet üon ^quI
ß ab ett) ig unb S^eobor ÜJtüUer, 3nn§brucf 1895) 3lx 603.
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.^onftanj. Snblic^ glücfte e§ bod^, ben ^ocöaltar Qufsufteflen, »reichen Sifd^of

^ortmonn bon 2lug§6urg 1278 geiüei^t l^at. (Srft öiel fpäter, gegen (Snbe

beä 15. 3Q^r^unbert§, irarb ha^ tceflli^e Surmpoor ^od^gefü^tt ^

2)en ©tift§!ird)en ift anä) ©t ©ereon in .Qöln beisujä^Ien, ein !^ö(i^ft

merfmürbiger 53au, ber beroeift, in rok gefd^idter, geiftöoUer 5irt mittel^

alterlic^e Saumeiflet gegebene Sßer^öltniffe einem neu erraac^fenen SBebürfni§

bien[lbar ju mad^en wußten (33i(b 13 auf 2:QfeI 3).

©t ©ereon ift bie Sßerbinbung eine§ Sangc&oreS, an bem jmei mäci^tigc

Sürmc [te^en, mit einem 3entrQtbou auf bem ©runbri^ eine§ geftredten 3^^"*

e(f§. 2)ie ältefte, bieHeici^t in altrömi|c§e ^zxt surüdreid^enbe Einlage ift ber

^ern, weld^er nod^ in bem heutigen ^olpgon [tedft. (Sin bon bem l^eiligen

ßräbif^of 5tnno 11. 5ugefügter unb 1069 getoei^ter Sfior mit ^r^pta föurbe

in ber stoeiten ^älfte be§ 12. ^o^r^unbertS ermeitert. SDiefer ^üt al\o 9e=

^ören auc^ bie fd^öne SIpfiS mit 3tt'erggalerie unb bie beiben Segleittürme an.

Sie ©lanjpartie bon ©t ©ereon aber ift ba§ ©d^iff, eben jene§ ^ol^gon,

tia% mit iöenü^ung be§ alten unteren 9iifd^enbaue§ im 13. Sa^t^unbert er=

x\ä)ki ttjurbe. @ine nö^ere 3eitbefiimmung läßt fid^ mit ©id^er^eit nid^t geben.

3tt)ar Hegt eine Urfunbe- bom ©ommer be§ Sa^re§ 1219 bor, in weld^er

bie 9tebe ift bon ,®ebäuben' ber ©t ©ereonS^^ird^e, bie infolge ^o^en 5IIterg

einjuftürjen brot}ten. S)a^er befd^Ioffen bel)uf§ ^Aufbringung ber für ben

^leubau nötigen ©eiber ^ropft unb Kapitel, ha'^ bie (ärträgniffe bon ^frünben,

bie in ben Safiten 1219 bi§ 1221 erlebigt mürben, für bie 3eit bon je

jmei Sötten ber ^irc^enfabri! jufaüen follten. S)en ©tiftgmitgliebern foUte

aud^ geftattet fein, ficö ©tubien falber auf ein ^üi)x bon ^öln ju entfernen

unb ebenfolange an ber römifd^en ^urie ju meilen, wenn fie gewiffe ^Beträge

an ben ^au. ablieferten. Sie Kontrolle hierüber unb über bie genaue (5in=

Gattung ber 2:ermine foflte mä^renb be§ 2;riennium§ bon bem ©tift§be!on

unb einem bafür ernonnten ^riefler ge^onb^abt werben. Sine 33erle|ung ber

aufgefteüten Sebingungen feiten» eine§ ©tifta^errn ^obe gleid^faH» bem ge=

planten Unternehmen finansieQ jugute ju fommen.

Siefc Urfunbe mirb nun faft aflgemein auf ben S^eubou be§ ^djned^

bejogen, unb bie jum '^aljxt 1227 gemelbete ßinttJöIbung fott ben ©etüölbe«

fd^lu^ eben biefeS ^olljgonS bebeuten.

@§ ift allerbing§ nid^t unmöglid^, ba^ unter ben ,®ebäuben' ber ®ereDn§=

ürd^e aud^ ba§ 3^^"^^ einbegriffen ift. SnbeS ein sroingenber S3etoei§ lö^t

1 3. 3t. Dtal^n, ®aö ©roBmünfter tu Sürid^, Süric^ 1897.

^ Urfunbenbud^ be§ ©tifteö ©t ©ereon ju ßöln, aufammengeftellt unb l^erauSgeg.

üon 5ß. So erreg, 23onn 1893, 68. aSgt. im Stn^ang ©. 683 ff bie Sejte jur ©e=

fd^id^te ber ^irc^e unb bcö ©tifteS.
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fi(5 bafür auf ©runb beö befannten OuettenmoterialS niii^t erbringen. (S§

tüäre benfbar, ha^ mit ber ©iniüölbung be§ SöÖre§ 1227 bie gertigfieHung

ber ©emölbe be§ alten 6^or§ gemeint ift, bie 1434 eingeprjt [inb, unb ta'^

bie Sßoüenbung be» ^oIpgon§ nic^t bem 3a^re 1227, fonbern einer ettt)Q§

f^3Qteren ^t\t angeprt^

SebenfoHä be!unbet biefer Squ einen gemoltigen gortfd^ritt. S)enn tro^

roieberl^olter Slnmenbung be§ Stunbbogenä im Snnern meift er hoä) aQe mefent^

licj^en Elemente ber ©otif auf, bor allem bie ßreujrippen mit ^erabt)ängen=

bem ©(ä^tuMiein unb i^re ^on^equenjen in ber 51u§ge[taltung ber @tü|en,

au^ |oJ|e ©pi^bogenfenfter unb im 5lu^en6ou ätüifd^en biefen fogar ©trebe=

bögen unb (Strebepfeiler.

^iefe§ ©trebe[t)[tem jö^It mit bem an ber ÜJtunfterürciöe in Sonn
(59ilb 11 auf Safel 2) ju ben ältcften berariigen %\)ptn in S)eutfcölanb. 2)ie

fünftürmige, impofonte 33Dnner <£ti[t§tirci^e Don ^öc^[t malerifd^er 3Iu§fü^rung

geprt in itiren ätteften Sleilen nod^ bem 11. Sa^r^unbert an. S)amal§ ent=

ftanben bie geräumige ßrt)pta mit Pfeilern unb <5äulen, ber lang gebe^nte

Oftd^or unb ber 2öe[t(!^or mit sroei runben Sürmen. 2)er S3au be§ Quer»

fc^iff§ unb eine Erweiterung be§ öfllid^en S^or§ famt feinen beiben auf

quabratifd^er Saft§ \\6) er^ebenben 2;ürmen fallen in ta^ 12. Sal^r^unbert.

SDer innere 9Ui§bau be§ Duerfc^ip mit feinen fünffeitigen Ibfci^Iüffen unb

bem 23ierung§turm , bann bor allem ha^ 2ang^au§ finb ein 2Bert be§

13. 3o^»:^unbert§. ®ie ©emölbe meifen burd^göngig fpi^bogige Stippen auf.

5tu(iö bie genfter be» mittleren Surme§ finb fpi^bogig. 3)oc^ ift beffen I;o^er,

ac^tfeitiger 5pt)ramiben^elm erft im 17. ^a^r^unbert an ©teile einer niebrigeren,

gefältelten i^aube getreten, bie noc^ auf bem großen ©tabtfiegeF au§ ber

jroeiten |)ätfte be§ 13. Sal)r|unbert§ foiüie auf 9}iünäen au^ bem 13. unb

14. ^a^rljunbert erf(^eint. gerner ift fpi^bogig bie leidste ©alerie, mit ber

am äußeren 5öau bie Oberlichter berjiert finb. ^m übrigen ^errfd^t noä)

ber 9iunbbogen, fo in ben ^pfeUerarfaben be§ ©c^iffe§, in bem Slriforium,

in ben geufiern ber Dbertoänbe, in ben breiten, fiebenteiligen, fäd^erförmigen

g^enftern ber ©eitenfc^iffe, in ber ^^Jerggalerie be§ ^reujfd^iffeS unb in ben

^riefen. Sro^bem ift 't)Q?i ganje innere frü^gotifdö gebadet; e§ ift tuie bei

bem S)om öon Orient ©oti! im SÜunbbogenftil 3.

SBaren im iöonner 5!}?ünfter bie gotifc^en ©eroötbe bei bem 5?eubau be§

2ang^aufe§ fd^on üorgefe^en, fo finb fie bei einer 9iei§e öon romanifd^en

' 3ur ßontroöcrfe f. 23eiffel, S)ie (Sinfü^rung ber gotifd^en 23aufunft in

®eutf(!^Ianb 380 ff.

^ Slbbilbung bei ©lernen, ßunftbentmäler 51.

3 »gl. oben 6. 52. © (| n a a f e , ©efdE)ic^te ber bilbenben fünfte V 264 f.

kleinen a. a. D. 56 ff.
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^ird^en erft in gotifci^er 3eit eingebogen worben. Seifpiele bafür finb ©t '^axla

im ^apttol, ©roB ©t 5)?artin, ©t 5Ipo[teIn in ^öln, ferner ©t Quirinu§

in 9?euB: bei biefen öier ^ir^en finb 6^or unb .'^reusorme im C)alb!rei§

gefci^Ioffen unb bieten ein präd&tigeS S3ilb. SBeitere 53eifpiele finb ©t 3}?aria

in S^sfirdien unb <Bt Kunibert, beibe in ^öln, bie 5Ibtei!ir(i^e ju Sßerben,

bie Siebfrauenfirc^e ju ^Jagbeburgi. 3n ad biegen ®otte§^äuiern Ui)xt ber

Sßaubefunb, mit bem bie fdbtiftlicften Quellen übereinflimmen, bo^ bie <5äulen=

bünbel unb mit i^nen bie ©emölbe erft nac^träglid^ angebrod^t mürben. (J§

ift mithin unftatt^aft, ju fagen, ha^ biefe 33auten qI§ ©an^eS biefem ober

jenem ©tile angehören, ha ber ©tit bie einer beftimmten 3eit cfiorotteriftifd^e

53aumeife ift, jene ßirdien ober in i^rer eigentümlidöen, oHerbingS fe^r be=

friebigenben 5Diif(^ung qu§ berfc^iebenen 3eiten ftommen unb ^mei ©tile Quf=

meifen. Unter ben fpatromanifc^en ©otte^^aufern be§ (älfaffeS feien ^erbor»

gehoben bie Senebiftinerfirci^e 5DiQur§münfter mit pracE)töDfler gaffobe unb

bie ^ird^e in äftoS^eim^.

(Sine befonbere ©ruppe nicbt blo^ unter ben ^loflerfirc^en, fonbern unter

ben mittelolterlidien ^ircbenbauten überhaupt bilben bie ^irci^en ber

ßiftercienfer. S)ie ßiftercienfer maren au§ bem Senebiftinerorben f)eröor=

gegangen unb fteüten beffen 9fieform bar. 5)er 5|3roc^t ber ©otte§t)äufer

festen fie nac^ ber fe!^r einbringli^en 9}kf)nung be§ ti\. Sern^orb^ große

föinfad^^eit entgegen. 3^re 9teform ber baulichen ^raji§ beftanb ba^er 5U=

nöd^ft nur in ber 5Ibfc^apng beffen, roaS überflüffig erfc^ien. 2)ie ^rt)pten

marcn fd&on bon ber ^irfauer @(^ule befeitigt morben*. 2)ie Siflercienfer

folgten biefem Seifpiel. 93on größerer SBebeufung für ha^ ©efamtbilb be§

^ir(i^enbaue§ mar e§ aber, ha^ nun aud^ bie Sürme wegfielen. 2)ie ^irc^en

ber ßiftercienfer begnügten fi(i) mit einem ©ac^reiter.

2)erfelbe ©runbfa^, alle§ auäjufd^Iie^en, ma§ nac^ i^rer 5Iuffaffung ber

5trmut be§ 5}tönc^e§ miberftreitet, foHte auc^ ba§ innere i^rer ^ird^en be=

^errfd^en — alfo feine Emporen, leine 2;riforien. 3n bemühtem ©egenfa^

» 93gl. §ofaf § 3l6^anbtung über bie ßir(|en ®ro& ©t SERarttn unb @t Slpofteln

in fiöln; ferner Serf., Silb^auerfunft 42 ff; ßirc^enbau I 5 12 ff 80 210. ®e^to
unb ö. Sejolb, Sie tixä)l\ä)t Saufunft I 468. SSgL §"90 9tüf)tgenä, ©ine

alte Srbbilbung [12. 3a^rf)unbert] üon ©rofe ©t 2Jlartin in ßöln, in ber 3eitfc^rift

für c|rtftlt(i)e ßunft 1905, 329 ff.

2 Slbbilbung bei ßuf)n, ßunftgefd^ic^te I 420.

' Opp. I, Venetiis 1781, 464 f.

* ®. §agen, S^x S^arofteriftif ber §irfauer SaufdEiuIe, in ber SScilage pr
,3tagemeinen 3eitung' 1890, 3lr 347. S. §. 35aer, ®ie §irfauer Sauf^ule, ^-Xiu

bürg i. Sr. unb ßeipäig 1897, 116.
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jur ©efd^madSrid^tung be§ 9)?itte(Qlter§ füllten ferner ©emälbe, quc^ &la^=

gemälbe, beggleic^en jebe entbe^rlid^e öilb^Querorbeit berbonnt fein. 2)er ^Jufe^

boben foflte qu§ einfad)en, mufterlofen platten beftelien^

^it 9fiüdfid)t auf bie ftarfe Betonung be§ rein ^Zegotiöen foflte man

t§> für QU§gefd)lDffen galten, boB ba§ SSorge^en biefer Wöndit ber grnd^t=

boben einer magren ^unftrici^tung werben fonnte. 2:ro|bem toax e§ ber gafl.

2)ie SSauart ber ßiftercienfer ift jn^ar ernft unb mürbig, aber feine§ii)eg§

nüchtern unb falt. 3ii^cm ^at fic^ biefer Orben, ber für ber |)änbe 5trbeit

gefd^affen mar unb fic^ überafl bo§ 5)3ra!tifc^fte anzueignen wu^te, bie 5tuf=

gäbe geftedt, feine ^irc^en in i^rer 5Irt fonflrultiü auf ba§ öoflfommenfte

l^eräufteflen. @r toar in ber |)anb^abung ber 2;ec^nif obenan. 5Iu§ feiner

burgunbifd^en |)eimat brad^te er bie ^unft be§ 5BöIben§ mit nac^ S)eutf(5»

lanb, ftü^te inbe§, roeil man bie§ für anfprud^Slofer ^ielt, bie SSorlagen ber

©enjölbe burc^ ^ragfteine. 5fein Sööunber, bafj bei ben ßiftercienfern aud^ ber

©pi^bogen fd^on eine fe^r frü^e 5tntDenbung gefunben ^at.

®ie ^foef^n^öfeifl^fit beftimmte fobann ben Orben jur fünfilerifd^en 5lu§»

geftaltung be§ ®runbriffe§. 5ßenebi!tiner unb anbere Ratten für bie Elitäre

©tanborte on ben SängStüönben ober an ben Pfeilern gemault. S)ie (5ifler=

cienfer jogen e§ bor, für bie 5lltäre im 6f)or, ben fie meift gerablinig an=

legten, ^iifd^en ou§äufparen, ebenfo an ber öftlid^en Wautx be§ ^reujfd^iffe».

3iuf biefe 2Beife trug ber Orben, melc^er 5lrmut unb (Sntfagung auf

feine ga^nc gefd^rieben tjatte, mefentlid^ bei jur görberung ber ^unft, bie

i^m ferner ju liegen fd)ien al§ afle§ anbere.

S)en für bie Siftercienferfird^en eigentümlichen gerabUnigen 6^orfd)Iufe

jeigen unter bieten anbern bie ßird^en ju So c cum (53ilb 14 auf 2;afel 3)

in ber ehemaligen ©ibjefe 5J?inben, ju 3i""ö unb Sennin in ber 2)?ar!

Sranbenburg, ju ßolba^ in ^pommern, ju 9tibbog§|aufen bei 33raun=

fd^meig, ju SBaüenrieb am ©übab^onge be§ §arg, ju @brad^ in granfen,

ju 3lrn§burg in ber 2Betterau, ju Silienfelb in 9iieberöfterreidb. 5lb=

roeid^enb bon biefen ift bie einfüge fc^öne ßiflercienfertird^e ju Otterberg in

ber ^falj mit einfad^er runber 6^orapfi§, entflanben um 1200. 2)a§ ©emölbe

ru^t auf gotifd^en ^reusrippen, beSgteid^en ift ta?» ganje innere frü^gotifdö,

raä^renb bie äußeren 2angfeiten noi^ romanifd^ finb. 2)er ^auptteil ber ^ird^e

ift alfo ein 2)enfma( be§ reinen Übergang§ftil§ '-. 3lu(fe bie nur nod^ in

Krümmern erhaltene, im Saljre 1202 begonnene ßlofterürd^e ju ^eift erb ad^

im ©iebengebirge mit i^rem ^apeflenfranj berieft ha^ übliche ©d^ema^.

* S)o^rne, ®ie ßir(|en beö 6iftercienferorbcn3 29 ff.

' § af at, ßirc^enbau I 170.

ä aSgl. ®e^io unb ö. Sejolb, ®ie firc^Iicfie JBaufunft 1 517 ff. Über bie

eiiiäelnen Sauten f. ® o l) m e a. a. £). 82 ff unb 21 b t e r , SSadfieimSaulDerfe.
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^ommt bem Sifiercienfetorben in fulturgefdiid^tlic^er iBegie^ung roä^renb

be§ 5}tittela(ter§ übert)QUpt eine ^ofje Sebeutung ju, fo liegt biefe im 6e=

fonbern auf !un[t^i[torifc^em ©cbiet barin, 'öa^ er bem @nt[te§en ber ®oti!

unb i^rer allgemeinen 5iufna&me mäditigen 93orfc^ub leiftete. @§ mar bie§

eine golge ber ütafc^^eit, mit ber [ici^ bie Giflercienfer ausbreiteten, unb nict)t

minber ber eigentümlici^en 5lrt unb 2Bei)e, wie i^re ^Ausbreitung tjor [i(^

ging. 3" Einfang be§ 13. ^a^r^unbertS gab e§ im ©ebiete beS heutigen

^eutfd^Ianb, Öfterreic^ unb ber <Bä)Vot\^ na^eju ^unbert ßiftercienj'erüöfter.

©egen ßnbe be§ Sa£)r^unbert§ Ratten [ie \\6) um me^r al§ breifeig bermebrt K

S)ie ©inselgrünbung toar inbe§ nic^t unabf)ängig, fonbern ^ing in i^rcr

Crganifation, aud^ in ber Einlage i^rer ^äufer unb ^ird^en öon bem 5)?utter=

Üofler ah, Don bem fie Dielfadö bie 5trcöiteften unb ta^ Sauperfonal erhalten

mochte. S^h^^ unterftanb ber ganje Crben regelmäßigen SSifitationen, bie

ebenfo für bie 5lufrec^ter^altung be§ Orben§gei[le§ mie für bie 58eoba(!^tung

einer möglii^ft eintieitlic^en 33autätig!eit ^u forgen Ratten.

Sn Ie|terer 33eäie^ung [inb örtliche 5lbmeid^ungen nic^t au§ge[(6(o|jen.

Sm allgemeinen febocfe muB man fagen, baß bie ßiftercienierürc^en ber guten

3eit in ben öerfc^iebenften ©egenben benfelben Si^puS arc^itettonifci^en @rnfte§,

ber ^öefc^ränfung auf ta^ ^J^otmenbige unb hoä) einen feinen fünftlerifc^en

Saft befunben. 2)er ftraff in \\d) gefci^Ioffene 6^ara!tcr be§ Orben§ ^at ber

Don i^m faft allenthalben befolgten S3auart ein to§mDpoIiti|(^e§ ©epröge Derlie^en.

6ine anbere ^efiimmung al§ bie @tift§= unb 5?(o[ter!ir(^en iiaben bie

?Pfarr!ir(!^en. Sie follen ben religiöl'en 53ebürfniffen einer größeren ober

Heineren ©emeinbe entfprec^en. @§ i[t ermünfc^t, boß bie anloejenben (Stau»

bigen Don möglic^ft Dielen 5]}unften au§ ben jelefeiierenben ^riefter fet)en unb

ben 5prebiger Derfte^en !önnen. ®anad) ^ot fic^ ber Sauptan ju ritzten.

®em Sbeat einer ^farrfird)e fuci^te man baburi^ no^e 5U tommen, ta^

man bie «Seitenfc^iffe, roo fold^e Dor^anben waren, auf bie getingfte breite

bejc^ränÜe, fo baß [ie me^r al§ Saufgänge für ta?> kommen unb ©e^en ber

?tnbäc^tigen, benn a(§ ?lufentöaIt§orte bienten
;

ferner baß man bie ben 5lu§=

blid ftörenben ©tü^en tunlic^ft bünn geftaltete, eine DJtoßregel, beren mon

\iä) f^on 5U romanif(^er 3^^^ bebiente, bi§ bie 5Iu5mölbung [tariere ^pfeiler

nötig maci^te^.

33iele ^farrürc^en, be[onber§ ber früheren 3eit, finb au§ |)ol5 geiuefen.

(5§ ^aben [i^ inbe§ aud^ noc^ auS ber romanifc^en ©titperiobe [leinerne

58outen ertialten, bie Don bem 2BoE)I[tanbe ber betreffenben Orte unb Don ber

' Sßgl. öorltegenben Söerfeä $8b II, <B. 64 ff.

- § a f a t , ßirc^enbau 9 f.
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ebeln @efd^mo(f§rid&tung ber (Srbauer 3^"pi§ ablegen, ©o namentlich am

9t[}ein bie ^ird^en ju Sopparb, ju Söadjaradö, äu ^Inbernad). ^n

ber Sfiä^e bon 5tnberna(i^ öerbienen ätoet Heinere Einlagen (Srmä^nung. @§

[inb bie ^pfarrürd^en ju Sin 5 unb ju ©injig: beibe um 1200 gemölbt,

beibe mit ßmporen über ben 8eitenf(i)i[fen, beibe mit [ünffeitigem 6^or.

S)ie Sinjer ^irc^e, ofine Querfcf)iff, ^ot einen Dierecfigen, f^Ianfen 2öe[t=

türm. S)ie «Sinjiger ift reicher au§geftaltet. 3Som ^reujfcbift wirb ha^i 2ang=

t)au§ nur wenig überragt. Sen S^or flanüeren jmei bieredige Sürmc^en,

unb über ben fünf ©eiten be§ ^orijontal breifac^ geglieberten 6^or§ erf)eben

\iä) ebcnfoöiete ©iebel. S)aäu !ommt über ber ^uppeloierung ein ac^tecfiger

Surm. 2)a§ ^ir(i^(ein in «Binjig ift ein Sau bon l)öö)\kx 5tnmut.

3m 5lnfci^Iu^ baran mag einiger fleiner Einlagen gebacf)t werben, bie

aKerbingS feine ^pfarrürc^en finb, aber bocf) in gewiffem ©inne liierter ge=

t)ören. (S§ finb bie in 3entraIform ausgeführten öfterrei(^ifc^en Sein^äufer

ober Warner, bon benen bie beiben ju SuIIn unb ju 2)?öbling im

ÜbergangSfiil gehalten finb ^ ^^i^^^ö^ ongelegt ift aucb bie reijboHe 93urg=

fapefle ©t 9}?att^ia§ bei 5?Dbern au§ bem 5Infang be§ 13. Sa§r^unbert§2.

Sine merfroürbige ^pfarrÜrdie fa^ im Saufe beSfelben ^a^rljunberts

9Zürnberg erftefien. @§ ift bie Söeft^ölfte ber heutigen «SebalbuSfirciöe

mit jlriforium unb smei 3:ürmen an ber (5ingang§feite, SDiefe C'^ölfte mar

bamal§ eine felbftänbige ^irrfic, beren (äigentümlic^feit al§ ^farr!ird)e barin

beflanb, ba^ fie smei ^rppten unb ^mei ß^öre aufwies, bon benen ber meft=

lic^e bem ^I. ^etru§ gemibmet mor, welcher früher bort eine Kapelle Ijotte,

ber ö\Ü\ä)e aber bem f)I. ©ebalbu§. ^m 14. ^ö^i^tjunbert mürbe biefer Oft=

clor famt ber Oftmauer be§ Querfc^iff§ niebergelegt unb ein gotifc^er S^aÜtn--

bau angefeilt 3. Sm ©egenfa^ ju <St ©ebalbuS in SRürnberg ftef)t 8t Ulridb

1 Slbbilbungen bei §afaf a. q. O. 62. SSgl. ,mr($enft^mucl' 1870, 43 ff, mit

Slbbilbungen ber ßarner in §artberg, ©t Sambredit unb SrudE o. b. 3Hur, fämtlid^

in ©tciermarf. gerner a. o. O. 1890, 145 ff; 1892, 3 ff. 2liif bie ßarner=2lnlQge ift

iDol^I aucE) bie 9lunbfapelle ju SUtenfurt^ bei D^ürnberg (12. 3a^tf)unbert) äurüdEjufü^reu.

Saöon I)anbelt 3^ri^ 2;raugo 1 1 © c^ulj in ben ©tubien gur beutfc^en ß'unftgefd)i(f)te

§ft 94, ©traPurg 1908, ®ie ftül^gotifc^e SlÜerfieiligenfapeae auf bem griebf)ofc beg

Älofterö ©eble^ ftei)t über ber Plattform eineö ßornerS (9^eutt)irt(), i?unft in

S8ö£)men 420). ©runbri^ unb SQJeftanfidit ber 3löer^eiligenfapelle bei § a f a f a. a. O. 63.

- ®ine treffli($e ©(^überung biefeä a3aue§ ftnbet fid) in ber ,-RDlnif(f)en a5olfä=

äeitung' 1898 üom 26. Sfuni, 1. 231.

^ 9ln ber ©ebatbuäfird^e in ber 3täf)c ber SSrautpforte bemerft man gal^Ireii^e,

fe^T tiefe, öertifale ©d)leifrillen unb l^albfugelförmige Sßertiefungen btä 3ur ®rö§e ett»a

eines tjolben ^iIIorbbaüe§ , ebenfo an einigen ^Pfeilern bcä Soni'l^rcujgQngeS ju

-tialberftabt, an ber SOtouer tief unter ber ©(f)Io6!ir(t)e ju Ouebtinburg unb fonft fe^r

oft. Sie Ütiüen finb entftonben burcl ©d^Ieifen Don Söaffen unb anbern metallenen
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in 9tegen§burg qu§ ber ätreiten C)älfte be§ 13. Saf)r^unbert§, mit red^t-

edtigem (Srunbriß, alfo o^ne 6^or, wegen be§ [törenben 9{ömerturm§ im Often^.

5Iud& ber 2Biener ©tep^anSbom enthält ein Bind, t>a§> au§ bem

13. Sa^t^unbert [tammt. <Bt ^Step^on roax noc^ feine ^at^ebrale, fonbetn

eine ^forrürcfee, beren hQ§i er[le l^ial öor ber Witk be§ 12. 3a§r^unbert§

ßrmä^nung gefd^ie^t. ©ie tnurbe 1258 Don einem Sronbe !^eimgefu(^t unb

neu gebaut. 53on biefem Sau ift nur noc^ ber untere %dl ber SBeftfeite

übrig: ha?) 5}3ortaI ober 9tiefentor mit ben Sürmen, o^ne bie gotifc^en ?lb=

änberungen unb 3"fö^e.

@ine S)orfp[arr!ir(^e, beren 2Bei^e in ba§ 3a^r 1212 fäüt, befinbet \\ä)

in ©c^ön^aufen, norböftlii^ Don Sangermünbe, in ber ^lltmorf. (S§ ift

eine flad^gebecfte ^feilerbafilita o^ne Cuerfc^iff, beffen «Schein inbe§ burd^ eine

roeftlid^e Surmonlage erroedt lüirb, bie an ^Breite bo§ 2ang^QU§ übertrifft 2.

UnDergteic^lid^ ^ö^er qI§ biefe le^tgenannten 33auten fte^t bie ^farr=

ürc^e ju ©einkaufen, öftlid^ Don ^'^^antfurt a. 5Ji. 3^r 6^or= unb Quer=

fd^iff jäfilen ju ben ©lansleiftungen be§ Übergangs ftil§ (53ilb 17 auf Safel 3).

23or ber 3Jiitte beS 12. 3o^ri)unbertg befnnb fid^ an berfelben ©teile

eine ©orfürd^e, beren 2öeftroanb noc^ ftefit. ©egen @nbe be§ 3a^r^unbert§

lüurbe ber einfd^iffige Sau ju einer bafilifalen Einlage umgeftaltet, Don ber

fidö in ben Sangfeiten ber tieutigen ^irc^e mehrere 9tefte erhalten l^aben. 3n

biefer 3eit entflanben aud^ ber fdjwere SBeftturm mit feinem 9tt)ombenbac^

unb Dermutlid^ bie unteren Seile ber ^albtreiSrunben Ütebenapfiben. 3" 5ln=

fang be§ 13. Sa^r^unbert§ begann fobann ber ^au ber je^igen 5?irt^e. 5ln

bie frühere Sauperiobe erinnert nod^ bie flad^e S)e(fe. Duer^auä unb 6^or

tragen Äreusrippengeioölbe. 2)ie Dier QIrtaben be§ 9}?ittelfcöiffä finb fpi^bogig.

Sm ^lu^ern faüen fofort bie jal^Ireic^en ©iebel auf, mit benen ber 53au=

meijicr, at§ ber |)einri(^ Sßinger^ut genannt mirb, bie ganje Dftpartic ge»

fd^müdt ^at. ^ünf @iebel ergeben \iä) über ben fünf 6eiten ber mit einem

3eltbad^ bebedften ß^orapfia, je ad^t ©iebel über ben aä^t ©eiten ber auf

ben 9iebenapfiben errid^teten fi^Ianfen Sürme, beSgleic^en acbt ©iebel über

ben ©eiten be§ Sßierung§turme§. 2)a5u fommen bie ©iebelDorbauten ber

pröd^tigen ©pi^bogenportale an hm ^reujpgeln.

Söerfjeugen, bie l^albfugelförmtgen 9}ertiefungen, ttie id^ glaube, burc^ ©inbrüdfen unb

©rel^ung be§ ©nbfnopfeä am ©d^aettgriff. ©el)r forgfältige ,®(|Ieiffteinforfd^ungen im

9teic^ölanbe' ijat üeröffentlii^t ©eorg x^et)n. ©onberabbrucf au§ bem Stß^rbuc^ für

(BiW\ä)lt, ©pradtie unb Siteratur SIfa&=ßott)ringenä, 1908. S)er 3}erfajjer f)at ben

91a(|tt)eiä erbraciit, bafe bie Stillen mit bem Dielberufenen 2lbergtauben beg SJiittelalterä

nichts ju fd^affen boben.

' ©ebio, §anbbuc^ III342f 414 f. ®taf Söalberborff, Diegenöburg 185ff.

2 Dtte, ßunft=2tr(^äoIogie II 244.
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Sie ß^ortüänbe [inb butc^brocfien öon fd^Ianfen fpi^bogigen gfenflern

unb über i^nen üon 9lo[etten, hinter benen fic^ oufeen eine leichte «Säulen«

galerie ^in^ielt. 5ln ben Sßünbelpfeilern, bic ben ©eioölbegurt jmifd^en 5lp[i§

unb ß^orquabrot tragen, fi^en einige ©d^oftringe, ebenfo 2;eilung§ringe an

ben ^Pfeilern ber Songfdiiparfaben.

3)ie fünf ^Portale befunben in ber 9iidötung bon SBeflen naä) Often

eine erfreuliii&e «Steigerung ber boufünftlerifd^en Sed^nif. 5Im ro^eflen ift bie

öttefte, wefttic^e Sür. Keffer, ober noc^ einfad^ finb bie beiben rein romanifc^en

jtüren an bem füblid^en Seitenfc^iff. Sebeutenb reicher ift bie Sür be§ nörb=

üä)(n ©eitenfd^iffeS, unb in pc^fter arc^iteftonifdier S3otIenbung ftra^Ien bic

äluei fc^on erraä^nten jüngfien ^portale be§ Querpufe§. ^luffaKenb inbe§

bleibt auc^ an i^nen ber fd^roffe ©egenfa^ ättjifc^en ben borjüglicö gearbeiteten

Kapitellen famt fonftigem ornomentalen Seiroerf unb ben ftarren, altertüm=

lic^ anmutenben figürlid^en S)arftellungen.

3)er ganje 3Sau war um 1232 in ber ^auptfad^e boüenbet. «Später,

bieüeici^t um bie ^titte be§ 3a^r[)unbert§, fom ber Settner ^inju, meld^er mit

brei «Seiten be§ 2Icbte(f§ öor bem ßprquabrat in ben 23ierung§raum hinein»

ragt unb mit ausgezeichnetem öaubmerf gejiert ift ^

S)ie SlRarientirc^e ju ©einpufen mit brei Sonnenuhren am füblid^en

Querfc^iff, meiere bieQeici^t bie älteften erljaltenen finb -, ift in ber Partie, bie

au§ bem 13, Sö^i^^unbert ftammt, eine meifterpfte Schöpfung unb liefert auf

bcutfcibem SBoben einen glänjenben öeleg für bie ein^eitlid^e 23erbinbung jmifdöen

bem romanifd^en unb bem neuen, in gi^anfreid^ entftanbenen Stile, ber ©otü.

©ei^fteä ßapitel.

?n§ ber erfte rein gotif(|e S3au in Seutfc^Ianb gilt bie 2iebfrauen=

f i r c^ e i n 2 r i e r , bie ^farrürd^e be§ ®omea. Obmol)! ab^ngig bon ber cQunft,

bie ficft in ber jtüeiten f)älfte be§ 12. ^a^r^unberta unb am Seginn be§ 13.

jenfeitä beS gi^eins glanjboll entfaltet t)atte, ift fie bod^ eine originelle Sd^öpfung.

2)ie eine ^älfte i^re§ @runbriffe§ (^Bilb 15 auf Safel 3) ^at grofee

t^nlid^teit mit bem ßprgrunbri^ ber 5lbteifird^e be§ ^I. ?)beb ju Srai§ne

bei Soiffon§. ^nbe» abgefe^en bon ber felbftänbigen Sepnblung ber S3or=

läge 3, ^at bie beutfd^e Kird^c tm ©efamtd^aratter ber franjöfifd^en boUftünbig

' aStdeU, ©elnl)aufen 30 ff. ®e^io o. o. O. I 110 ff.

2 SJlbbilbung bei SSergner, ßirc|Ii(J)e .^unftaltertümer 318. Saju Sßicfell

0. Q. D. 61.

3 Sie aSerfd^iebenl^eiten erörtert 23 e i f f e I , Sie fiird^e U. S. ?^rau ju Srier 245 f.

iölid^ael, ®efd&ic6te beS bcutfc:&en ^oUe§. V. 1.-3. Slufl. 5
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betlafjen. (Sie i[t feine ^afilüo, [onbern ein gotifcEier 32ntrQlbau, ber al§

gefci^toffenet ^apeflenfranj in fo früher 3eit eine Seltenheit er[ten 9iange§

barfteHt unb auä) in ^^ranfreicb fein Sßorbilb ^attc. ©er ütunbbQu erflört

\\ä) am ungejiüungenften burcö bie nici^t unbegrünbete Slnno^me, bofe bie

!IRarienfir(^e, vodäiz f(i^on im 11. ^a^i^^unbert neben bem 5)om be§ {)I. 5ßetru§

ftanb, qI§ Sauffird^e bientc unb beS^olb sentrol gebaut mar. ©inb ja f^on

in ben erften Seiten be§ 6^ri[lentum§ gerabe bie Sot)tiflerien, be§glei^en bie

®rabfir(!^en 9tunbbauten gewefen.

S)er geniale ©runbri^ ber Stierer Siebfrauenfird^e Iä|t \\äi auf ein

^reuj 5urüdfü^ren, beffen oberer 3;eil bie gleid&e 2änge l^at toie bie 5lrme

unb beffen unterer Seit ha^ Tla% biefer brei ^^lügel nur burc^ ben bor*

gefdbobenen 66or ein tüenig überfd^reitet. 5Iüe öier g^ügel enben poIt)gona(.

^ol^gonal finb and) bie Kapellen, meldte ju je sroei in ben Dier rechten

SBinfeln überecf unb niebriger al§ ba§ ^auptfreuj eingefteüt finb. S)ie ^irci^e

jätilt mithin jUDÖlf rabiate Kapellen: bier größere unb ad&t fleinere.

©ort, roo bie ßreujbalfen ficb fd^neiben, alfo über ber SSierung, erfiebt

fid^ ein biererfiger Surm, ber im ^a^re 1631 leiber burc^ einen ©türm fo

ftarf befdiäbigt tourbe, baB man it)n bertürjen mufete. @r ru^t auf bier

©äulen, an benen ebenfobiele ©ienfte empotfleigen (Si(b 18 auf Safel 4).

©iefe bier mittleren <&tü|en foraie bie übrigen ad^t Säulen tragen fämtlid^

Sdbaftringe. ©urd^ bie (Singlieberung ber jmölf fd^Ianfen Sauten erhält ber

an fid^ ^öd^ft einfache ©runbriß be§ @otte§^aufe§ eine pröd^tige 5lu§geflaltung.

©enn baburd^ werben bie beiben fi^ fc^neibenben ^reuäbalfen ju breifd^iffigen

Einlagen, ©er 5Iu^enbau geigt tt)o^I Strebepfeiler, aber, wie fo ^öufig in

©eutf(^Ianb, feine Strebebögen, ©ie mit Silbroerf reid^ gefd^müdften portale

finb nod^ runbbogig.

gür bie ßunflgefd^idbte mürbe e§ bon großem ^ntereffe fein, bie Saujeit

biefer 5lird^e genau ju fennen. ©en ermünfd^ten 51uffdblu^ fd^eint bie

^nfd^rift an einer ber Säulen ju bieten, ©anad^ märe ha?) ®ottea^au§

bon 1227 bi» 1243 fertiggefleüt morben; unb ha^ ift bie faft allgemeine

5tnnat)me.

Snbe§ bie Snfd^rift ift fpäteren ©atum§, unb tooS bie ^auptfad^e ift,

fie läBt fi(^ mit einem urfunblii^en 3fU9"i§ "ii^t in ßinflang bringen. Sn

ber Srierer Stabtbibliot^e! befinbet fid^ ein ju 5tnbernacf) auSgefleöteS ©ofu=

ment be§ Kölner ©rjbifd^ofs ^onrab bon ^oftaben, wo e§ Reifet, bafe bie

alte 5D?arienfir^e bei bem Srierer ©om infolge ^o^en ?tlter§ äufammengeftürjt

fei unb ta^ man begonnen i)ahe, fie ju erneuern, ©er ^opft iiaU allen

benen, meiere burd^ ?((mofen ben S3au unterftütjen mürben, einen Slblafe ber=

tiefen, ©iefem Söeifpiel folgte aud^ ber (Sräbifd^of. SBenn bie Sammler mit

ben üteliquien ber DJkrientird^e an einen Ort feiner ©iöjefe fämen, foüe man
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bie ©lüden läuten, bie 3Irbeit einflellen, bQ§ ÜJtefeopfer feiern, eine ^Prebigt

polten unb borin um einen ©elbbeitrag bitten ^.

S)ie Urfunbe [iomnit flu§ bem 3af)re 1243. @§ i[t mithin auage[c^Io[fen,

bofe bie ßird^c in biejem '^a^xt öoHenbet tüurbe, h)ie bie ^nfc^rift angibt.

@§ erfd^eint auä) Qu§gefc^(o[fen, bo^, tüie bie nämlid^e ^nfd&rift toill, ber 33qu

im Sa^re 1227 begonnen ^at. 3n biefem gaüe föürbe 1243 ber ©rjbifd^of

fcbmerlidö gejagt ^aben, ba^ ber 9?eubau , begonnen' i)ahi. Sei)enfaII§ öerliert

bie noc^trägliciöe 5D^itteiIung an ber Säule einen guten 2;eif i^re§ baugefc^ic&t»

liefen 2Berte§ gegenüber einer gleid^jeitigen Urfunbe, bie o^ne ©enialttätigteit

nid)t anber§ gebeutet werben !ann, al§ bafe im 3a^re 1243 ber 9ieubau noä)

bebeutenb im 9tü(f[tanb gemefen i[t.

SBeldöeS ^ntereffe übrigen§ aud) bie ^unftgefcbicbte an ber genaueren

Datierung ber Siebfrauentirdbe ju Srier ^aben mag, für bie aflgemeine Kultur»

gefci^ic^te ift bie ^^rage bon untergeorbneter 5Bebeutung; jubem mürbe bie

S)ifferenj ber d^ronologifc^en 5Info|e taum me^r al§ ein ^a^rje^nt betragen.

S)er 58qu ift unb bleibt eine bemunberungSmürbige Seiftung, auf bie ba§

beutfd^e Sßolf ftolj fein barf.

(5tma um biefelbe 3^1*, ba man in Srier ben ^errlic^en 3fntralbau be=

gann, mürbe im ^effifc^en 9)?arburg2 am 14. 9Iuguft 1235 ber ®runb=

ftein ju einem anbern gotifc^en ©otteS^aufe gelegt. (S§ ift bie ©lijabet^fird^e,

meiere Sanbgraf ^onrab öon S^üringen über ber irbifcfien ^üQe feiner ^eiligen

©d^mägerin errichten lie^, beren ©rabbenfmal im 9iorbfIügeI be§ Qucr=

Kaufes ftet^t^.

^\iä) biefer 23au folgt ber neuen, in granfreid^ aufgefommenen ©tiU

rid^tung. 5Iber auc^ er ift tro^bem originell unb ganj beutfc^.

S)ie einflen§ bem S)eutfdöen Orben gehörige 2öaflfa^rt§!ir(6e ©t (Slifabet^

in 9)?arburg (53ilb 16 auf 2afel 3 unb 53ilb 19 auf Safel 4) üerbinbet bie

S)reifonc^enanIage mit einer ßigentümlic^teit beutfdier ^^'iriien überhaupt, mit

bem ^aöenbau, beffen ©cbiffe jämtlicd bie glei(^e ^öf)e ^aben. S)ie Oftpartie

mirb man fid^ am beflen al§ einen nod^ nid^t ge[c^Ioffenen 9iunbbau* üor^

fteQen ; benn ber DieledEige ßt)or mieber^olt fid^ genou in ben beiben ^reujarmen.

5Inftott be§ bierten SlügelS aber tritt ba§ 8ang^au§ ein, beffen enge ©eitenfd^iffe

1 23eiffel, ®ic mxä)t U. ß. Sfrou ju Sriev 232.

2 aSgl. ©(^äfer unb ©tief)I, ßirc^enbauten 15 ff, Safel 27—39.

3 SSgl. üorliegenben Sßerfeä 23b II, ©. 228.

* S) e f) i , Über ben Sinftufe ber franjöfifi^en auf bie beutfd^e ßunft im 13. 3at)r=

fiunbert, in ber §iflorifc|en 3eitfcE)rift 1901, 393, ift ju ber Slnnofime geneigt, bafe

bie ganje ßir(^e urfprünglic^ aU JRunbbau geplant toar. ®erf. ,
^anbbuii^ I 189 f.

3ur a3augej(i)id^te ber ßlifQbet{)fir(i)e in SD^arbnrg ögl. auc^ SSeiffel, ®ie ®Ia§=

gemölbe ber ßirii)e ber l^I. ©lifabetf) ju ÜJiarburg 263 ff.
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unb berbe ^\i\Ux aUerbingS ben ßinbrud toeitefter ©eräumigfeit uoä) ni(ibt

auffommen laffen, trie i^n fpätere ^aüenürd^en ^eröorrufert. ®ie 5J^arburger

(5Ii[a6et^!irc^e ^ot, gleid^ ber Öiebfrouenürciöe in %mx, Strebepfeiler unb

ätDi[<^en biefen in geringen 5lb[iänben ätt)ei 9tei£)en gleic^groBer ^^enfler, fo

bofe 'Da^ 9J?Quertt)er! fdjon bebeutenb burc^bro(^en erf(!^eint. "^Roä) wagte man

ni($t, bie beiben gen[ter übereinanber burc^ ein einjigeS tion boppelter Sänge

ju erje^en. Unter jeber genfterrei^e ift ein Umgang angelegt, ber [ic^ burd^

bie Strebepfeiler ^injie^t unb bie Snftanbf)altung be§ ^^Mu'Dt^ erleichtert.

3uerft [inb ber (S^or unb 'i)a^ Querfdbiff entftanben. Sangfam raud^S

ber Sou in ber Ütic^tung naä) äöefien, fo bo^ bie feierli(i^c SBei^e crft im

Sa^re 1283 ftattfinben tonnte, ^urj juDor wirb has, §)auptportali mit

feiner fc^önen Snubfüdung im 33ogenfeIbe boüenbet morben fein. S)ie

meftlic^en ^oä^t unb bie 93onenbung ber 3:ürme, über beren Unterbau ba§

13. So^rfjunbert nicbt !)inau§ge!ommen ift, gefiören fc^on bem nä(!^flen

Sa^r^unbert an.

3m Innern loie am ^(ujjenbau üben bie auä) in ben fpäter jugefügten

^Partien ftreng eingehaltenen frü[)gotifc^cn formen twxä) \i)it ftraffe (Sin6eit=

lid^feit unb fi^lid^te 33orne£)m]^eit auf ben empfänglichen ^öefd^auer eine mo^I»

tuenbe SBirfung.

Wxi ber jentralen Siebfrauenürciöe in Syrier unb mit bem ^aüenbau

©t (Slifabetf) in 5}iarburg, jwei ebenfo gebiegenen mie felbftänbigen 5?unft=

f(^öpfungen, ^at bie ©otif auf beutfd)em Soben in mürbigfter SBeife eingefe^t.

SBie beliebt fe^r balb in 3)eutf(iölanb bie luftige unb lichte ^oüenform

tt)urbe, beweift bie Satfad^e, ha^ fie nod^ wä^renb be§ 18. 3Q^t^unbert§ in

einer 9teif)e bon Ä'ird^en nad^gea^mt würbe. SSon ^farrüri^en, bie biefe§

@i)[tem befolgen, feien ertt)äf)nt bie Sorensfirc^e ju 51 ^no eiler unb bie

9)iarienfirc^e ju griebberg in Reffen. ßrwä^nenSmert finb aud^ ha^

2ang^au§ ber 33art^oIomäu§firdöe ju ^olin unb bie quabratifd^e

91itDlai!apeIIe ju Ober^^JiarSberg^ bei ^aberborn. 3" § am ein

in ^annooer ift bie romanifd^e 53afilifa be» ^I. 9li!oIau§ in einen frü^goti»

fd^en 4")allenbau umgemanbelt lüorben, ebenfo bie ^pfarrürd^e in Sojen.

S)odö ftammt bie Ie|tere, auf weld^e lombarbifd^e ßlnflüffe mitgemirft |aben,

ber ^auptfad^e nad^ au§ bem 14. 3a^rf)unbert ^

1 Slbfiilbung bei 3ieb§Iob, ®a§ ßtrc^enportat, Safel 37. ^n farbiger 3Iu§=

fü'^rung bei ©d^äfer unb ©ttet)!, ßird^enbauten, Safel C^D. ©el^io- ^at\b=

budö I 191.

2 SSgt. Schäfer unb ®tie{)I q. a. D. 29 ff unb Safe! 55—59; 2üb!e,
Sie mitteklterltd^e ßunft in Söeftfalen 233 ff.

^211. ©pornberger, föefd^ic^te ber ^farrfirc^e in SBosen, So3en 1894.

Sfliel^I, S)ießunft an ber Srennerftrafee 183 ff. 2t ^, ßunftgefd^ic^te üon£iron82f.
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f.
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Sm 14. ^a^r^unbert unb in no6) späterer 3eit fi"^ jumeift au^ bie

bebeutenberen 5pfarrfirc^en ber norbbeutfc^en Tiefebene entftanben, tüo

ber fe^Ienbe ^auflein jur SBeriüenbung be§ 33ad[tein§ i brängte, beffen @igen=

ort bie g^ormenfprad^e ber ©otif nic^t uncr^eblid^ öerönbert ^ot. 9toc^ ju

5tnfQng ber jtoeiten ^älfte be§ 13. 3a^r§imbert§ tüurbe bie 3o^anne§=
firc^e in 2:^orn gegrünbet. ^Jornentlid^ öerlei^en ben branbenburgifdien

®otte§^Qu[ern bie [ioläen ©iebelanlagen mit i^ren jorten 5Jiu[lern einen IReiä,

ber ben 2öer![teinbauten gän^Iic^ abgebt. 2)q§ erj'le 53eifpiel hierfür i[t bie

1298 getoei^te 9)]arien!irdöe in 9ieu = S3ranbenburg.

Sfieben ben |)QlIen!ird)en [inben [ic^ in ^Jorbbeutfcfelanb jaljlreic^e $ßer=

treter jener 9^i(i)tung, bie ha^ 5JiitteIfc^iff über^ö^t unb betüußt auf bie fran=

jöfifc^e Ä'unft jurücfgreift. 2(n ber ©pi|e [te^t ^ier bie 9Jtarien!ird)e in

Sübed (58ilb 20 auf %a\d 5). ©ie ift bie mäditigfie «Schöpfung ber beutjd^en

|)anfa, jugleid^ ber ari^iteftonii'c&e 5Iu§bru(f ber felbflberoufeten ^raft mittel»

Qlterlid^en 5öürger[inn§ unb bn§ SBorbilb für bie monumentale S3autätig!eit in

bem Ofifeegebiet.

Sßerjic^t ouf beforatiöe ^Jormen, ^Betonung ber ^onftruftion unb maffibe

©ro^artigfeit berbunben mit einer gemiffen ^Jüc^tern^eit [inb bie ^auptmer!»

male ber Sauten, für welche bie SDiarientirc^e ^u Sübed tonangebenb rourbe.

@ic ift eine querf(!öiffIofe öafilifa öon bebeutenben 5Ibmeffungen. 3f)re Sänge

beträgt 102 m, i^re gan^e breite 32,5 m. 5Die etwa 20 m ^oI)en ©eiten=

fd)iffe werben Dom ^auptfc^iff faft um ba§ 35oppeIte überragt. S)er 6^or

mit Umgang fi^Iiefet in fünf Seiten be§ Ic^tecfS. 2)a§ 9J?itteIf(iöiff loirb

tmä) offene Strebebögen geflutt, bie über bie ©eitenfd^iffe gefpannt finb,

2)er ^auptbau ift mä^renb ber jweiten |)älfte be§ 13. 3a^rt)unbert§

fertiggefteüt Sorben. 5Infang§ fc^eint nur ein 2urm geplant gemefen ju

fein. Sa§ jc|ige ^oc^ragenbe Surmpaar mürbe ^u beginn be§ 14. '^ai)x--

f)unbert§ in Eingriff genommen 2.

9ii(iöt au§ SSacffteinen, fonbern au§ ©ranitquabern mar bie urfprüngli(iö frü^=

gotifd^e ^farrürc^e ju ©t9^ifoIauS ber um 1230 gegrünbeten 9I(tftabt

33 e r l i n. SSon biefem Sau ^at fid) ber untere Seil ber beiben SBefttürme erhalten ^

©iefelbe 9Jiannigfattigfeit mie bie gotifc^en ^pforrürd^en jeigten bie

gotifc^cn ©tifta» unb ßlofterf iriiien.

^ Sögl. ben anregenben SSortrag Don 501 aj §Qfaf, Ser Siegelt"^«» ^in Sung=

tirunncn fitnftleri^d)er Sigenait, abgebrudEt in ber 2So(^enfd^rift beö 2trc^iteften=23erein§

311 35erlin 1908, 3lx 4.

- Setiio a. a. O. II 264 ff.

^ @bb. 22. Slnbere frü^gDtif(i)e gtabttird^en f. bei Seif fei, ®ie @infü{)rung

ber gotifd^en Saufunft in S)eutf(f)Ianb 395.



70 ©otiftä^e Stflerctenferlird&en.

ßinfat^ tüaren im aügenieinen, be[onber§ anfangs, bie ®otte§^äufer ber

großen 53etteIorben. S)od^ ^aben fomo^l Sominüaner »ic granjisfaner öiel

beigetragen pr Sßerbreitung ber neuen ^unft^

©rötere Sead^tung berbienen bie gotifci^en ^ird^en jener Wönä^z, bie

man bie 5[)?if[tonäre ber ©otif genannt ^at. @§ finb bie 6i[tercienfer.

3^nen bor aüen fommt ha^ 23erbien[t ju, biefem Sauftife bie SIßege gebahnt

5U ^aben in bie ^ulturlänber (5uropa§2. gg erfci^eint babei fe^r natürli(i^,

t)a'^ i^re Soci^tergrünbungen biefelben Unterfd^iebe aufmeifen tt)ie bie goti[(i^en

DJktterfird^en in Surgunb unb in 5^Drbfran!reid^.

^ie 6iftercien[er!ir(§e ju 3)?arienftatt im ^^affauifd^en, begonnen 12433,

jeigt bie norbfranjöfifd^e 2Irt. 2)er G^or mit Umgang unb Slriforium ift

au§ fieben ©eiten be» 3^öIfecfo gebilbet; feine fieben runben Kapellen treten

au§ ber 5Dkuer l^erauS. S)er Sau ift gmar o^ne ^ö^ereS fünfl(erifc^e§

23erftänbnia burd^gefü^rt, aber infofern bemer!en§mert, toeil er in 2)eutfd^»

lanb ba§ erfie 53eifpiel eine§ boüftänbigen ©trebef^flcmS um bie ganjc

^ir^e ift.

2)e§gleid^en ift polygonal ber 6^or an ber borsügli^ften ^öacffteinfird^e

in ber 5}larf Sranbenburg, an ber ^lofterfird^e ju G^orin. 33ermutlidö

rourbe ber 33au balb nac^ 1273 angefangen; bie 2ßei^e ^at 1334 ftattgefunben.

Sßon l^erborragenber ©c^ön^eit finb an biefer breiid^iffigen , freujförmigen

53afilifa bie beiben ©iebel be§ Cuer^aufeS, ganj befonberS aber bie SSeftfront

(Silb 21 auf Safel 5), an meld^er brei mieberum breifad^ geglieberte ^praci^tgiebel

bie ba^inter liegenben "Sd^ipbad^er überragen. 9tur ber geläutertfte ^unftfinn

bermoti^te ein fo eble§ ©ebilbe ju fd^affen, für ha^ einjig ber Sadfftein lia^

mögliche 5[RateriaI bot*.

5Iudö bie^Iofterürc^e ju Miltenbergs berleugnet bie Srabition be§

Orben§ unb folgt bem ©Aftern be§ na^en Kölner ®ome§. S)er 5}?arien!ird^e

in 2übid bermanbt ift bie ßiftercienfertird^e in 2) ob er an bei 9ioftodf, be»

gönnen am @nbe bc» 13. Sa^r^unberts^.

^ SSgl. S^elij Scfteerer, ßirc^en unb ßlofter ber tJranjisfaner unb Sominifaner

in S^üringen, ^ena 1910.

- SIßertDotle Sluffd^Iüffe über bie trifd^en ßird^enbauten ber ßiftercienfer gibt

Sllfonä SelleS^eim, ©efc^id^te ber fatbolifc^en ßird^e in Qrlanb I, ^mainj 1890,

655 ff.

* 31ad§ anbcrn jt^on 1227.

* 5ögl. 21 b I e r , Sacf itein=a3Qutoer!e II 32 ; Slbbilbungen auf Slott 67 ff ; © d^ ä f e t

unb ©tie^I, ßtri^enbauten 23 ff unb Safel 46—51.
* 95gl. Subttig 2trn^, Über bie Saugefc^iclte ber einfügen Slbtet 2tltenberg

im 91f)einlQnb, in ber 3eitjc^rift für c^riftlic^e ßunft 1908, 293 ff.

« S f) m e , Sie ßirc^en be§ (Siftercienferorbeng in S)eutfcf)lQnb 121 ff 129 ff 147 ff.

®e^io, §anbbu(§ II 78 f 106 f.
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Wogegen finbet ober fanb \\ä) ber ben Gifiercienfern eigentümliche gerobe

6^or[d&Iu& an ber Äird^e ju @Ibcna bei ©rcifätoalb, je^t Ütuine^ an ben

ßird^en ju Oliba bei S)ansig2, ju ^Jiaulbronn mit geiftreici^ fonftruierter

frü^goti[(i^er SSor^oUe, genannt 5|3arQbie§^ unb ju Sebcn^aufen, beibe

in SBürttemberg. 25a§[elbe «Softem meift auf ber prächtige ^aüenc^or ju

|)ciligen!rcuj in ^tieberöflerreid^ au§ bem @nbe be§ 13. 3a^r^unbert§^.

5II§ ta?i f(i^ön[te S)enfmal ber grü^goti! in ©d^Iefien gilt bie balb no^

ber 1267 erfolgten ,^anonifation ber ^(. |)ebtt)ig5 erbaute §ebtt)ig§fa^3eQe in

S:rebni^. «Sie fle^t neben bem ß^or ber bon ber |)eingen felbft unb i^rem

©ema^I |)er5og |)einri(i^ I. im ^a^xt 1203 geflifteten, je^t ööllig barodifierten,

einfügen ßiftercienferürd^e ^.

SBcnn bie (Siftercienfer in ber umfaffenbften SBeife für bie SSerbreitung

ber ©otif eintraten, fo beteiligte \\d) an beren Pflege auc^ ber Orben, au§

bem bie Gifiercienfer ^erborgegangen waren. 2)ie 53enebi!tiner, bie berbienft=

boHen görberer ber romanifc^en ^unft, l^atten nad^ bem SSorbilb bon

@t @Iifabet^ in 3JZarburg eine frü^gotifc^e |)allenfird^e ^u 9iienburg a. b.@.

@in |)allenbau ift fobann i^re fe^t :profünierte 5igibien!ir(!^e in 23raun=

fci^meig^. ©infc^iffig ift bie glei^faüS i^rer einfügen SBeftimmung entjogenc

^ir(^e ber 5|3rämonftratenferinnen ju Miltenberg a. b. Sa^n. <Sie rourbe

gegrünbet bon ber fei. ©ertrub^, Sod^ter ber ^I. 6Iifabet|. @§ ift ba^er

begreifUdö, ba^ auä) biefer S3au ben @inf(u^ ber berühmten 2Boflfa^rt§fir(!&e

in 5!)?arburg berröt. S)ic ebelfte ®omini!anerfird)e in ©eutfci^Ianb ift rto^I

bie frü^gotifd^e be§ ^I. S3(afiu§ in9tcgen§burg (33ilb 22 auf Safel 5).

3ft bei bieten ber ermähnten ^ird^en auf ©runb ifirer Einlage allein ber

mittelbare ober unmittelbare gufammen^ang mit granfreic^ flar ermiefen ober

' Sl^eobor ^ijl, ®efcf)i(|te beS ©iftercienferftofterg ©Ibena im 3ufammen]^ang

mit ber ©tabt unb Uniöerfität ©reifötoalb, 2 Sie, ©reifSlüolb 1880—1882.
2 §ermann Sfofep!^ ©leumer, Sie utfptüngli(^e ©eftalt ber ßiftetcienjer=

SlBteiftrd^e Olibo, im erften SSei^eft ber S^itfi^rift für ©ef(|ic|te ber Slrd^itettur,

§eibelberg 1909.

^ ©dimibt, 5mauIbronn 45 ff. ®ef)io a. o. £). III 50 ff 272 ff. »gl.

21. 5ül c 1

1

1 e r , 31"^ ßlofteranlage ber ©iftercienfer unb 3ur SSaugefdiid^te a)iaulbronn§,

©tuttgart 1909.

* Über bie öfterretd^ifdie ©ru^jpe ber ^aüenfirc^en f. ©o^^me a. a. £). 186 ff.

Sgl. Sofep^ 91eutDtrtf), ©iftercienferlunft in Öfterreid^ toö^renb beiS ÜJlittelalterS

(9ieftoratgrebe), Sßien 1903.

5 aSgl. torliegenben Söerfeä S3b II, ©. 232.

« ßutfcö, SSilberlDerf, Safel 4 ff.

^ Um bie ajtitte beä 13. ^al^rfiunbertS erfolgte ber frül^gottfd^e ®rneuerung§bau

be§ f(!^önen ßreujgangä im Senebiftinerftift ©t aJlid^ael ju §tlbeä^eim. ©orüber

Otto ©erlaub in ber 3eitfc^rift für bilbenbe ßunft 1898, 84 ff.

8 Sögt, oben Sb II, ©. 213.
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bod^ ma^rfd^einliil), \o erhält bie[e Sotfac^e Dereinjelt baburci^ eine erirünfd^tc

5ße!räftigung, bafe bie franjöfijiiöe Schulung be§ 5Ircf)ite!ten auSbrüdlic!^ be»

jeugt tüirb. 2)a§ i[l ber goll bei ber i?irc^e be§ 5Iugu[tiner=6§or^erren[lift§

juSBimpfenimSalin SBürttemberg. ©er ß^ronift öurforb bon ©c^iüäbif^»

^QÜi
(t 1300) eräQ^It, bo^ fein ^onfroter, W\ä)üxh öon 5)ietenflein, ber

in ben Sa^^^en 1262—1278 ©tiftsbed^ont war, eine grünblici^e «Säuberung

be§ 5?Ieru§ beronlofet ^abe. Sifc^öfüc^e SSifitatoren Rotten ben [ittlid^en 3"'

[tonb ber ©eiftlic^feit genau unterfuc^t. 2)arauf erfolgte ein S)e!ret, ba^

folc^e, bie mit 5?onfu5inen lebten, biefe ju entlaffen Ratten. Snbe§ nic^t ade

fügten fic^. 9li(!öarb wuptc e§ nun burcEiäufe^en, bo^ einige 9tenitente i^rer

^räbenben beraubt unb ba^ biefe freigenjorbenen ^pfrünben ber ^irci^enfaffe

feine§ ©tift§ übcrnpiefen mürben.

5(uf biefe 2öeife fa^ fic^ Stid^arb in flanb gefe|t, über ^inreid^enbe

©elbmittel ju berfügen. ©ofort ri& er bie baufällige 3fntralanlage ber alten

ßird&e, beren ©runbmauern im Sa^re 1897 entbecft würben 2, nieber, berief

einen tüd^tigen SJ^eifter, ber eben au§ ^ari§ gefommen roor, unb beauftragte

i^n, bie neu ju errid^tenbe 58afilifa naäj franjöfifd^er ?lrt^ au» ^aufteinen

ju bauen. 2)ie ©runbfleinlegung fonb 1269 ftatt*.

2)er 5lrc^ite!t ^at, wie Surfarb berichtet, mit bieler 5)?ü^e unb mit fe^r

bebeutenben Soften feine 5Iufgabe jur größten 3ufi^ie^en^fit gelöft, fo bo^

bie bon aUm Seiten ^erbeiftrömenben 33Dlf§f(!^aren bie fierrlic^e ©d^öpfung

anftaunten, ben ^ünftler ^riefen unb ben ^l^Jamen be§ Sau^errn weithin be=

tonnt machten.

2Ba§ no(^ bei Sebjeiten 9iici&arb§ fertiggefleHt tourbe, lä^t \\äi nid^t er»

mittein. SDie präc^tigften Seile jum minbeften, ber (S^or unb bo§ Querfd^iff

mit feiner fd^önen ©übfront (33ilb 55 auf Slafel 16), merben in biefe 53au»

periobe fallen, ^ebenfalls begann man im Oflen. 2)a nun, bieHeid^t infolge

nad^trägtid^er ^Ibänberung be§ ^Ian§, bie früfjere ^ird^e in ben 5Jleubau ein=

belogen werben foQte, fo entftanb eine auffaHenbe ^nidung ber ^auptad^fc.

51I§ weitere golge ergab \\ä), ha^ bie füblid^e «Seitenfd^iffmauer um brei 5Jieter

fürjer würbe al§ bie nörblid^e.

9)?an ^at berartige Unregelmö^ig!eiten im ®runbri& mittelalterlid^er

^ird^en baburd^ ju ertlären gefud^t, ta^ bie 33aumeifter bem beliebten ©t)m=

boIi§mu§ i^rer 3^'^ Sted^nung getragen unb mit ber SBred^ung ber 2äng§»

1 Oben aSb III, ©. 336 f. Seiler, Sie ©tiftgfird^e ©t ^eter gu SÖimpfen

i. Sal 6 ff. 31 u b 1 f ß a u ^ f (| , ®ie ßunflbenfntäler in 2öiinpfen a. 3ltdax, Söintpfen

1907, 89 ff.

2 SSon biefem 3fntralbau fianbelt S)e{)io, S^Dei romanifc^e Sentralbauten, in

ber 3eitfc£)rtft für ©ef(*id^te ber 2tr(|iteftur I, §eibelberg 1907/08, 45 f.

* Opere Francigeno. * Set gel, S)ie ©tiftä!ird)e ju SCßimpfen 8.



«Dtic^ael, (Sefd^i'^fc beä beutfc^ett 'SolUS. V. 2m 5.



a?ttb 22. Soiuinifaiictfirdje 511 'JifgrneDurß. o»nerc§. ©. 18 11. 71.



Stnbere gotifd^e Stift^fird^en. 73

aäi]t bie Dleigung be§ |)aupte§ ß^rifli am ^reuje noc^gebilbet ptten. 3nbe§

nid^t für einen einjigen gaö lä§t fic!^ eine fo(d)e ben Sau befiimnienbe <S^m=

bolif nod^roeifen. 5ine§ fpri(i&t bofür, bofe urfprüngliciö rein tec^nif(i^e 9tü(f=

fiepten ma^gebenb toaitn unb bo^ bie finnbilblidie S)eutung erft [pöter in

ben fertigen Sau hineingetragen raurbe ^

©reifc^iffige ^aüenbauten [inb bie ©tift§tir(i^en ju SSe^lar^, ju 2ipp=

ftabt unb bie 1288 gegrünbete 5?reuj!ird^e 5U 33re§{au3 mit einer ^'rljpta,

bie [id^ unter bem gangen 58au ^injie^t. ?lu§ bem 13. So^r^unbert ftaramt

inbe§ nur ber 1295 öon S8i[c^of ^o^onneS IV. gemeinte, au§ fünf @eiten

be§ 9Ic^tec!§ gefc^Ioffene g^or*. einfd^iffig ift bie ©tiftSfirc^e ju ^9 II bürg

bei Srier. !^n ben fc!^önften gotifd^en 53auten gehört bie bafililale ^at^arinen=

firc^e in Oppenljeim, jmifdöen 50Jainj unb 2Borm§, beren |)auptteile no^

ber ätoeiten i^ölfte be§ 13. Sa^t^unbert§ angel)ören. 53efonber§ bie '^x^U

te!tur unb ba§ 9J?a^tt)er! an ben 2angfeiten finb öon entjürfenber ^rac^t.

3n Xanten fa^ ha?> 13. ^aljr^unbert bie Sßodenbung ber alten romani*

fc^en ©tiftSlird^e ©t 3Si!tor unb einige ©egennien fpöter ben Seginn be§

Umbaue» berfelben ^irc^e ju einer goti[i^en. S)er erfte breifd^iffige Sau

na^m feinen Einfang, ttiie geiüö^nli^, im Oflen, fein romanifc^er (5^or ift

in ben Sauren 1109—1128, ba§ flac^ gebedte ©d&iff in ber 3eit bon 1128

bi§ 1165 unb ber äBeftbau, ber teilmeife noä) erhalten ift, Don etwa 1185

bi§ 1213 entflanbens.

@§ war ein burc^au§ n)ürbige§ ©otteS^aua. 3Iber e§ entfprac^ hoä) für

bie Sauer nid&t bem neuen ©efc^mad, ber fic^ an ben gotifd^en ^atl^ebralen

i^ranfreic!^» gebilbet ^atte unb in bem Kölner 2)om aud^ auf beutfi^er @rbe

ein monumentale» SDenImal fd^affen füllte; ber ©rünber biefer mQd}tigen

r^einifdien ^at^ebrale, grjbifc^of ^onrab öon |)oftaben, ftarb 13 3a^re mä)

SSeginn be§ 9iiefentt)erfe§. 2)er SSefi^ be§ Heimgegangenen fiel feinem Vorüber

t^riebrid^ ju, ber baburc^ ein reiclier Tlann mürbe, griebrit!^ war ^ropft

unb 3Ir{i^ibia!on öon 3tanten.

©(^on im 3o^te 1263 liefen ^propft unb Kapitel ben 9?eubau ber

©tiftSlird^e in Eingriff nehmen. Man begann mit bem öftlic^en Stjore. 3II§

1 aSgl. ©auet, ©^mbolif 293; ®ef)io, §anbbuc^ III 561 ff; Viollet-

le-Duc, Dictionnaire de l'architecture II 59, l^ält obige ft)mboIifd^e Seutung für

eine explication ingönieuse, sinon completement satisfaisante.

" ©c^äfer unb ©tief)I, ßirc^cnbauten 3 ff unb 2afel 1—2.
^ SlbMIbung bei Sutfc^, SStlbertnert, Safcl 25.

^§an§ ßutfd^, SSerjeid^niä ber ßunftbenfmäler ber ^robinj ©dilefien I,

Sre^Iau 1886, 26. »gl. ® e^io a. o. €. II 61 f; ,g3reglauer 3eitung' öom 17. Stpril

1908, 1. Söetlage.

* 5Ibbilbung bei SSeiffel, 3£anten I 54.
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SSotbilb galt aber nid^t, mt e§ too^I nafie gelegen tüöre, ber Kölner ß^or,

fonbern bie 5prümon[tratenfer=lbtet!ird^e be§ t)\. ?)öeb ju 5örai§ne bei <Soiffon§.

S)a& bie ginanjen fc^on fel^r balb ju »unfeinen liefen, beiüeift eine ^Jtafercgel,

bie ta^ Kapitel um ba§ 3o^r 1270 traf. (§§, erneuerte burci^ eine Ur!unbe

bie alte (Setno^nfieit, berjufolge bie Saufaffe ermQd)tigt warb, bie (Sinfünfte

erlebigter ^frünben für bie ^t'ii öon sroei Sa^i^en ju bejiefjen. Sine weitere

Untcrftü^ung folgte burci^ eine ©umme ®elbe§, bie ber ^anonüuS ?lrnolb

Don Söadjtenbun! ber ^irci^e bermad^t ^at. 2)ie§ bezeugt ba§ Kapitel in einer

Urtunbe be§ 3at)re§ 1276, ou§ ber fid^ !Iar ergibt, ha^ bamal§ ber alte

romanif(iöe S^or nod& ftanb, unb ba^ ber gotifd^e ?Jieubau, ebenfo wie beim

Kölner ^ome, um ben alten (5^or aufgeführt würbe.

^üäi bie nä6i\k 3ßit brad^te ber ^irc^enfabrif erwünfci^te 3uf^üffe,

unb 5war burc^ bie ^rajiS ber 51blapriefe. 2)er Kölner ©räbifd^of <Sieg=

frieb bon 2Be[terburg gewö^rte allen benen, bie jum Sau ber Sßütor^fird^e

in 3^anten beifteuern würben, einen 51bla& t)on 40 Sagen. S)a§felbe taten

1288 brei anbere ^rsbifd^öfe unb neun 23ifc^öfe.

Sm Sö^te 1311 erfolgte bie 2Bei^e be§ Dftbaue§. 2)enn ba§ 6^or=

poIt)gon unb bie beiben Soc^e öor i^m famt jwei Socken ber ©eitenfc^iffe,

beren ber neue 33au öter aufweift, waren fertiggefleQt. S)ie gan5e oft»

Ii(^e ^ölfte ber gotifc^en Einlage würbe erft 1437, bie weftlic^e 1519

beenbet i.

3m SBeflen (Srfurt§ liegen auf einer 3In^ö^e jwei 6tift§!ird&en, beren

gotif(^e§ ©ruppenbilb ^eute bon großartiger öft^etifd^er 2Sir!ung ift. @§ finb

ber fog. S)om (53ilb 24 auf Safe! 6) unb bie fünffc^iffige <5ebcri!irdöe,

beibe in |)aIIenform. Sm 13. ^a^i^^unbert war ba§ öilb ein anbere§. 2)enn

bie jum 2tuguftiner=(5^or()errenftift gehörige ©eberiürd^e entftanb erft gegen @nbe

be§ 3af)rl)unbert§ aU 9Zeubau. S)er füblidö gelegene ^om ober ©t SJarten,

urfprünglicb romanifd^, t)atte aüerbingS fd^on feit ber erften ^ülfte be§ 13. ^a^X'

l^unbertö jwei Sürme, im 3^orben unb im ©üben be§ 6I)or§. 5lber nod^

waren fie bamal§ nid^t berbunben unb e§ fehlte jwifd^en i^nen bie elegante

britte ©pi^e. Hm 1250 würbe ha^ Sangfd^iff jum erftenmal gotifd^ erneuert,

rva^ auä) eine (Srljöljung ber Sürme nötig mad^te^,

9)?aieftätifc^er oI§ alle bisher genannten (Sotte§^äufer finb bie gotifd^en

^at^ebralen, in benen fid^ bie alten 23aumeifter bie berebteften S)en!mäler

i§rer ^od^finnigen ^unft unb i^re§ fü^nen 2öagemut§ gefegt ^aben.

' Jöciffel, a:anten I 56 ff.

2 21 1 f r e b ß i r dl ^ f f , Erfurt im 13. ^a^rl^unbert, SBerlin 1870, 94 f. ® e ^ i o,

§onbbu$ I 81 ff.
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Sin erfter «Stelle i[t ju nennen ber S)om ju 9}tagbe6urg (55ilb 23

auf Sofel 6), toeld^er für bie ®efdöi(i()te ber ®otit in ©eutfc^Ionb bebeutung§=

boQ geworben ifl. 3)enn ^ier treten bie SSerfuc^e, bem neuen ©tile bie§feit§

be§ 3fi^ein§ Eingang ju berfc^offen, fd^on fe^r frü^ auf.

Ser Qtte ^JJagbeburger S)om, ba§ 2Ber! DttoS b. ®r., mor eine \iaä)

geberfte Safilüa, bie im 3aöre 1207 nieberbronnte ^ 9ii(^t lange banaci^

begann Srjbifci^of 5lI6re(!^t II. einen 9?eubau, befjen Eigenart ol^ne 3tt>eifel

einerfeit§ burd^ bie 5tnlage be§ früheren S)ome§, anberfeits burci^ bie @r=

fa^rungen bebingt erjc^eint, meiere 5(Ibrec^t mä^renb feiner ©tubien in ^^ariS

gemad^t ^atte. 5Iuf ben @influfe be§ ©r^bifd^ofs wirb e§ jurücfäufüfjren fein,

ba§ ber 6^or bie ©eftolt üieler franjöfifd^er ^at^ebralen nac^a^mt unb mit

Umgang foiüie mit fünf ^apeüen auSgeftattet ift. 3nt übrigen meift ber

ganje ^an c^arafteriflifd&e (Slemente einer romanifc^en 5tnlage auf. 2)enn bem

^lane liegt t>a^ Quabrat ju (Srunbe. @in Quabrat fd&lieBt \\äi unmittelbar

an bie 5Ipfi§ an; bann folgt bie Sßierung mit sroei gleid^en Quabraten al§

^reuäflügel, unb fünf ebenfo grofee Quabrate bilben bo» über^öt)te ^IJittelfd^iff.

Sluffadenb breit finb bie Seitenfc^iffe, weld^e ^iä) im S^orumgang fortfe^en.

©einen 3lnfang na^m ber Sau mit bem 6^or, beffen unterer Umgang

noc^ romanifdö ift. dagegen ift ber obere ß^orumgang, ber fog. 33ifd)of§gang,

mit «Strebepfeilern, aber o^ne Strebebögen, fd&on gotifd^, unb jmar in ben

formen be§ burgunbifc^en 6iftercienferftil§, tüie er fi(i^ auci^ in ber SSor^aQe,

bem 5]3riefterrefe!tDrium unb einem Seile be§ ^reujgangä in ÜJJauIbronn -,

in Söalfenrieb unb in ber aJücftaelSfapeüe be§ ©tift§ ©brac^ ^ ij^bet. 5In ben

gleic^geftalteten IPragfteinen aller biefer Sauten finb je äroei, mit ben fonbei-en

Seiten fic!^ jugete^rte 5}tonbfi(!^eI,n, bielleicfit al§ 2)kifteräeid)en, eingemeißelt.

53ei bem Sobe be§ Soul^errn im ^a^xz 1232 ^ wirb in ^IRagbeburg ber

(5^or fertiggefteHt gemefen fein, ©anad^ fi^meigen bie Quellen bi§ 1274 über

bie f^ortfe^ung be§ Unternehmens. SDie 2Bei^e be§ §auptbaue§ erfolgte erft

1363. 3ln ben Sürmen föurbe noc^ bi§ 1520 meiter gearbeitet 5.

' ijrana ^ofob ©c^mttt, ßaifer Ottoä b. ©r. etäbifc^öflii^e ajletropolitan»

fird^e ©t Mauritius unb ßatl^artna in SD^iagbeburg, in ,®ie (i)riftlid^e ßunft' V,

jmünc^en 1908/09, 257 ff.

2 aSgl. oben ©.71 unb ©d^mibt, ajiaulbronn 58 ff 76 ff. ©tteU, 2ßo^n=

bau 31, gig. 14. ©. 48 ff.

8 aSgl. Säger, ^hxaä) 48 ff.
^ 91i(f)t 1234, toie man oft lieft.

* S'lamentUd^ bie ältefte a3augef(f)id)te be§ 2Jlagbeburgcr ®ome§ ift nod^ fel^r

ftrittig. S3gl. S)el)to unb ö. S3eäoIb, Sic firc^Iic^e Saufunft I 496; §afaf, 3ur

©ef(i)i(ä)te be§ aJIagbeburger SombaueS, in ber Seitfc^rift für Söauaefen XLVI (1896)

337 ff. 3;eiHDeife anberS Serf., ßir($enbau I 80 f 106 ff. 2öo ermann, ©efci)i(^te

berßunftll 213 340. §amann unb Jftofenfelb, ®er ffllagbebutger S)om 71 ff.



76 ®fi^ Kölner Som.

2Bie lebhaft bQ§ ^ntereffe für bie ©otif in Seutjd^Ionb geiüorben toax,

beroeift bie Satfai^e, bo^ in 5!öln, ba§ [i(^ ber öoräügli^ften romonifc&en

53auten rütjtnen burfte^ unb it)o bie neue ^unft [ii^ nur an ©t ©ereon

berfuc^t ^atte, nid)t lange banai^ ba§ gro^artigfte unb reinfie SCßerf be§

gotifc^en @til§ in Eingriff genommen lourbe, ber 2)om @t ^eter (33ilb 25

auf Safel 7). 9Zic^t in ^^ranfreii^, fonbern in ^eutfc^Ianb ift biefe§ biel=

berounberte ®Dtte§^au§ entftanben, langfam, ja fe^r langfam, bi§ e§ fc^Iiefelic^

erft bor einigen Safirje^nten ber SSoüenbung jugefü^rt mürbe. Snbe§ tro^

biefer großen 3eitjpanne, bie jmifdien feinem 53eginn unb feiner gertigfteüung

liegt, ift bo^ ber «Stil, in bem e§ begonnen marb, beibehalten morben, unb

bie Steige ber ^al^r^unberte ^at bie erfte 3bee feiner Einlage nur boüer

au§geftaltet.

S)er alte 2)om in ^öln, eine freujförmige 53afili!a mit jmei (Stören,

jmei 5?rt)pten unb jmei Sürmen an jebem 6^or, ftammte noÄ au§ bem

9. 3al^r^unbert. 5ln eine Erneuerung f)atte nacb bem Jöeric^t be§ ©äfariuS

bon ^eifterbac^ fd)Dn (Sr^bifcbof Engelbert L (1216—1225) gebad)t. ßr

]üä)k bafür aucb fein Kapitel ju geminnen unb berfprac^, 500 9Jior! jum

53eginn unb jä^rlic^ bie gleiche Summe bi§ jur SSoüenbung beiäufteuern 2.

3ur ?lu§fü^rung !am ber ©ebanfe bamals ni^t. S)enn Engelbert erlag al§

ein Opfer feine§ ober^irtIi(i^en Pflichteifers am 7. 9iobember 1225 ber 9tad^e

feine§ Steffen, be» ©rafen ^riebric^ bon Nienburg ^.

(5rft unter bem grjbifd^of ^onrab bon §oflaben (1238—1261) mürbe

ber ^(an nad^meislicb mieber aufgenommen. 2)ie 51nnalen bon <St ^antaleon*

erjagten jum '^ai)xt 1248, ta^ ba§ Kölner 2)om!apiteI mit 3uftimmung be§

Srjbifci^ofS unb ber ^rioren \\ä) barüber geeinigt ^otte, bie alte ^omfird^e boH»

ftänbig abjubreci^en unb einen befferen Sau an i^re ©teile ju fe^en ^. liefen

S3ef(^tu& erroö^nt aud) eine in ba» ^alenbarium ber S)omfuftobie eingetragene

Urfunbe^ bom 13. ^jlpril 1248. 2)arin Reifet e§, bafe mehrere ^anonüer

be§ ermähnten 5?opiteI§ ben Somfc^a^meifter ^^ilipp angegangen Ratten, bie

Opfergaben, meiere mü^renb ber folgenben fe(^§ 3a^re auf bem 5lltar beS

' Über einen öi^nlid^en Sau in ©i^otltanb Dgt. 3(Ifonö SeHeS^cimS au§=

ge3eicE)nete ©efd)i(f)te ber !atf)olifd)en ßircEie in ©c^ottlanb I, maxni 1883, 476.

2 Böhmer, Fontes rerum Germanicarum II, Stuttgart 1845, 304. @ine au§

bem 11. 3iJ)rt)unbert ftammenbe Stbbilbung beö alten ßölner S)omeö f. in btc ^iiU

fc^tift für (^riftltd^e ßunft 1905, 383 f.

^ Über Engelbert ben ^eiligen ogt. öorliegenben SDßerfeö S3b II, ©. 30 ff.

* Über bie öon ®nnen (®er ®om ju üöln 31 ff) geleugnete ©leid^jeitigfeit

beg S3eri(i)tg ögt. Sarbaunö, ®te 2(ufänge beä Kölner Someö 257 ff.

" gnnen, QueUen II 280.

« ebb. 257. Über baä ©atum f. eorbaunS a. a. O. 260'.
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^I. 5petru§ niebergelegt tüürben unb mit benen er für bie ^Beleuchtung be§

5)ome§, für ben guten 3"fiQn^ ^^^ (SIocEen unb anberer ^irci^engeräte ju forgen

^atte, ber ©ombaufoffe ju überlaffen unb fidö \ü^x\\ä) mit 30 5}jQr! ju be=

gnügen, morauf ber ©c^a^meifler, tüieiüof)! mit fi^iüerem ^erjen, aü6) ein=

ging. 5)e§gleic^en foHte ber ^ufioS bon ben 5IImo[en, bie bei ben 9teliquien

ber golbenen ^apeüe gefpenbet mürben, nur 3 TOar! behalten unb afle§

übrige ebenfalls an ben geplanten Sfieubau abliefern i.

23alb barauf ging man on§ SBerf. 9?a^ ben ©t ^anta(eDn§=5lnnaIen

begannen bie ^Bauleute am €)\idjOX bie 3^>^Prung§arbeit. Um fic ju be=

f(iÖIeunigen, bebienten fic fic^ unöorfiii^tigermeife be§ ^^euerS, bo§ burci^ bie

©etDüIt be§ 2Qöinbe§ eine unerroartete 5Iu§beI)nung onna^m unb, mie ber

Slnnalift fagt, bie ^irc^e berje^rte, fo ta)i nur bie dauern flehen blieben.

2lucö bie beiben golbenen ßronleuti^ter, meiere im Snnern fingen, mürben

jerflört. 5l(§ eine befonbere Fügung ber göttlii^en Sßorfe^ung aber preift e§

biefelbe Dueöe, "ba^ menigflenS ber ©darein ber fieiügen brei Könige, ben

man, beDor ba§ ^euer angelegt mürbe, öon feiner @teüe ,in ber Wük ber

.^ird^e' an ben 5Iu§gang getragen l^otte, o^ne irgenbroel^e SSerle^ung blieb.

2)er 53ranb fiel auf ben 30. 2Iprir 1248. 5lm 15. 5iuguft legte (Srsbifc^of

ßonrab öon ^oftaben ben ©runbftein jum neuen S3au.

5Iu§ biefem Serici^t unb au§ ber ^apitelaurfunbe Dom 13. 9IpriI ergibt

ficö !Iar, ta'^ bie 5lbficbt be§ 5Reubau§ nic^bt burt^ ben 23ranb beronlafet

morben ifl, fonbern fd)on dortjer beftanben i)at, ferner, baß c§ fid^ nicbt

etroa nur um bie (Erneuerung eine» 2;ei(§ ber S)omfir(^e, fonbern um bie

9?ieber(egung ber ganzen unb um bie (Srric^tung einer neuen ^attiebrale

^anbelte.

33oreiIig aber märe ber ©c^Iu^, bofj fogleicb ber ganje alte S)om ein=

geriffen merben foHte. @§ ift ba§ fdöon an fid) unma^rfd^einlidb. S)enn voo

f)ätte man ben regelmäßigen ©otteSbienft abgeljalten, menn öon ber alten

^ircbe niii^t§ me^r übrig blieb unb bie neue nod) nic^t ftanb? ®iefe (5r=

mägung finbet i^re Seftätigung tuxd} bie genannten S^Ötbüdier, benen jufolge

Dorerft ni(^t§ meiter qI§ bie SBegräumung ber Cftpartie beabfid^tigt mar.

Sag Umfid^greifen be§ j^euerS unb bie fcbmere ©d^äbigung be§ ganjen

©otteS^aufes märe fonft 'btn 33auleuten feine§meg§ unermünfc^t gemefen, fon=

bern t)ätte i^ren 2Ibfi(^ten ganj unb gar entfprocben.

3unädbft alfo foQte nur ber (5^or burc^ einen anbern erfe^t merben.

Sa§ alte Sangfd^iff mürbe repariert unb blieb nod^ bi§ in ba§ 15. ^üI)x=

!^unbert befielen.

1 3!Ht^x über bie 2tuf6rtngung ber ©elbmittel für ben Kölner Sombau oben

©. 46 ff.
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^at ^\ä) be§^Qlb aü6) 5J^ei[ter ©erarb^ bet erfte ?Irdöiteft be§

®ome§ unb öermutlic^ ber ©c&öpfer be§ ®runbriffe§ (Silb 9 auf Safel 1),

in feiner 3ei4nung auf ben 6^or befci^ränft? Siefe er e§ mit bem ©runbri^

be§ ß^or» beroenben, bo üorber^anb nur biefer gebaut »erben foHte?

3)ie ^^rage ifl raieber^olt bejal^enb beantwortet werben. ^nbe§ eine ber*

artige ?Iuffaffung fd^eint ^art unb tüenig glaubhaft. Söenn ba§ 2)oinfapiteI

ben ganjen Som neu bauen wollte, fo war e§ ba§ natürlici^fie, bafe e§

ft(^ öon feinem Saumeifter nic^t bloß einen ^lan be§ ßf)or§, fonbern ber

ganjcn ^ircöe üorlegen ließ 2. 3ubem befunbet ber ©runbrip be§ S)ome§

eine fo ftroffe ßin^eit, eine fo unerbittliti^c ^onfequenj, ba^ auä) au§ biefer

9iü(ifi(^t fein ßntfte^en burd^ einen ^ünfller na^e gelegt wirb.

S)er neue Kölner ®om, weld&er um ben alten ^erumgebaut würbe, ift

eine fünffci^iffige SSafilüa mit Sriforium. 2)a§ Sang^auä wirb faft in ber

3Kitte öon einem breifcbiffigen Querl^auä burcfefreust. jDer ^yrü^goti! gel^ört

5um minbeften ber größte 3;eil be§ au§ bem 3'T3öIfecf gebilbeten fiebenfeitigen

6§or§ mit fieben ßapeüen an (Silb 25 unb 26 auf Safel 7)3. @ein ©ewölbe

wirb burd^ Strebepfeiler geflutt, bon benen au§ je jwei übereinanber liegenbe

©trcbebögen nacb ben (Sden be§ 6^or§ gefpannt finb, (5a ift fieser, ba^

ber Kölner S)omc^or, an bem nac^ ©erarb SOJeifler ^rnolb unb beffen ©o^n

Sodann gearbeitet f)aben, ben ^.^or Don 5Imien§ mit einigen beffernben ?lb=

änberungen nad^a^mt. 3m 3abre 1322 ift er geweift worben. Die 5Iu§=

füfirung ber übrigen Partien gehört ber |)od^gotif an. 2)ie 93oIIenbung ber

^at^ebratc aber fäüt erft in ba§ 3a^r 1880*.

* Gerhardus lapicida de Rile ift oHerbingä anä) ein gletd^jeittger Saumcifter

getoefen. Slber eö läfet fi(i^ nic^t ertoeifen, bafe er iiiit bem fiölner Somboumeifter

ibentifc^ ift.

Sei Se^io unb ö. Sesolb, Sie firc^Iid^e SSautunft II 290, l^eifet eö: ,3u

©erl^arbä Sebjeiten ftanb ber %bhxuä} be§ alten 2angf)aufe§ in lüeiter ^erne; ®DentuaI=

j)Iäne tn§ Ungemiffe 3U entinerfcn, lag nid^t in ber ©etooön^cit mittelallerlid^en 58au=

betriebe^.' Sev le^te Sa^ ift richtig; aber er finbet auf ben üorliegenben g^aC feine

Slnttienbung. Senn alö ba§ Somfapttel ben ^leubau befii)Iofe, plante c§ fidler aud^

einen unter SSerücffiditigung ber gegebenen 93ert)ältniffe möglidf)ft rafd^en Stufbau be§

Sangl)aufe§. Safe eö bann tatfäd[)Iicö nod) geraume 3fit fielen blieb, fommt i)iex nid^t

in S8etracf)t. 33gl. ©rtoin densler, Sie Stuffinbung beä mittelalterlid^en S3au=

planet jum Kölner Som, in ber ,fiölniic6en 93oIf§3eitung' 9k 1022 tom 29. 3loüember

1908; baju 9h 1053 üom 8. Sejember 1908.

' 9^ad^ §afa!, Ser alte ßöfner Som, in ber Seitft^i^ift für d^riftlid^e ßunft

1906, 61 f, ,fd|eint ber ®rß)ei§ möglid^, ba§ ber ganjc Som bi§ 3U ben Stürmen nod^

im 13. 3at)r:^unbert in feinen Umfnffungen Ijod^gefü^rt loorben ift, ö^nlid^ etwa toie

bte§ 3U aJIagbeburg feit 1208 gefdjeben toar'.

* Slufeer ben genannten ©dfiriften ogl. Seif fei, Ser Som oon ^öln, in ben

(Stimmen auä 2)laria=SaadE) 1880, II, 65 ff; 6arbaun§, ßonrab Oon §oftaben
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®er ^riti! tüirb man e§ nid^t öerlDe^ren fönnen, an bem 9iiefenbQU bon

135,6 m äußerer Sätige, 61 m SBreite, 61,5 m Siac^^öfie unb 6166 qm
t^Iäd^enin^alt allerlei au§äuftellen ^ Sie 33etonung be§ 33erti!a(i§mu§ wirb

manchem übertrieben erfc^einen, bie güüe be§ ^oci^gotifi^en 3ie^tDer!§ wirb in

anbern ben Sinbrucf ber Überlabung unb ber Unrufie ^eröorrufen.

25n Dielen trauen ^aben bie ^Bemängelungen i^ren ®runb in ben gigan=

tifci^en 2Ser^äÜni[fen, toeld^e ben 33au be^err[c^en. Öftere 5Be[u^e gewönnen

ba§ 51(ugc an bie ungeheuren SBeiten unb an ben 9teid^tum ber formen. S)er

Setenbe wirb \\ä) ftein füllen, aber er wirb in biefer t)immelan[trebenben,

foloffalften unb ftilreinfien @d)ö^3fung ber ®oti! aucö tief burc^brungen fein

öon bem ©efü^I ber Unenblid^feit beffen, ber barin rao^nt^.

Sinen größeren 3InteiI al§ am Kölner 3)om ^at \ia^ 13. ^a^r^unbert

an bem ^Jiünfter in Strasburg. @§ i[t bie iJrage gefteüt morben, meld^er

53au ben SSorjug öerbient. 3Som ©tanb|)unft ber beutfd^en ^ulturgefc^ic^te

erfd^eint bie 5Introort, wie immer fie lauten mag, na^eju belanglos. Senn

beibe ^ot^ebralen gehören ju ben borjüglici^ften ard)iteftonif(5en Seiftungen,

unb beibe nennt ba§ beutfci^e SSolt fein eigen.

33on ber ^ird^e, bie 33if(^of SOßemer I. im ^a^re 1015 begann, ift

faum me^r al§ ein Seil ber ßrt)pta übrig. Senn ba§ ®otte§^au§ ift me^r=

mal§ burcb ^mn bertuüftet werben. «Soldöe iöränbe werben au§ ben Sohlten

1130, 1140, 1142, 1150 unb 1176 gemelbet 3. Sanac^ würbe ein Neubau

eingeleitet, ber junäd^ft mit romanifc^en ^^^ormen einfe|te. Sie ölteften Seile

finb bie öftlid^en. ©ie erinnern am meiften an bie frühere ^irc^e. Unmitte(=

bar an ha?) breite Querfd^iff ftöfet eine ber^ältni§mö|ig !(eine, innen ^alb=

runbe 5Ipfi§, bie bon au^en gerablinig abgefdiloffen ift, t)a fie re(5t§ unb

145 ff; Otte, ßunft=3trc^äDlo9te II 290 ff; ßrauö, ©efcf)i(^te ber (^rtftlic^en i?unft

II, 1, 192 ff; ßu^n, ßunftgef(f)ic^te I 486 ff ; Sef)to unb ü. SSeaoIb a. a. D.

274 ff 289 ff 312 ff.

1 939I. ,®er ,$?ölner ®om unb feine ßritifer', in bem ^Jeuiüeton ber .ßötnifd^en

aSoIfiäeitung' ?lr 380 öom 30. 2IprU 1908. §ier ber SluSjug eine§ »ortrageä, ben

SombauOT elfter §ertel über bie ®ome ju ©trofeburg, greiburg i. a3r. unb l?öln

gegolten unb in bem er fic^ mit ben ßritifern beö ßölner ®omeä auäeinonbergefe^t i^at.

S)en übertriebenen Stad^rid^tcn über bie bQuIid)en ©c&äben am .Kölner ®om fteüt §ertcl

bQ§ @rgebni§ feiner Unterfu(i)ungen gegenüber: ,Ser ßern beä ^öaulcerfe^ borf aU in

QÜen Seilen bur(f)QU^ gefunb unb feft bejcidinet »erben.' 5Jlebr barüber in ,®ie bQU=

liefen Stäben am ßölner ®om', im f^euiüeton ber ,ßölnif($en a}olf§3eitung' 3lx 745

öom 29. Sluguft 1908, 9lr 758 Dom 2. (September 1908 unb 9ir 421 öom 18. Tlai 1909.

2 93gl. bie fi^öne ©d^ilberung Don ^ f e p ^ 2B e i n g a r t n e r , 3fm S)om 3U ßöln,

in ,®ie ßultur' X, 2ßien 1909, 481 ff.

^ JRegeften ber S3if($5fe oon ©tra^urg I, öon SStod) unb Söen^cfe, Sfnnäbrucf

1908, 6.41, 9lr25 29, ©.42, 9^r 31 33 36. Jögl. ^olocäef, Übcrgangöftil 72 ff.
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ImU bon ©tift§ge6äuben umgekn toirb. ^ucö bie ^reujarme finb gerobe

obgefd^nitten.

gin ^erborrogenbeS Seifpiel be§ ÜbergangSftilS i[t ba§ ^reujfcbiff. 5hd^

bejfen gertigflellung l^otte bie ©oti! t)a?> allgemeine ^ntereffe auf ficSb gelenÜ.

S)ie gortfe|ung be§ 53aue§ erfolgte alfo in biefem @tile, unb ^voax mutbc

in xa\äitm ^^ortgang etroa bon ber Wütt be§ 13. ^a^r^unberta bi§ 1275

ha^ 5!)tittelf(^iff mit feinem ©trebemer! erricbtet. S)ie 9}?eifter biefe§ ^oupt^

bau§, beffen Sriforium ju ben Oberfenftern gejogen ift, be^errfd^ten bie fi:an=

äöfifdbe 2;ecbni! boüfonimen, trugen aber jugleiciö einem in S)eutf(f)Ianb be=

fte^enben Sßebürfni» Ü^eci^nung, ba§ in granfreic!^ nie in gleichem ©rabe

empfunben morben ift, bem S3ebürfni§ naä) SÖßeiträumigfeit. Mt% ift jubem

überaus l^armonifc^ abgeftimmt, unb tro^ ber 33erfcbieben^eit ber ©tilformen im

6^or, im Querhaus unb im Sangfc^iff trögt bod^ ba» (Sanje ben Stempel

fünfllerifd^er @in^eitlici5!eit.

Sie gtänjenbfte Partie be§ ©trafeburger ÜJIünfter§ ift bie 2Beftfaffabe

(33itb 27 auf Safel 8). S^^ifcben bier mächtigen ©trebepfeitern erl^ebt fie fi(!b,

^orijontal unb bertüal breifacö gegliebert. @ine burd^auS originelle ©rfinbung

unb bon ber bollenbetften 3iu§fübrung ift ber untere Seil neben unb über ben

brei portalen. §ier fd^eint ber Stein feine §ürte berloren ju ^aben unb unter

ber |)anb be» ^'ünfllerS ba§ gefügige SBertjeug jur |)erftellung einer ^unft=

leiftung bon unerhörter 33irtuofität gemorben ju fein. 2)ie 3if^öten treten

nid)t mie fonft al§ Ütelief au§ ber DJkuer ^erau§, fonbern e§ ^öngt ta§)

©tabmer! mie ein fteinerncr ©pi^enfc^Ieicr in ber Entfernung bon etwa 70 cm

über bie SBanb ^erab unb ^üdt biefe förmlid^ ein. 3m stoeiten unb britten

©tod finb nur bie ©runbftöbe jur 3Iu5fü^rung gelangt; tü?i feine SJia^mer!

fe^tt. Um fo munberfamer ftrat)It in bem 23iererf über bem |)aupttor bie

9tofc mit auSgejadtem 9tanbe unb ^errlid^fter güüung. S^r SDurci^meffer be=

trögt me^r a(§ 13 m. 2)a§ SJJittelftüc! barüber ift au§ bem 14., ber Surm

au§ bem 15. ^atjrl^unbert.

Wit bem ©trapurger DJ^ünfler mirb ber 9hme be§ 9Jtanne§ bauernb

berfnüpft bleiben, ber auf ben 5pian trat, al§ ba§ 5!JtitteIfd^iff beenbet mar.

(5§ ift Slieifler (Srmin, ber mäi einer fpöteren Eingabe ßrmin bon ©tein=

haä) Reifet, mö^renb g(eid)jeitige Urfunben i^n unb feine S'iadötommen ftet§

o^ne biefen S^\^^ nennen ^.

9}?an ^at bem 5Dieifter ouc^ einen 9Intei( an ben |)od^fd^iffmouern ju»

fiebern moöen. SDodb bürfte biefer unbebeutenb gemefen fein. Senn al§ ha^

©d^iff gebaut mürbe, mar ©rmin, ber 1318 geflorben ift, nodb allju jugenb^

lic^. Sa§ 5}?ünfter ift freilieb 1298 mieberum bon einer geuerSbrunft ^eim=

Sel^io in »©trafeburg unb feine Sauten' 6. 146.



^iäjael. ©cfdEii^tc beg beittfc^eit ißoIfeS. V.
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2?ilb 28. äJiunftcr 5U Jrciliurg im Stncßau. o""^!-'^-'. i. 81 f.

Silb 29. SJiünftcr ju grciburg im 25reiJgou. ©ruiibri^. ©. 81 f.
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gefud^t tüorben ^ 9Iber ber ©droben, ben [ie angerichtet ^ot, betraf I)öd^[t

toa^rfc^einlict) bcfonber§ ba§ ®ac^, nic^t ha?, ^oä)\ä)\^ felbfl^.

23Ieibt alfo bie 5)?itn)ir!ung @rit)in§ im lüefentlidien auf bie SBeflfaffabe

befd)rän!t, fo lö^t fi(i& oud) ^ler ni^t mit 58e[timmtf)eit fagen, wie öiel auf

if)n unb feinen ©influfe bireft äurürfjufü^ren ift. 5tl§ fidler mirb ju gelten

^aben, ba^ 5um minbeflen ha?, untere ©tüd bi§ jur ^'^ö^e üon ungefähr

20 m fein 2Ber! ift. @§ berft fic^ biefeS Stücf genau mit einer nod^ öor=

()onbenen, mertöoflen 3^i'Ött^i"9^< ^i^ in^^^ ^" ^f" oberen Steilen t)on bcr

Söirtlid^feit abtt)eid)t. 2)ie[elbe 32idönung ift ein 33eleg bafür, mie 3)Jeifter

(Srmin fid^ urfprünglid) bie äraeitürmige 2öeftfront be§ ©trapurger 5J?ünfter§

badete. (5§ ift ein 5tufri^, mie i^n ebler, monumentoter unb tro| aüer Tla^'

Haltung reictier feiten ber ©tift eine§ 3lrd^ite!ten entworfen t)at*.

2)er ftattlic^e 2)om ju 9}Je^ mit 6t)orumgang, ^apeüenfranj unb smei

niebrigen Sürmen mürbe um bie 9J^ittc be§ 13. Sö^r^unbert§ begonnen, aber

erft 1522 Dodenbet unb 1546 gemeint ^

^ot^ebrole ift feit 1827 aud^ ba§ ^^ünfter in ^reiburg (Silb 28

unb 29 auf 2afel 8), urfprünglid eine ^pfarrfird^e, meldte ber Cpferfinn öon

53ürgern errid^tet tiatte. 33i§ jum ^al^re 1300 fehlen für i^re Saugefd^id^te

urfunblidie 53dege. Snbe§ bie «Stilformen fpred^en fo beutlid^, bafe ficb t)on

i^nen bie ß^ronologie in großen 3ügen ablefen lä^t. Sanad^ gleid^t ber 3Berbe»

gang be§ ^^reiburger DJZünflerS bem ht?> <&trapurger§. SDenn and) in greiburg

geprte bie öftlid^fte ^portie, Don ber fid^ nur bie beiben je^t gotifd^ abgefdbloffenen

' S)amal§ toar ,ber flrofee ®üent)arb öor bem SHünfter' SSauOetioalter. Surc^

3;e[tamcnt I)Qt er aü fein §Qb unb ©ut für bie Sortierung beä ®ombQue§ t)interlafjen.

»gl. Dorliegenbcn 2ßerlc§ Sb III, ©. 333 f.

2 maä) Ellenhardi Chronicon ad a. 1298, in ben Mon. Germ. SS. XVII
139, 23 ff, nobilis ecclesia Argentinensis consumpta fuit penitus morsu ignis. S)afe

biefe SBorte mit 9lücfft(^t auf ben ©teinbau ni(i)t äu ^reffen finb, liegt auf ber §anb.

^ 6tne 2Siebergabe bei S)ef)io unb ü. S3e3oIb, ©ie firc^Iid^e Saufunft,

Xafel 481, mx 1.

* äSgl. ßrau§, ©ef(|ici)te ber d^riftUc^en ßunft II, 1, 197 ff; Se^o unb

ü. Seaolb o.a. O. 278 ff 304 ff; Äut)n, ßunftgefdiit^te I 570 ff; «m. Senbiner,
®a§ ©trafeburger ÜJlünfter, Stuttgart o. ^. ^m 2lnf)ang (teilen bie begeifterten SDorte

föoetl^eS auä bem neunten 23uc^e oon ,®id)tung unb SSa^r^eit'. Sie bejeid^nenbftc

©teile lautet: »Unter Sablern ber gotifc^en JBaufunft aufgeiüac^fen, nährte ic§ meine

3I6neigung gegen bie öielfad^ überlabenen, öeriuorrenen Si^^aten, bie burd^ it)re 2Bitt=

!ürlici)!eit einen religiöö büftern ßt)arafter i^ödift lüiberiüärtig machten, ^ä) beftärfte

mi(i^ in bicfem Unlüillen, ba mir nur gciftlofe Sßerfe biefer 2lrt, an benen man toeber

gute aSer^ältniffe noä) eine reine ßonfequcnä getta^r tüirb, öorö (Befielt gefommen

waren. §icr aber glaubte id) eine neue Offenbarung ju erbliden.'

^ Slbbilbung bei ßut)n a. a. £). 556 f. §einridö Üleumont, 93om ajte^cr

S)om, in ber ,ßölnifd^en S3olfS3eitung' 9h 982 öom 22. ÜioOember 1909.

TOid&ael, ©efc^idlte beä beutWen »otfeS. V. 1.—3. Säuft. 6



82 ®ö8 Srctfiurger SJiünfter. 2tnbere gotifdie Some.

fog. .fjQl^nentürme erhalten ^aben, bem romanifc^en ©tile an. S)q§ Querfd^iff

trägt bert ß^arafter be§ Übergang^. 2)ie \\6) biefem unmittelbar anjdölie^enben

frü^goti^dien '^oä)t be§ 2nng^Qu[e§ [inb öermutlidb nod) in ber erflen |)älfte

bc§ 13. Söfirtjunberta entflonben, mö^renb bie f^ortfe^ung be§ 2ang^aufe§

6i§ jum @nbe be§ 3nl)r^unbert§ ausgeführt mürbe.

Hm ha?) Sa^r 1300 foH auÄ ber berü^mtc[te SSauteil be§ greiburger

5)?ünfler§, ber 2öe[tturm, im tt)e[entlid^en fertig gemefen fein
i. Wlan J)at fi6

bafür auf eine Urfunbe bom ^a^re 1301 berufen, in melc^er Don ber Stiftung

äroeier etoiger Sompen bie 9{ebe ift, bon benen bie eine ,unten in bem neuen

Surme, roo bie ©lorfen Rängen', brennen follte.

"^oä) biefe Söorte bemeifen ni(^t§ für bie 33oIIenbung be§ SurmeS,

fonbern nur fo biet, baß bon i^m ber Seil beflanb, in tüelc^em bamal§ bie

©locfen aufgehängt waren. S)er weitere 33au be» SurmeS, in Seutfc^Ianb

be§ erften mit bur(^brod)enem ^elm unb be§ fc^önften, föüt in ta% 14. 3a^r=

fiunbert^, ba§ auc^ an Steüe be§ romanifc^en (5t)or§ einen neuen 9otifd)en

entftetien fat).

5)en gotifc^en 2öeftd)or (55ilb 36 auf Safe! 11), ebenfo auSgeseid^net

burcb feine 31r(^iteftur mie huxä) feine S3itbbauerarbeiten, erfjielt ber S)om

5U 9ia umburgs in ben Safjten 1250—1270. ®en glei(^faü§ frü^gotifc^^en

<St 2BiaibaIbö(^or im SBeften be§ ®omea ^u ©ic^ftätt meiste 53ifc^of |)ilbe=

branb bon Möijxtn im ^a^re 1269^. 5)ie romanifd) begonnenen S)ome gu

yjHnben^ unb 5u ^aberborn finb in bemfelben ^afjrl^unbert ju frü^=

gotifi^en |)aüen!irc^en umgemanbelt lüorben. 6in .^aüenbau ift ^eute ber

Som ju ÜJUi^en. 2)a§ 13. Sa^r^unbert ^at i^n al§ bafilüale Einlage

errid)tet, bon ber bi» jum beginn be§ 14. ha^ Querfd)iff, ein Seil be§ Sang=

^aufe§ mit ber smeigefdjoffigen, ad)tedigen SofianneStapelle im ©übroeftminM

be§ Querfc^iffeS, ferner ber Unterbau ber beiben über bie g-lud)tlinie ber

©eitenfc^iffe ftarf borfpringenben meftlid&en Sürme ausgeführt maren'^.

' ©0 and) 2rri^ ©eigeö, ©tubien jur SBaugefc^icflte be§ S^reiburger 9Jlünftev§,

fjreiburg i. 23r. 1896, 33. ©er)'., Unfer Sieben grauen aJlünfter ju f^-veiburg i. SSr.

8 11. 6ine feinfinnige äftl)etif($e Jlöürbigung beö S^urmeö gibt SifdE)of ^aul 2ßil=

^elm t). ßet)pler, Sluä ßunft unb Seben, m. ^., Srveiburg i. Sr. 1906, 22 ff.

2 CaUi, SSilb^auertunft 140. ®ef)io unb ». SSejoIb, ®te fir(ä)Iic|e S3au=

fünft 11 308 ff 352 f. ßempf --8c£)uft er , ®qö greiburger 3!}lünfter, Sretburg t. Sr.

1906. Srti^ aSaumgarten, ®a5 g-reiburger ältünfter, Stuttgart o. 3-

ä 5?. üJlemmtnger, Slcfit^unbert ^al^xt 5Baugef(f)i($te beö Dkumburger ®ome§,

9laumburg a. b. 6. 1908.

^ 5- X. § er 5 in ,ei(i)fiättä ßunft' 30.

* »gt. ßübfe, 3)ie mittelalterlidie J?unft in SBeftfalen 236 ff.

« ®ef)tD, §anbbuc^ I 199 ff.
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3n §a 16 er [tobt traten JDö^renb ber jtüeiten ^ölfte be§ 13. 3Q()r=

^unbert§ an ben romani[d)en 2Se[ttei( b£§ S)ome§ in tre[f(id^er 5Iu»fü^rung

brei gotifi^e 3o^e.

Sie erfte fiebeutenbere gotifci^e ^at^ebrafe im 2)Dnauge6iet unb jugleic!^

ber fe^te Monumentalbau im mittelalterlichen Ütegen§burg i[t be[fen®om

(5t ^peter. ©ein romanifd^er 93orgänger brannte 1272 ah. ^m ^a\)xt

1275 legte Sififcof ?eo ben ©runbftein 5U einem neuen 58au. 5)ic Umrife=

linien be§ ein^eitlirf) burdö geführten bafilifafen ^(ane§ laffen ba§ Querfd^iff

Don berfelben Sreite unb |)ööe roie ta^ SJüttelfd^iff nid)t ertennen; benn e§

rogt über bie «Seitenschiffe ni^t Dor. 5)er ^aupt^or unb bie beiben hieben»

d3Öre finb mit fünf «Seiten be§ 9I(i^ted§ abgef^Ioffen. 9iur biefe öftlid^e Partie

gehört nod^ bem 13. !3a^r£)unbert an. S)er 2öeiterbau nad) Sßeften roax ba=

mal§ burcö bie .Qird)e ©t 3iof)flnn unb bur^ mehrere anbere bort liegenbe

(Seböube unmöglich gema(^t, eine ©diroierigteit, bie erft im 14. ^o^r^unbert

befeitigt merben foHtei.

9ii(f)t öiel uiefir a(§ ber gerabe abiditie^enbe S^or mit Umgang ^
ift

Dom S)om ju 23re§Iau, einer querfc^ifflofen Sacffteinbafilifa, wätjrenb

be§ 13. Si^^t^unbertS im folonialen Cften entflanben. 3)er frühere romanifci&e

S)om toax 1241 üon ben Mongolen ^erftört raorben. ®rei '^atjxt banad) |at

53iid)Df 3;[)oma§ I. ben neuen gotif^en 6f)or begonnen, beffen Sßei^e öermut*

l\6i in ha^i Sa^r 1272 füQt. ä5on ^erborragenber @d)ön^eit ift barin ba§

große ö^enfler mit Dierteiligem @ta&= unb Mapmer!. 2)ie beiben Sürme ^ über

ben @c!en be» (5f)orumgang§ finb al§ SBe^rbauten gegen fernere Mongolen»

einfülle gebockt, aber nie Doflenbet morben*. 2)ie t^^ortfe^ung be§ S)ome§ erfolgte,

mot)I um bem ß^orbienft feine ajlsu großen «Störungen ju bereiten, nic^t in

ber begonnenen Ütic^tung, fonbern öon SBefien nacb Oflen. 5)a§ |)auptportaI

äiüif(i^en ben bamal§ nod^ unboHenbeten Sürmen mirb 1313 urtunblic^ ermahnt ^.

Überbtidt man bie firciölidie 33autätigfeit be§ 13. 3af)t^unbert§, bie l^ier

nur an einigen S3eifpielen beleud^tet werben tonnte, fo mirb man dor ber

fdööpfertf(^en ^^antafie ber Meifter unb öor i{;rer Sattraft bie größte ^od^=

Ortung ^aben muffen.

» ebb. in 394 ff. D6en ©. 41 f.

- ßutfi), SBilbermevt, Safel 12 13, 2. »gl. 3:QfeI 11, 4; 15, 1; 16, 2. ®er

fog. ß(ein(|or, eine Söerlängerung naä) Often, tft erft jaifd^en ben ^iQ^ren 1354 unb

1361 angefügt tuotben. 2S. ©ctiulte, ©efcfiid^te beö SBreSlaner ®ome§ 66'«.

' Sutfdf) Q. a. £)., Safel 13, 1.

* Über befeftigte ßirä)en f. $ß ergner, SBürgerltd^e ßunftaltertümer I 137 f.

5 ßutf(5 a. a. O., Safel 16, 1. 203. ©diulte q. a. O. 4 ff. 3ofep^
Öungni^, ®ie ffireSlauer Somtird)e, Sreälau 1908. Saau oben 6.43.

6*



84 S)if ßit(|en aU ©d^öpfungen bcr Se^^rc öon ben guten SBetfen.

5I6er bic überaus jQ^Ireidöen @otte§^äufer, toelc^e bamal§ in 2)eutfdö=

lanb entflonben finb, ^oben nic^t blofe al§ bie 32"9^" ^oi^entroicfelten ^unft»

finn§ unb gefteigerter Kultur ^ ju gelten, ©ie finb ebenfoöiele Seioeife für

bic d^riftlici^e ©enfort jener Sage. S)a§ ß^riflentum le^rt, bofe ein au§ Siebe

5U ©Ott öerric^tete§ 2Bert übernatürlich, b. f). für ben §immel öerbienfllic^

ift. 2)a^er galt e§ ala ein gute§ 2Ber!, in ber rechten 5Ibfi(^t SBege, Stege

unb 53rü(fen ju bauen, öffentlicbe Sßäber anlegen unb fo auc^ bem niebern

Sßolfe bie SBo^Ilat be§ 33abea jutommen ju laffen. Sa^er gab e§ ,'Seet*

bäber', weil i^re au§ ^iebe ju @ott ^eröorgegangene Stiftung äugteic!^ ben

armen ©eelen im fyegfeuer jugute fommen follte^,

3n einem weit t)ö^eren @rabe nun waren bie ^irc^en be§ 5JhttelaIter§

©cftöpfungen ber Siebe ju (Bott ober, wa^ ba§felbe ifl, ©d^öpfungen ber Se^re

üon ben guten 2Ber!en. S)iefe tief in tta^ 53ZenfcbenIeben eingreifenbe Se^re

ift bie eigentli^ treibenbe Tlad)t geraefen, wellige bie Stifter unb bie Sßo^U

töter beflimmte, für ben Sau eine§ ©otteg^aufe» i(;r ganjeS 2?ermögen ober

einen 2eil be§felben ju opfern; fie war aud^ für einen d^riftüd^ bentenben

Saumeifter ber le^te SJeweggrunb, rae§^alb er feine ^unft in ben 5)ienfl be§

SSau^errn fieOte.

SBenn bie ®aben nicbt feiten in feinem 3Serf)üItni§ ftanben ju bem nötigen

2Iufiüanb, fo ift ju bebenten, hü^ bie ^atil berer, bie für einen beflimmten

S3au, 3. 33. ber ^farrtird^e eine§ Orte§, perfönlit^ intereffiert tnaren, oft jiemlic^

gering gewefen ift, ha^ ferner mit 9tüdflcbt auf bie ungemein lebhafte Sau=

tätigteit in allen beutfc^en (Sauen unb auf baa fonftige weit auagreifenbe unb

ma^r^aft glänsenbe caritatioe SBirfen beS SJiittelalterS^ bie an bie einjelnen

gefteüten 5Infprüd)e fe^r I)ocb waren.

Srol aller Si^wierigfeiten ging man aber Don ben planen ber riefigen

53outen feiten ab, unb roa?) bie eine ©eneration nic^t juftanbe brachte, ta^

gelang einer fpöteren. 53Jan wollte bem ^tümäcbtigen bas Sc^önfie unb SBejle

geben, mas, menfc^Iid^e ^unft üermocbte, unb mant^e Stabte fuc^ten fid^ barin

in £)eiligem äBetteifer gegenfeitig ju überbieten. SBö^renb bie SBo^n^öufer

jener ^nt bielfac^ nod^ fe^r befd^eiben unb unanfeljnli^ waren, foQtc ha?)

©ottea^auö wo möglich in ^rac^t unb iperrlid)feit erflra^Ien. @ä war eine

^ulbigung, bie ba§ SJJittelalter weniger mit fd()önen 2Borten al§ mit großen

Soten feinem |)errn unb ®ott bargebradbt I)at.

2Ba§ bie ßiri^e für einen Ort bebeutete, foQte, wenn bie Io!aIen 93er=

()öltniffc e§ geflatteten, fdbon i^re Sage Derraten. Dkmentlid^ wollte man für

53gl. §afaf, S)ie ^rebigtfird^e im anittelaltet, Serlin 1893, 35 f.

55gl. »otliegenben Sßerfeä Sb I, ©. 170 ff; II 196 f.

»gl. oben Sb II, ©. 181 ff.



Soge unb ©il^^ouctte tnittelaltcrltti^cr fitrc^en. 85

^at^ebrolen unb ©tiftsürd^en, ober in einigen flauen au6) für 5pfanfird^en

mit fein öfl^etif^em Soft gerobe jene fünfte, bon benen au§ ber 33au eine

malerifc^e 5Bir!ung üben mufete. ^a mitunter fci^eute man felbfl f(f)n)ierige

unb fofifpielige Unterbauten nid^t, cinjig um bem @otte§^au§ eine Soge ju

geben, bie in ber ©tobt, für bie e§ erriditet föerben foQte, oui^ bom rein

fün[i(erif(|)en ©tanbpunft bie benfbar borteilfioftefle irar.

©0 beifpiel§tt)eifc in (Srfurt. Söeil auf bem |)üge(, ber ben ^om unb

bie ©eberiürcöe trägt, genügenbe§ 3;errain fef)Ite, mußten für bie Erweiterung

be§ 2)ome§ erft bie fog. ßabaten (53ilb 24 auf Safel 6) gefd^affen werben,

bie ben neuen (5f)or tragen unb bon beren Serraffe au§ man bie ©tabt über=

blirft. Sn einiger Entfernung bom t^u^i be§ C^ügel§ aber bilben bie beiben

^iri^en mit i^ren breifpi^igen Turmbauten bon ebelften Umriffen eine ©ruppe,

tüetd^e ber Sefc^auer nie bergeffen mirb.

3Iuf äu^erfl günftigem ©tanbort unb ^ö(tft wirfungSboH burd^ bie 5)^ef)r=

jal)! ber Sürme tljronen bie ßatljebralen in Bamberg unb in Safel, ba§

©rofimünfter in Qüricib, bie ©tiftStirc^e in Oppenheim, tuelc^e bem, ber fid^

i^r bon unten nähert, gerabe i^re pruntboöe Sangfeite jeigt. ^räc^tig ift

ber S3(iif auf ben über ber Elbe 'iiä) er^ebenben S)om mit ber 5IIbrerf)t§burg

ju 9}JeiBen unb auf ben ^ocbgelegenen Simburger Som mit bem ©i^Iofe (33ilb 1

auf Safel 1). Ein überrofd^enb fc^öneä Silb gemäfirt bon ber 33arbaroffaburg

au§, bie gegen Enbe be§ 12. 3a^rf)unbert§ in ber Siefe an ber ^injig

erri(i)tet tüurbe, bie biertürmigc ^forrfird)e ju ®elnt)aufen (33ilb 17 auf

Sofel 3).

5tber auä^ bei ^ir^en, bie nid^t gerabe auf C^ügeln lagen, »u^te man

burdb glücffidbe 51u§geftaltung i^rer Umgebung ober burdö mächtige 2:urm=

bauten eine rei^boüe ©il^ouette ju erjielen. ©o bei bem greiburger 5}Jünfter,

bei bem 5)om mit ber 33urg ju Sraunfc^ttjeig, bei ber ©tiftSfirc^e famt ben

anfto^enben ©ebäuben in Sri|(ar, bei bem fünfter in Sonn (33ilb 11 auf

Safel 2), bei ber 5}?arienfirdöe mit bem 9iat^au§ in Sübed («ilb 20 auf

Safel 5 unb Silö 30 auf 2:afer 9) unb bei bem 2)om ju 2Borm§.

33ei allem ©tanj inbe§, ben bie 5Ird^itettur be§ 13. Sa!^rt)unberta auf

bem ©ebiet ber Ürcibticben Sautätigteit entfaltet ^at, mirb man fid^ bocb ^üten

muffen, bie ©efamtanficbt einer beutfcben ©tabt in biefer 3cit lebiglicb nad^

ben Einbrüdten einer fcbönen unb gtüdli^ gelegenen Äird^e beftimmen ju

tüoüen. SDenn mit bem ^ircbenbau fiielt bie meltlidie ^unft nocb nid^t gleichen

©cbritt, unb bie föftlid)en ©töbtebitber, tnie fie ^eute 3. 5B. Ütot^enburg

an ber Sauber, 9iürnberg, 9tegen§burg, 2)an5ig, §ilbe»f)eim unb Süberf ge»

währen, finb erft in ber Sotgejeit entftanben.



86 ®a^ aSerben ber Stäbte in 5aitbeutjci)Ianb.

©iebte§ Kapitel.

pcftftr^e -ganten.

(5§ ifl eine weit öerbreitete 50?einung, boB bie mittelalterliche ©tabt ein

|5[temIofe§, üon engen, tt)in!Iigen (Straften burci^freujte§ ^äufergeroirr bQr=

ge[tellt f^aht, unb e§ fdieint nii^t fcferoer, bofür ben 5Beröei§ ju erbringen.

Senn in ber %at entfprec^en bie älteren Seile bieler heutiger ©tobte biejer

StuffQffung.

Sro^bem i[l jene 5Infic^t in ifjrer 5(IIgemein^eit unrid^tig. @§ ber^ält

\\ä) l^ier wie bei einem 33au. W\t ben Seiten unb mit ben Sefi^ern med^feln

unb [leigen bie 53ebürfni|je. 5tn bem erften 5Bqu wirb balb ba, bolb bort

eine ?lnberung vorgenommen, ein neue§ 2)Qd&, ein ganjeS ©todfroer! aufgefegt.

@§ treten 5]ebengebäube öon größerem unb geringerem Umfange fiinju. 5)ian

l^at ben erften ^(an längft nu^er ac^t gelaffen; nur ber augenblicflici^e 3we(f

ift ma^gebenb. SSieüeid^t märe e§ auä) [(i)toierig, wenn ni(^t unmöglich, bie

gorberungen ber ^un\i unb be§ 33ebürfnif]e§ in befriebigenber 2Bei)e ju öer=

binben. 2)enn bie Umgebung be§ Saue§ unb bor aüem bie finanäieUen 33er»

^äUniffe tonnen fid) im i'aufe ber ^Q^te berortig beränbert ^aben, ba^ bie

fonfequente t^ortfüfirung be» erften ©ebantena nafieju auSgefc^loffen ift. @o

tommt e§, baß man nad) längerer 3«it "^i^ urfprünglid)e Einlage faum noc^

erfennt unb ha^ nur ein geübtes 5Iuge fie au§ bem jerfaf^renen ®ebäube=

fomplej: f)erau§äufinben bermag.

Sn ät)n(ic§er Söeife ift eine große ^aiji beutfdier ©täbte entftanben.

5tnfang§ mürbe eine ©tabtgrünbung gar nid^t beabfi^tigt. @§ mar eine

51nfieblung an einem für ben §anbel günftig gelegenen fünfte, an einer

gluBüberfa^rt, an einer l^reujung smeier ober mehrerer 23erfe^r§ünien. Ober

[ic mürbe beranla^t burc^ einen bon ber 9ktur gegebenen geroerbüc^en 53etrieb,

burcö i^ifc^fang, burd) ©eminnung bon ©alj ober bon ©rjen. ©rofe ift bie

3a^I ber .QönigSftäbte, ber Sifd)ofäfläbte, ber ßlofterftäbte, öeseid^nungen, bie

ibren erften Urfprung burc^ eine ^falj, buri^ einen 33ifc^of§fi^ ober buri^ eine

Slbtei flar au§fpre(6en. @§ gab ferner Inlagen, bie al§ Sßefeftigungen gegen

feinblidbe Einfälle geplant moren.

5)ie anfünglid) tieine 5Ueber(affung mit biefer ober jener Seftimmung

vergrößerte fid^ aümätjlic^. ^eber neu 5In!ommenbe ließ fidb nieber, mie e§

iöm am beften taugte. @a entftanb ein ©emeinroefen, ha^ mit ber 3eit ©tabt=

red^t ert)ielt.

2)a§ 33ilb berartiger ©täbte trug bie ©efc^id^te i^rer ßntfte^ung unb

©ntmidlung beutlid^ jur ©i^au. (5§ waren regellofe Konglomerate bon ßinäel»

fteQen, beren fe^r einfädle ©ebüube noc^ nid^t eng aneinanbcr lagen. S)enn

in ber alten beutfdien ©tabt fpielte ber Sanbbau eine Iieröorrogenbe OtoHe;
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[te umfd&Ioß einen me^r ober weniger auSgebeßnten 9Icfergrunb unb ja^Ireirfie

©arten. 5ln Suft unb 2\(i)t gab e§ feinen DJkngel.

5Inber§ geftalteten [ic^ bie Singe, qI§ bie Sebölferung \\d) mehrte unb

uQmentü(iö oI§ bie ©tabtniauer einer (Srtüeiterung ©renjen jog. 3e|t mufete

berfelbc gläii^enraum auä) ben neu eintretenben Saubebürfniffen bi§ auf

tt)eitere§ genügen. SDie tiefer mürben Heiner; man benötigte be§ ^lQ|e§ für

Käufer. 2)iefe aber rücften immer nä^er sufammen unb bie ©trafen mürben eng.

5)a§ i[t im allgemeinen bie @nl[tef)ung§ge[c^ic^te meftbeutfc^er unb füb*

beutf(i^er ©täbte. Sie finb au§ einem erften ^^'ern burc^ ^eitlici^ t)oneinanber

abfte^enbe ßrmeiterungen l)erüorgegangen.

©e^r öerfc&ieben bobon mar bie ©ntmidlung im oflelbifcften folonialen

®eut[d)Ianb ^ C^ier finb bie ©täbte ni(J)t gleicftfam äufällig geworben, fonbern

burdö eigentliche ©rünbung entftanbcn. 58ei il)nen jeigt fid) benn aud^ fci^on

in ber erften ©ieblung eine groj^e, noc^ ^eute f(ar erfiditlicöe ^lanmäfeigfeit,

befonber§ in ben Einlagen be§ 2)eutfc^en Drben§. 5)?an ging bom 9D^arft=

pla| au§, einem SSierecf, ba§ in @d)Iefien Üting f)ei^t. 9ie(f)troinf(ig ju ben

©eiten be§ 50hrfte§ laufen bie ©trafen gerablinig au§ unb geftatten burd^

biefe SJegelmöfjigfeit eine Ieid)te Orientierung. (Srft bie fpätere Entfaltung

fotd)er Orte jeigt öfters in beren Umfrei§ eine ä^nlit^e 3i^^^Dfi9^£it mie bei

ben aHmö^Iic^ geraorbenen ©tobten. ®enn in ben nad^träglid^ entftanbenen

Seilen mirfte biefclbe Urfad^e: e§ fe^tte ein fefler ^pion^.

S)ie ^ribatmo£)nungen, aud^ bie öffentHd^en ©ebciube, maren, mie anfangs

biete ^irdien^ felbfl 33ifd)of§fird&en, au§ ^olj. 9?dcö im 13. 3a^rf)unbert

mirb in ben OueHen meljrfac^ auSbrücflidö f^erborgeljoben, ta^ ein |)au§

fteinern gemefen fei. (Sin großes fteinerneS §au§ baute \\ä) ©erorb, ber erfte

5Ird^iteft be§ Kölner Some§, auf bem ©runbfiüdt, mcld^e§ i£}m ba§ Kölner

SDomfapitel im '^ai)x^ 1257 als 2Inerfennung feiner 33erbienfte um ben 53au

ber i?at^ebrale überlaffen ^attc*. Äötn foü im 13. 3al)rf)unbert gegen

6000 Käufer gejötjU ^aben ; bon biefen finb in ben ©d^reinSurfunben menigftenS

1 SSgl. öorliegenben Sßer!e§ S3b I, 6. 86 ff 129 ff.

2 'SßQl ö. SSelolu, ©täbtetüefen unb Süvgertum 31 f ; ß. ©. ©tepFjoni, Ser

ältefle beutfdie 2ßof)nl)au unb feine (ginri(ä)tunQ II, ßeipjig 1903, 450 ff; Sllfreb

^üfd^el (S)er Umfang beulfdbcr ©täbte im 13. unb 14. SQl)rf)unbert. J?ap. 1—4,

berliner ©iffertation 1909) t)at ben Umfang öon ßübecf, Üloftocf, Sßiömar, ©tralfunb

unterfu(^t unb ha§ Diefultat getoonnen, ha% biefe ©täbte um 1300 ungefähr benfelben

Umfang t)atten, toie er um 1800 fartograpf)ifdö feftgelegt erfd^eint.

' Jöelege 16ei ßreufer, ©ombriefe 292 f. Staging er, gorfc^ungen jur

bal^rifd^en ®t\ä)xä)tt 581. SSeiffel, §oIäfird)en in ®eutfc[)lanb, in ber geitf'li'ift

für (i)riftli(^e ^nnft 1903, 49 ff.

* Gueaen aur ®efcl)i(i)te ber ©tabt ßöln II 372.
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ettüa je^n qI§ ©tein^öufer öerjeic^net ^ 2Benn ferner in einer ^onnoöerfc^en

Urfunbe be§ ^ai)xe^ 1255 ein 3euge Sodann ,üom [teinernen ^auje'^ Quf=

tritt, fo beweifl bie§ gleichfalls, bofe bamols bei ^ribot^äufern ber ^oljbau

no(iö fe^r öerbreitet roax. 2)q§ für bie 1^1. ©lifobet^ 5U ^Jtarburg erriiibtete

©pital, in bem fie felbft gebient f}at, wirb genannt ein ,bef(!^eibene§ tV)äu§c^en

au§ 2e^m unb ^olj'^.

S)aB nocö in biefer ^t\t fogar .Qirc^en in mand)en ©cgenben au§ ^o^

gebaut mürben, ergibt ficö au§ einer ©(^entung be§ dürften 25J(abi§(an3 III.,

ber t>a^ 2)orf ^ufferott) bem pommerfd^en ßiftcrcienferüofter 2)argun öerlie^en

^at äur ©rrid^tung nid^t irgenb welcher ^irc^e, fonbern einer fteinernen*.

hieben ben ®otte§^Qufern mar in ber alten beutfc^en ©tabt ta^ tDic^=

tigfte ©ebäube jenes §au§, ba§ ben gemeinfamen ^votden ber 53ürger ju

bienen tjotte unb ba§ entfprec^enb feinen mannigfachen Seftimmungen bie ber»

fci^iebenften 9iamen führte. (S§ ^ieß SürgerfiauS, ®emeinbef)au§, ©tobt*

fiauS unb, tt)a§ baSfelbe ift, 2Bic^= ober S}eic^f)au§ ^ 9tat^au§, Oratorium,

9tic^t= ober S)ing^au§, t^auf^auS, ©eraanb» ober Suc^fiauS, ©piel^ouS,

©d^oul^auS ^ Sanj^auS, ^odijeitS^auS, üü6) zm\aä) ©aal ^.

9)ian tt)irb !aum irre ge^en, baa befter^altene ber fünf romanifij^en

^üufer bea baugefc^ii^tlic!^ ()öd&ft intereffanten ©einkaufen für ein 9iat^au§

5U galten ^. Seiber ift biefer benfmürbige, mit ber 53reitfeite bem Untermarft

jugete^rtc ©teinbau bom (Snbe be§ 12. ^a^r^unberta im ^o^re 1882 einer

argen ,9kftaurierung' unterzogen morben. S)ie einftige 5(nlage, me(^e nur

nocb burcib 3^^(^n"i^9^n feftge^aüen ift, f)atte einen Sßorbau, ber ficö in brei

' Sergner, S3ürgetli(f)e ßunftoltettümer I 218".

- Urfunbenbu(^ ber 6tabt ^attnober, ^erau^geg. öon ©rotefenb unb iJ t e

b

I e r,

I, §annot)er 1860, 31, Dir 32.

ä Zilt bei Gilbert §u^§fcn§, Ouellenftubien jur ©efc^ic^te ber 1^1. (Süfabetl^,

Sanbgräfin öon S^üringen, ÜJlarburg 1908, 125 ^

* Oben ©. 43.

'" Wiä), \o Diel toie ©tobt, f)at fic^ erhalten in ,2öeic^bilb'. aSgl ßarl §eger,

®ie ®ntftcf)ung be§ beutfd^en ©täbtercefenö, Setpäig 1898, 133 ff unb oben 23b I,

©.132^. Über bie allgemeine ©nttoicflung be§ Stat^auSboucö ügl. Sei^mgrübner,

3}litteIaIterU(^e 3tQtf)QugbQUten I 11 ff.

^ Domus theatralis, theatrum. ®od^ gab e§ unter biefer Sejcid^nung fc^on ju

3lnfang beä 13. Qal^rbunbertö aucE) eigene ©pielfjäufer ober ©aufterbuben (Selege oben

Sab IV, ©. 448), tote e§ im 13. ^Q^r^unbert auc^ fc^on eigene ßauf^äufer gab.

' ©tiet)I, IRat^auS 11.

« SSicfell, ©einkaufen 101 f. ®e^io, §onbbu($ I 114 f. ©tte^I a. o. D.

12 ff. SSergner a. a. D. 297. 5öon bem mittelalterlichen iprofanbau Seutfii^Ianbä

Ijanbelt auti^ ©tief)I in feinem 9}ortrage: SDUttelalterlid^e Saufunft unb ©egentoart.

©rfc^ienen im 3a^reSberic^t bcä Slrd^iteftenöereinö ju Serlin, SSerlin 1903.
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unglei(i^ großen 9{unb6ögen naä) bem 5J?arft £)m öffnete, liefet getüölbte

Sßorbau mag qI§ 2Barenlager gebient ^oben. 5tuf einer greitreppe gelangte

man jur ^Plattform be§ 33orboue§ unb bon biet in ben 5 m tio^en ©aal,

toeld^er auf ber 33reitfeite burcb brei Suren, bon benen bie mittlere in illee=

blattform gefc^toffen war, unb burc^ fteine genfter an tzn ©iebelfeiten 'üa^

2,\ä)t erhielt, ©aal unb Plattform bienten too^t für ©ericfttSöer^anblungen,

ber ©aat üieUeid^t audb al§ ßauf^aHe. darüber lag nocb ein smeiter, burc^

eine Freitreppe ju erreicfienber 6aoI, etroa§ niebriger al§ ber untere, aber

tt)ie biefer mit §0(5 gebedt unb mit einem Nomine berfe^en. SDurd^ brei

©ruppen bon je brei 9tunbbogenfenftern flrömte ba§ 8t(^t bon ber TlaxtU

feite in biefen oberen 9iaum, ber bermutlid) bie Sürger ju größeren 3"»

fommentünften bereinigt ^at.

5)er fd^Iiilitc romanifd^e 58au in ©einkaufen entfprai^ mithin aU ^auf=

^oüe, @eri(^t§faal unb 53ürgerfaal boOfommen ben brei |)auptbeftimmungen

be§ älteren beutf(^en 9fat^oufe§.

^iefe brei 5lbteUungen laffen fid) auc!^ beutlic§ unterf(^eiben in bem

älteften urtunbtid^ beglaubigten 3fiat^au§, bem ju ©ortmunb. @ine frühere

Einlage fiel bem Sranbe be§ 3af)re§ 1240 jum Opfer. S)anad& mürbe ber

©teinbau errichtet, meld^er im 3a^re 1261 al§ Sudi^ouS ermähnt mirb unb

fic^ mit manii^erlei Umanberungen bi§ fieute erhalten f)at.

S)a§ urfprünglicbe 9?at^au§ ^ in ^ortmunb ftanb frei auf bem großen

5}?arftpla^ unb bilbete ein Sfiecfeted bon 31,4 m Sänge unb 13 m S3reite.

3In ber nörbliciöen ©dimalfeite befanb fidö eine ^aüe, bie al§ ©erid^tslaube

gebient ^aben mirb unb in bie born jmei meit gefpannte, bon fpi^bogigen

53Ienben umrahmte Ütunbbögen führten. W\t Heineren 53ögen öffnete fie fic^

cinflen§ auc^ ju beiben ©eiten. 5)urc& biefen Sßorraum trat man in bie 2;uc^=

^aQe, meiere ba§ ganje ©rbgefc^o^ be§ ©ebäubeS einnaf)m. ©ie ^atte brei

i^enfter an ber meftlic^en, je ^mei an ber nörblidien, füblid^ien unb öftlid^en

SSanb. 3ebe§ einjelne bilbete eine ©ruppe bon brei, burc^ gmei sierlid^e

©äulci^en getrennten fpi^bogigen ^^^nftern unb mürbe nadb aufeen bon einer

iRunbbogenblenbe eingefaßt. 3^^" Suren, babon smei im 9iorben, je bier an

ben Sangfeiten, berechtigen ju bem ©c^Iufj, ta^ ber 23er!e^r an biefer ©tätte

ein fetir lebhafter gemefen ift.

Unter ber Suc^^aUe liegt ber Sßeinfeüer, über i^r ber grofee S3ürger=

faal, SU bem eine ^^i^eiti^fppe füt)rte unb an beffen nörbliciöen t^enftern bie

S3ogenbIenben in ^leeblattform noc§ ju fetien finb. ®er ^^eller unb ta^

©rbgefd^ofe finb mit eid^enen halfen, ber gange Sau mit einem ©attelboc^

gebedt.

• ©tic^l a. a. D. 14 f.
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511» Ütat^auä gilt getüö^nlid^ qucö öai ,®ra§^auö' in %aii)tn^, bon

einem 3)iei[ter §eiiiric^ unter ber Ütegierung be» Königs IRt^arb bon 6orn=

toat(i§ (1257—1272) errietet, alfo jebenfaHS eine§ ber frü^eflen erhaltenen

gotifd^en ^rofongebäube in Seutfc^Ianb. Über ben fenflerlofen unteren Siäumen

wölben [ic^ fc^roere Sonnen, in bie bon ber ©tra^enfeite ein runbbogiger

©ingang fü^tt. S)a§ erfte ©tocfroerf enthält einen ©aal mit brei gotifd^en

33?a^ioertten[tern, über benen fieben fpi^bogige 9ii[cöen mit ben je§r mittel»

mäßigen ©tanbbilbern ber fieben ll'urfürften angebrad^t finb.

Ob bie[eä ©ebäube ur[prünglirf) in ber %üt ein 9iat^au§ gewesen ift,

erfci^eint boc^ je§r fragli^. Senn ber bi§ auf ein Sor gefc^Ioffene Unterbau

meiert bon ber Einlage ber älteften 9tat(]üufer mefentlic^ ab. ^utitm beuten

bie ©tanbbilber ber [ieben ^urfürften unb ber obere ©runbrip mit bem bor»

gelegten f(^malen Saubengang, roie bie ^[alj in ©einkaufen unb bie 2Bart»

bürg i^n jeigen, auf einen fürftlid^en 23au. @§ bürfte bat)er bie me^rfac^

geteilte 5tnna^me, ba^ tia§i 5lad^ener ©ra^fiauS einftenl ber ^alaft ober bie

ßurie 9tici^arb§ bon ßornmafliS gemefen ift, jutreffenb fein.

SaS ©ebäube, Ijeute 5(rd^ib unb 53ibIiot^e!, ^at faft nur no&i feine

gajfabe bewahrt.

Sn 2Borm§ ^aben bie 33ürger jur 3eit ^ifc^of §einri(^§ IL (1217

bi§ 1234) für i^re 9{at§berfamni(ungen einen feften Steinbau getauft unb

äum f(^önften ^aufe ber ganzen ©egenb umgebout. ^m ©treite mit bem

Sif^of unb mit bem ^ai[er, welcher bie 5iieberrei|ung befahl, ^aben bann

bie SBormfer felbft i§r 9tatt)au§ 5erfti3rt2.

93on bem 9iatl)au§ in 3Jiinben ift ber Unterbau gletd^faüS nod^ frü^=

gotifci^ unb, wie in 2)ortmunb unb ©einkaufen, offen. 9Zur finb e§ in

^iinben nidbt jmei einfoc^e S^ogenfteüungen, fonbern bier monumentale 5lr{aben

mit fröftigem 5}?aBroer! unb je einer 93?ittelföu(e, bie an ber Sangfeite be§

üled^tecfbaueS ben Eingang in ben iiodigemölbten Saubengong geftatten.

SBaren in ben ermäfjnten 33auten ha^ 9iati)au§ im engeren ©inne unb

bie ^auf^aüe in einem unb bemfelben ©eboube bereinigt, fo traten fie in

SübedE urfprünglic^ al§ sroei getrennte, poraüel laufenbe ^Badfteinanlagen

»©0 2ef)mgrübner, SJItttelaltertii^e DlatfiauSfiauten I 14 f. b. SBetoto,

S)Q§ ältere beutfäie ©täbtelnefen 46 f. ©cEinaofe, ©efdE)i($te ber bilbenben fünfte

V 426 f. ®of)me, JBaufunft 221 f. ©pringer, ßnnftgejdiid&te II 376. Sübfe,

^unftgejc^id^te II 348. ©cfitüei^er, ®ei(J)ic^te ber beut|($en ßunft 152 f. 2Boer=

mann (©ejd^icStc ber ßunft II 315) tn\Wt fid^ be§ Urteile unb bemerft nur, bafe

gfientoein ba§ ®ra§t)QU§ alö ßurie be§ ßönig§ IHtöiarb öon ©ornttaüiä bejeidfinet ^üt.

©benfü ®be, 2trcf)tteftur I 229. SDeögleidien ©tief)I (üöol^nbau 80 f) au§ ben oben

eraäbntcn ©rünben.

- ö. 23 e 1 lü a. a. D. 45.



Sa§ 9lat]^au§ in ßübedC. 91

auf, bie [i(fi jtttift^en ber 5)jQrienfird)e unb bem 5}?arfte in ber Sänge bon

etwa 26 m fübroärtS l)inäOQen. ^i)xt 33reite betrug bie ^alfle. S)er Dpbau

mar bQ§ eigentliche 9tat^QU§, ber 2Qße[16au blieb ben ^JZarftäWecfen borbefialten.

SDoätüifc^en befonb \\6i ein etraa 10 m breiter |)of. Unter bem §ofe unb

unter ben beiben f)äufern lagen mä(!^tige, breifdiiffige ^eöergeroölbe für ben

lebhaften |)anbel, ben ber ©tabtrat mit Söein unb 33{er unterhielt, ©ie

flammen nodö au§ ber erften ^älfte be§ 13. Sot)r[)unbert§ , tt)Q^renb bie

©eböube ber 3eit naä) bem 35ranbe öon 1251 ange{)ören.

2Bal)rf(iöeinIic^ noäi im Saufe be§[elben Sa^)t^unbert§ erhielten ber |)of,

in meld^em 33er!auf§fteIIen untergebrad^t maren, unb bie ©d^matfeiten ber

beiben ^äufer nat^ ©üben, olfo nac^ bem 5}hr!te ^in, eine ein^eitlid^e gront,

unb ätt)ar nid^t, toie e§ fonft bei 9tat^äu[ern üblid} mar, burd^ ?(u§bilbung

ber ©iebel, fonbern Dor biefen in einer fenfrec^ten, oben ^orisontal ah=

gefd^Ioffenen SBanb, bie bon jmei großen, runben Öffnungen burc^brod)en unb

mit smei 33Ienben nad^ ?Irt gotifd^er 5)taBfenfter berjiert ift. 5ln bie |)odö=

manb traten ju beiben ©eiten unb in ber Wük ©pi^türme, bon benen ber

le^tere bie eine 33Ienbe burd^fc^neibet, alfo anfönglidf) tooljl nidbt geplant mar

(33ilb 30 auf Safel 9).

2)iefe in ber 3eic^nung fo einfädle gaffabe ift eine toudbtige ©d^öpfung,

beren feierlid^er @rnft burd) einen Sienaiffonceborbau bon jierlid^en, Reitern

formen au§ bem Sa^te 1570 gemilbert mirb. 2)oc^ erfd^eint biefe 3utat

gegen bie mojeftätifd^e §ront be§ 13. ^aljrljunberts f(einli(^.

2)ie ©teüung Sübed» al§ be§ 9Sorort§ ber §an[a ^ machte eine @r=

Weiterung ber ganjen SInlage nötig, "^aä) ber Wüit be§ 14. Sat)r|unbert§

rourbe ber 33au um ctroa 14 m nac^ ber 5IRarien!irdöe ^in berlängert unb

bort mit einer öfinlic^en goffaben!rönung ou§geftattet mie nad^ ©üben, ^n--

bor fc^on mar red^tminftig jum alten Ütat§au[e, alfo im Dflen be§ 9Jiar!te§,

hü^ ,2;anä{)au§' mit ©attelbac^ errii^tet morben. 9ln biefe§ fd^Iofe ftc^ bor

ber 5)iitte be§ 15. Sat)r^unbert§ ein jüngere^ 9^at^au§, ha^ im Üu^ern ben

ölteren nörblictjen 58üu nac^gea^mt, aber an @ro^artig!cit nic^t erreid^t ^at.

SDie ©efamt^eit biefer ©ebäube ift bon ber glüdüd^ften Söirfung, unb man

barf tü§, Sübedfer 9iatf)au§ ju ben bebeutenbften Seifiungen biefer 3Irt sohlen.

2Bie bie ÜJ^arienürdie biefer mäi^tigen ©tabt auf bie religiöfe 33au!unft

be§ I)anfeatifd}en 9^orben§ bielfadt) beftimmenb gemirft l^at^, fo ift ber au§

bem 13. 3af)rl)unbert ftammenbe ^ernbau be§ Sübeder 9iat()aufe§ für ä^n=

lid^e Sauten im baltifd^en (Sebiet borbilblid^ geworben, ©ine ftattlid)e 9hc^=

a^mung ift ha?) 9tat^au§ in ©tralfunb, teilmeife nod^ au§ bem 13. 3at)r=

()unbert. 3n bereinfadjter g-orm finbet fic^ ba§[elbe ©d^ema, aber o^ne

• »gl. borltegenben SßerfeS »b I, 6. 198 ff.
- «gl. oben 6. 69.
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3tt)ifc^en[c&altung eine? ^o^t^, burc^ Dlebeneinanberlegung beiber <BüU, bie

nur burc^ eine SBonb geft^ieben würben, in iRojlocf unb in bem je^t üer=

fd^tüunbenen Diat^nufe ju ^olbergi.

2!ie 8pi|türine an ben |)od)ii)änben be§ Sübeder 9tat^Qufe§ finb Iebig=

lid^ S)eforQtion§[lücfe. S^^or bilben in Italien, in granfreicö unb in glonbern

[lolje Turmbauten in Sßerbinbung mit Ütat^äufern eine |)auptäierbe ber bortigen

6täbte. Sn ©üb» unb 9^orbtt)e[lbeutid&Ianb [inb fie inbe§ eine Seltenheit

unb [tet§ burc^ lofale 2Ser^Qltni[fe bebingt. ©o bauten [icfe bie Bürger in

^öln einen 9tat§turm jum S^\ä)in be§ (Siegel über bie ^atrijier, bie [ie

Dertrieben Ratten.

ginen Surm ^at aucb ba§ 9iat^au§ inSBür^burg. ?Iber er berbanÜ

famt bem an[to^enben @ebäube fein (Sntfte^en ni^t ben S3ürgern, fonbcrn

iDor ein alter 58urgfi^, anfangt ma^rfc^einlid^ bie SBo^nung be» !aiferlic^en

^Burggrafen bon Sür^burg. S)ie romanif^en Seile finb etwa au§ bem 3a!^re

1200. tiefer mit einem Surm berfe^ene ,®raf (Scforb§bau' , ber einen

Heineren unb einen größeren ©aal einfc^üeBt, ift erfl im ^a^xz 1316 bom

9tat ber ©tabt für feine ©i^ungen ertoorben toorben. 3luf bicfe SBeife alfo

fam Söüräburg ju einem getürmten JRat^aufe.

^a§ ©ebäube führte ben Flamen ,3ur ©turmglodfe'. S)enn e» enthielt,

mie fonft ha^ 9tat^au§ in feinem Sacbreiter, ein bebeutfameä SÖßa^rjeic^en für

bie politifc^e ©teüung ber ©täbter. 3^r 93erfügung§redöt über bie ©turm=

unb Sanngtocfe, beren ß^Iang fie in gäüen ber 5Rot auf ben a)?ar!tpla^

jufammenrief, mar ein untrügliche» 9^?er!mal ber bürgerlid^en ^rei^eit. 5l(§

beifpielSmeife bie ©tabt ^oblenj in i^rem Kampfe um freie üiataiDol^l bem

Strierer ©rjbifdiofe im Sa^re 1283 erlegen mar, behielt fid^ biefer au§brürf=

licö ben (Sebrauc!^ ber ^annglocfe öor.

53erfd^ieben öon bem turmlofen Ütat^auabilbe in 5IItbeutfcöIanb ift ber

%t)pü§> im folonialen Oflen. ^'m faß bie beutfc^e Sürgerfc^aft al» gefd^Ioffene

Sitaffe inmitten einer flamifci^en Sanbbebölferung. Unter bem ©d^u|e flamifd^er

gürften, t)Dn benen fie burcb ^riöilegien beöoräugt mürben, erfreuten fie \\äi

nid^t blofe ber perfönlid^en grei^eit, fonbern brachten e§ im ©egenfo^ ju ben

(Singebornen hmä) §IeiB unb ©parfam!eit au^ 5U 2Bo^Iftanb unb SfJeicbtum.

ßein Sßunber, hü^ ta^ ^Semu^tfein ber Über(egenf)eit unb bürgerlichen Un=

abf)ängig!eit einen 3Iu§brucf in jenem ©ebüube fuc^te, ba§ fc!^(ecöt|in boS

58ürger^au§ l^ieß. 5tuf feine 91u§geftaltung f)at in jenen ©ebieten öieüeici^t

me|r noc^ ber 33organg be§ Seutfcfeen OrbenS^ eingemirft, ber bi§ jum

» ©tiel^I, 9tQt]§au§ 80 ff. ®erf., aSo^nbau 189 ff. ®ef)io, ^anbiu^ II

276 f 377 423 f.

2 5ßgl. öorliegenben 2Berfe§ SBb I, ©. 104 ff.
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^a^re 1283 in fteter ^ompfbereitfc^oft gegen bie ^eibnifd^en ^reufeen bie

g^Qt^äufer öfters jugleid^ qI§ 2Bef)rbauten anlegte. 2)a§ öltefte Sßeifpiel i[l

t)a% 9tQt^au§ in 3;^orn, t)on beffen Sau au§ bem ^a^xt 1259 fid^ ber

gemaltige Surm erhalten ^at. S)er Often beroo^rte bie anföngtici^e ®epflogen=

^eit auä) in fpäterer 3^'^, nad^bem fid) ber ©egenfa^ jraifc^en ©tobt unb

Sanb me^r ausgeglichen f)attc. @o gefd)aJ) e§, 'ba'B in ©rf)Iefien, ebenfo in

öö^men unb in Wahren, ber Surm mit U^r eine faft regelmäßige 33eigabe

beS gtat^aufeS, ba§ in ber 2Jiitte beS StingeS fte^t, getoorben ift. 3n ber

fcfelefifdöen ^auptftabt, in53re§Iau, entftanb auc^ ber pröd^tigfte unb tünft=

Ierif(^ üoöenbetfte mittelalterlidbe Ütat^ouSbau, in beffen ^tufeeren aüerbingS

ber ^ern auS bem 13. ^aljr^unbert Döflig berfc^raunben ift ^

SDaS Ütat^auS ober 53ürger^au§ ^atte ben S^^^, für bie ßrlebigung

gemeinfamer bürgerlicher Sntereffen eine geeignete Stätte ju bieten. SSurben

bie 9täumlidö!eiten 5U eng, fo lag nichts nä^er als eine Verteilung auf l)er=

fd&iebene ©ebäube. Sin be^eid^nenbeS 33eifpiel ift Sübed, voo ber gtatfaal,

bie ^auf^aHe unb fpäter aucfe baS 93ergnügungSlofoI getrennte .^äufer bar=

fleüten.

5tußer biefen 33auten gab e§ in hzn beutfd^en ©tobten beS 13. 3o^t=

l^unbertS, jumal in ben üeineren, nur wenige, bie fid^ burd) fünftlerifd^en

2Bert auSjeii^neten. 5öei SBo^n^äufern öon ^Kbeligen unb reicheren ^Bürgern,

bei ^lofterbauten, ^ranfen^öufern, namentlid^ ben tneit öerbreiteten ©pitölern

öom ^eiligen (Seift 2, bei 33ifcfeof§= unb ©tiftSgcböuben mag bieS öfters ber

^aH geraefen fein, il^and^e |)äufer Ratten, ta fie auä) triegerifc^en S^^ff^n

bienen füllten, baS ?IuSfe^en eines SurmeS ober einer 33urg unb beftimmten

in i£)rer überragenben ©eftalt ba.S ©tabtbilb nic^t ungünftig.

SSol^n^äufer, bie nod) in baS 13. ^a^r^unbert jurücfreidöen, gibt eS in

einigen ©tobten, fo in Sri er, in 51a(^en, in 33? e^, in ^öln. 3n

51ürnberg foü ber untere Sleil beS fog. Sfiaffouer ^aufeS^ nod^ im 13. So^r=

^unbert entftanben fein ^.

©el^r intereffant finb mehrere Käufer OSnobrürfS auS berfelben 3eit,

aud) infofern lefirreid^, als fie jeigen, toie fid^ nid^t bloß im nieberbeutfd^en,

fonbern teilmeife audb im mittelbeutfd^en ©ebiet boS fäd^fifc^e 33auern^auS ^

jur öürgerroo^nung umgeftoltet ^at.

' ©ttef)r,3flatf)auä4145 108ff 142ffl55. Sutfd^, SBilbertoer!, Safe! 48 169,2.

2 5ßgl. Dorliegenben SGßerfe^ Sb II, ©. 185 ff. Über ba5 ^eiticigeiftfpitol in ßübetf

f. §U9 Steffen in ,®ie c^riftlid^e ßunft' VII (1910/11) 158 ff.

3 Sie riditige aSejeic^nung ift ,©d)lüfjelfelberf(!^eö §Qur. ® t i e t) I , SBofiubau 131 ff.

* Über 3iefte alter §äu}er in ßübecf (Dom 12. 3fQ^if)i"ibert an) tjgt. iRuboIf
©trucf, ®Q§ alte bürgerliäie aBot)n()Quö in Sübedf, ßübecf 1908, 2 ff; mit Slbbilbung.

5 äJgt. öorliegenben Sßerfeö Sb I, 6. 18.
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^n§ frienfcö4'i'^[il''i6 33auern^QUo öon bebeutenbem Umfang borg unter

einem unb bemfelben ®ac^e famtüc^e jut äBirtfc^aft gehörigen 9täumli(^feiten.

^n Q^nlidier Söeife [inb anä) jene D§nabrücf[d^en ^öufer qu§ bem 12. Sal^r«

l^unbert, aber auä) managt moberne in üeineren Sanbftäbten 2Be[lfaIen§ au§=

geführt. Sn ber Witk ber ©iebelfeite öpet [id^ nacb ber «Straße bie @in=

fo^rt auf bie S)iele. §ier liegen ju beiben ©eiten bie ©töüe, meiter eintt)ärt§

linfa unb rechts ber Äperb unb ber 2ßa[cbraum. Über ben (Ställen im 3tt3if(i^en=

gefi^oB befinben \\ä) bie ©efinbefammern. 2;a§ Cbergef(i^oB ift Sdjüttboben.

Sn f)o^en, ungeteilten SJac^boben merben bie 23orrQte untergebracht.

tiefer gan5e bäuerlii^e Sau ift au§ |)o(5. Slber nocb fe^It bie SBo^nung

be§ 5Befi|era. Sni eigentlichen 53Quern£)auie befanb ficf) üu6) biefe unter bem=

felben S)a($e mit allen übrigen Oiüumlic^feiten. Sie Einlagen in Oanabrütf

ober weifen hierfür einen Steinbau auf, in ben man bon ber 6infa^rt bire!t

über bie 2)iele gelangt. Unter biefem ,Stetnroerr liegt ber Heller i. Serartige

SürgerrooI}nungen allein liefern ben offentunbigen SemeiS, ha^ jur 3eit i^teS

6ntfte£)ena ha^ agrarifcbe (älement in ben Stäbten nocb ftarf Dertreten mar.

3um Sd)u^ namentlich meflbeutf(i)er Stäbte, aber auä) manci^er Sörfer

bleuten ber ©raben unb bie Umf af fung§mauer 2, meldbe häufig ben

römifc^en 2r)puy miebergab : eine fiö^ere innere ÜJkuer unb eine niebrigere

äußere, baju fefte SßerteibigungStürme. @ine befonbere ©orgfalt erfuhr bie

5Iu§bi(bung ber 2ore, bie für ben 33ertet)r ber 33ürger ebenfo micbtig rcaren

mie für ben ^^einb, ber in bie Stabt einzubringen fuci^te.

SieSore lagen oft ätt)ifd)en smei Sürmen. 9cO(^ gut erhalten ift ba§

Söiener Sor in §ainburg bei ^refeburg, fo genannt Don feiner Stiftung

gegen 2öien. 2)er 33au ftammt bon |)eräog Seopolb VI. (1198—1230), ber

i^ainburg mit 2}?auern umgeben ließ. Sie breite, fpi^bogige Soröffnung

liegt ämif(!öen ^wei im ^'^albrunb boripringenben, mächtigen Sucfelquabertürmen

mit langen, fi^maten Sc^ießfc^arten. Snner^alb beo gemölbten Saue§ tt)ieber=

^olen fid^ bie fpi|bogigen 2ore biermal. Sie brei inneren finb etroa§ niebriger

qI§ ba§ äußere, ba§ mit einem goCfQitter gefi^Ioffen werben fonnte. Sa
audö 'i>a^ ber Stabt jugefe^rte Sor berfcbließbar mar, fo fonnte ber ^^einb,

welcher fic^ burcö ba§ äußere 2;or gewagt ^atte, Ieid)t gefangen unb nieber=

gemacbt werben. Serartige üotlDorricbtungen famt ^ec^nafen jur Überfti^üttung

1 SBgl. ß. SSranbi, 2aä ognaBrüdiidfie Sauern= unb Sürgcrljauö, in ben 2Jlit=

teilungen beä Seteinö für ©ei(%id^te unb Sanbeöfunbe ton öänabrürf XVI, Dänabtürf

1891, 265 ff, mit ja^Ireic^en SXbbilbungen; 5B ergner, S3ürgerli(|e ^unftollertüiner I

204 ff, mit Literatur. — Über beutfcfie Srüdfen beö 13. ^afirbunbertö j. oorliegenben

Sßcrfeä Sb I, ©. 170 ff. §ier auc^ bie SBcIege, baß bie Semerfung Sergnerö
a. Q. D. 337 über ben SBrüdcnbnu aU retigiöfeö 2Bert nid^t jutrifft.

* 93gl. oben Sb I, S. 130.
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be§ i^einbe§ mit gefo^rbringenben (Stoffen finben fi(^ häufig in mittelQlter=

lid^en Sße^rbauten. 93om je^igen Sßiener Sore ift nur ber untere %i\i mit

jwci merfroürbigen Figuren uriprüngltcö, ber obere ein 3ufa^ be§ 16. Saf)t=

^unbert». 2ÖQ^rfd&einIi(^ roax ber alte Sau burd) einen 2Bef)rgang mit 3intte"=

franj obgefd^Ioffen ^.

©tort befeftigte alte ©oppeltore mit ^^atlöorric^tungen finb ba§ Sfi^eintor

in 5tnbernadö, ba§ %ox ber Seutfc^en, b. ^. ber ©eutfc^^erren, in 5}Jefe

unb "tu?) TOarientor in 9Zoumburg a. b. «Saale, öon bem menigften» ber

Surm ober S3ergfrieb- noc^ au§ bem 13. ^atjr^unbert ftammt.

Unabf)ängig bon bem ©l^ftem biefer ©tabtbefefligungen mar meift bie

33urg be§ ©tabt^errn, bie a(§ 3itö^eEe ben legten SuP^c^tSort für bie

Dom f^einbe bebröngte 33ürgerf^aft bieten mußte, gegebenenfalls aud) Dom

33urg^errn gegen bie rebeflifc^en ©töbter berteibigt mürbe.

5tnber§ geftaltetc fi^ ha?» 33er^ältni§ jmifdien 33urg unb ©tabt in ben

Einlagen bca Seutfc^en Orben§, beffen ©täbte, mie Sljorn, ^ulm, @Ibing,

©raubenj, 5Jiarienburg unb 9)?arienmerber, regelmäßig im ?ln=

l(i^Iufe an bie ©c^Iöffer ber Ütitter erftanben unb mit biefen bie engfte 93er=

binbung unterhielten ^.

@oIc£)e 53urgen erhoben ficb im Orben§(anbe ^pceußen mä^renb be§

13. 3a^rbunbert§ in großer ^a1)l. 2)ie iiltefle öon benen, bie fid) erhalten

^aben, ift S3alga, etraa an^i ber 3eit ^^on 1240 bi§ 1250. 9tef)ben mürbe

1234 gegrünbet unb in SÖadftein ausgebaut Oon 1290 bi§ 1300. Sn ber

ämeiten ^älfte be§ Sa^r^unbert§ erftanben ferner bie OrbenSburgen ju

2o(f)ftäbt unb 5U ÜJJeme. Sßon ber gemaltigen gefl^ ju 9}f arienmerber

finb bie legten Srümmer erft im 19. ^aljr^unbert meggefdjafft morben *,

roäfjrenb bie ipauptteile ber 5?krienburg bur^ eine berftänbniSDoöe 2ßieber=

^crfteHung in i^rem olten ©lanje erftra{)Ien.

®ie ^arienburg^ ift im Sa^re 1280 a(§ ^omturei für gmölf

OrbenSritter unb bie nötige ^Jiannfc^aft am rechten Ufer ber 5?ogat au§

' SSgt. Sfofe^Jt) 5Dlaurer, ©efc^ic^te ber Ianbe§fürftlidben ©tabt §Qinburg,

Söieti 1894, 261 ff unb Sitelbtlb.

2 Sßgl. oben S5b I, ©. 130 2, ©. 241«.

* 33 ergner q. a. D. 108 ff. S)e{)io ift geneigt, ben S^puS ber Seutf($orben§=

bürgen auf orientalif(f)en llrfprung jurüdäufül^ren, in ber S^itfc^rift für ©ef(^ic^te ber

Slrc^iteftur I, §eibelberg 1907 08, 251.

' ®ef|iD, §anbbu(f) II 13 f 150 251 298 364.
'" Siteratur in 23b I, ©. 125 > torüegenben Sßerfeö. ®ie l^ier genannte ©cfirift

öon ©t einbrecht ift 1905 in achter Sluflage erfd)ienen. ®ef)iD a. a. D. 288
ff".

©tiet)I, 2ßof)nbau 103 ff 243.
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^adftein errichtet tüorben. 5II§ SSerbinbung bon ^lofier unb ^afletl l^ot fie

ben %\)p\\^ ber übrigen Orben§burgen reicher unb großartiger burci^gefü^rt.

S)ie erfte SInlage qu§ bem 13. ^a^r^unbert, entfprec^etib bem ie|igen ^o(6=

f(i^Iofe famt 33orburg, i[t für bie fpätere ©rmeiterung grunblegenb geiuefen

(SBilb 31 auf Safel 9). Um ein 9tec^te(f, bem ^reuägong anberer ^(ofierbauten

öergleid^bar, legen fi^ bie bier g-Iügcl ber Surg. S^re äußere Sänge beträgt

62 m, i^re öuBere ^Breite 52 m.

5)ie 5^orbtt)eftfeite biefe» §auptbaue§ mit bem borgelegten S^binger ober

^ßorc^am {^axl) läuft parallel jur ^Rogat, an ber Süboftfeite breitet fic^ bie

©tobt ou§, ber ^JJorboflfront rourbe bie auSgebe^nte, nad^ ^^lorboften !on=

bergierenbe SSorburg mit iiiren 2Birtf(i^aft§^üufern, SBerffiätten unb Stallungen

angefe^t.

®rei glan!en ber SSurg föaren alfo genügenb gebedft ; nur biefe tourben

für SBo^nungen eingerichtet, mä^renb ber (Sübmeflflügel in einer üöe^rmauer

beftanb. 21n bie ©üboftede ift bie quabratifci^e Kapelle mit ber no(^ erhaltenen

urfprüngli^en (äingangstür, ber ,(S}oIbenen Pforte', angebaut. 2)er breifeitig

gefd^Ioffene 6^or ift au§ bem 14. Saf)r^unbert. Sm ^^orbroeften grenjt an

bie ^apeQe ber ßapitelfaal mit einem no^ fte^enben alten grontgiebel. SSon

ber 9Jorbtt)eftecfe be§ ^auptbaueä füf)rt auf ^o^en Sßogen ein ®ang über ben

^arc^am jum .^errenban§! ober ?lbort, unter bem Iäng§ ber norbmeftUd^en

UmfaffungSmauer, alfo paraüel jur 9^ogat, ber 9)Jü^lgraben floß.

3m Sa^re 1309 ^at ber .'pDd)meifter ©iegfrieb bon geud^tmangen biefe

mä(^tige, mit fouberäner 3iel&2mußtt)eit angelegte 5)krienburg bejogen. ©o

würbe bie ehemalige ^omturei ber C^auptfi^ beS Orben§. 2)urc^ Umbauten

unb burcfe ^ieubauten bon ^öcfefter ^lunyiboOenbung, namentlich burc^ bie

grrid^tung be§ 5}Zittelf(^Ioffe§ im DIorboften be» §oc^)cbIoffe§ innerhalb ber

SSorburg, bon meld^er bie einjd^iffige, flad) gebecfte SorenätapeOe unb "ba^i

gemölbte ©rbgefc^oß be§ ^armang ober 3eug£)aufe§ noc!^ übrig finb, ^at fic!^

bie Qititxük be§ S)eutfc^en Drben§ ju bem impofanteften ^rofanbau be§

beutfd^en 5[)iittela(ter§ auSgeftaltet.

©e^r berfcfeieben bon biefer !ünft(eri[dö ^oc^fte^enben ©c^öpfung finb bie

meiften ftäbtifcben unb f reiliegenben Surgen. ©ie geben ättjar bem

Sanbfc^oftSbilbe einen eigentümlichen, malerifc^en Üteig unb ber fagenbilbenben

^^antafie ben au§giebigflen ©toff; o^ne biefe fecfen gelfennefter würben bie

Ufer ber 5)onau, be§ 9iec!ar unb be§ 9t^ein eine i^rer ^auptgierben einbüßen.

Snbe§ gegen bie Sebeutung ber 33urgtuinen für ben Souriften unb ben Sieb»

l^aber romantifd^er ©agen, gegen i^re Sebeutung al§ ©enfmale be§ 2Be^r=

baue§ fte^t i^r fünftlerifcfeer 2Bert meift ftarf ^urücf. 5tl§ Sefeftigungen maren

bie gemö^nlic^en Surgen ^'6ä^\t äioecfmaßig, bieüeic^t genial erfonncn. S)ie ^ier
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^errfc^enbe atüdfici^t aber ift nic&t äPetifd^er 9iatur geraefen; be[limmenb trat

lebiglic!^ ba§ ^ntereffe größter «Sic^er^eit. 2)Q^er ber oft foloffole ^a[fen6au.

©injigartig Quf beutfd^em ©ebiet i[t bie romQni[(i^e 53urg (SgiSfieim

im Oberetfo^, ein a(i^tecfiger Sturm inmitten eine§ glei(i^[eitigen 5lc^te(f§ als

9iingmQuer, alfo ein 3entra(6Qui.

(Senu^reictie 33efriebigung boten in ben gemö^nlic^en Surgen ^ö(f)[ten§

jene 9täume, bie für ben ®otte§bien[t abgefonbert würben unb um fo ftalt«

lid^er waren, wenn bie |)errfcÖQft felbft in ber Surg wohnte. Sn biefem

gall würben bie doppelt ape den ^ bebor^ugt, beren oberer Seil für bie

^errfc^aft beftimmt war, ber untere für hü?» ©efinbe. S)erorttge S)oppeI=

tapeüen ^abcn fid^ mehrere erhalten, fo ju 2anb§berg in ©ac^fen, norb»

öfllici^ t)on |)olIe, ju So^ra im tRegierungSbejir! Erfurt, ferner in ben t^aifer=

pfaljen ju ®o§Iar, @ger unb ÜZürnberg. @in bor§ügIic^e§ Seifpiel ift

bie 2)oppeI!apef(c auf ber 9ieuenburg bei S^re^burg an ber Unftrut, ber

jweiten SieblingSrefibenj ber Sltiüringer Sanbgrafen^. S^^e ei^ftc tüar bie

SCßartburg, bie in baufünftlerifcöer, Iiterar^iftorif(|er unb allgemein fultur=

gefc^icS^tltcöer 33ejie^ung fo bentwürbig ift, ba^ fie eine auafütjrlidiere 23e=

rüdfficfttigung forbert.

2)ie 9Infänge ber Sffiartburg (S3ilb 32 auf Sa fei 9) ge^en auf ®raf

Subwig ben Springer jurüd, ber um 1073^ auf ber Plattform be§ Iang=

geftredten gel§rü(fen§ im Sübweften bon ©ifenad^ eine ©renjfefte angelegt ^at.

©ie war fein lanbe^^errlid^er ©i|, fonbern nocb im 12. ^a^r^unbert bie

SSo^nung ber ©rafen bon SBartberg^. S)ie llmfaffung§mauer, ein fefter,

fteinerner Surm ober Sergfrieb unb einige 2Birtf^aft§gebäube, wa^rfd^einlic^

au§ |)ofs, werben bie erfte 33urg gebilbet ^aben.

(5ine großartige Umwanblung boHsog \\ä) mit ber Sßartburg, al§ 2anb=

graf ^ermann I. (1190—1217) fie ju feiner akfibenj ertor. 33on nun an

f)atte fie ni(it btoB bem triegerifd^en 3^^*^ einer 33urg, fonbern auä) ben

fünftlerif^en ^(nfprüc^en i^re§ feinfinnigen 33efi|er§ ju genügen. 3e^t ent=

ftanb neben bem alten 23ergfrieb, etwa in ben Sagten 1205— 1223, ha§i 2anb=

grafen^auS ober ber ^ata§ ^. Seine öftlic^e 2öanb fteljt auf ber Umfaffung§=

mauer. Xex heutige größere Surm ift nid)t me^r ber alte 58ergfrieb, fonbern

* 5Jlad^.®e^io (3*61 romanifd^e gentralbauten, in ber Seitfd^rift für ©ef{f)i(f)te

ber 2lr(i)ite!tur I, ^eibelberg 1907/08, 250 ff) ift bie JBurg 69tö{)eim eine Slbleitung

auö bem Orient, errichtet ttafiifd&einlid^ in ber erften §älfte beö 13. Ssa^rl^unbertö.

2 Über ®oppeIfapeüen in Surgen ögl. .ßtrdEienfc^murf' 1897, 30 ff.

3 ®ef)io, ^Qnbbud) I 101 f 172 186; III 349. ©tief)I, SBofinbau 335 ff.

* aäJencf, SUtefte ©efd^ic^te ber SBartburg 30. ©tief)I a. q. D. 70 ff.

5 Söencf a. a. ö. 36.

« ebb. 39 ff. SB e ber, »augefc^id^te ber SEßartburg 67 f.

mi^aet, (Befd^td^te bcS bcut|d&en iBoIfeS. V. 1.—3. Slup. 7
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[tommt Qu§ bem 19. Sa^t^unbert, [te^t ober fa[t auf berfelben ©teile toie

ber erfte.

^a^ 2anbgrQfen^au§ i[t in ^cutjd^Ionb ber befter^altene romonifciöe

^alaSbau, jubem eine ma^re ^unflleiftung, beren Söiebetfierftenung im öorigen

^a^r^unbert leibet nid^t Dööig geglücft i[t. 3""^ 5^Q(!öteiI be§ inneren unb

äußeren ®e[amt6ilbe§ [inb neue 53auten angefügt unb alte Seile unrid^tig

erfe^t worben. <Bo ift bie Freitreppe an ber SBeftfront be§ §aufe§ bur(5au§

mobern. 2)o§ fcöönere Original toax eine S)oppeltreppe, bie Don red^tä unb

Iinf§ in bo§ streite ©efd^o^ anftieg.

S)ie ganje Einlage bieJeS §errfc^aft§fi^e§ ift ü6erau§ sroedmäfeig unb im

©egenfa^ ju anbern, engen unb minüigen 53urgen fe^r geräumig. S)ie öft=

lici^e Sangfeite, ^art am gel^ranbe, mar fd^mucfloS. 2)efiD reicher entfaltete

fid) bie ^unft auf ber meftlid^en, bem |)ofe jugetefirten. S)a§ ®urtgefim§

über bem jmeiten ©efc^o^ ift urfprünglii^ ®ad^gefim§ gemefen. S)ocö mürbe

bo§ britte ©efd^ofe balb na^ bem smeiten, etma in ben Sauren 1215—1223,

aufgefegt, ©ämtlicfie brei ©efc^offe öffnen fid) nad) bem |)ofe in präd^tigcn

5tr!abengalerien.

2)ie Slnorbnung ber inneren 9iäumltd^feiten ^ ift nod) fo beutlid^ er=

fennbar, baß ber 2BartburgpaIa§ für bie granbiofe, aber nid)t mef)r re!onftruier=

bare 9tuine ber fog. Sorbaroffaburg in ©einkaufen ^ unb anbere ftart be»

fd^übigte ^faljen unb ^Burgen einen miOfcmmenen Srfa^ bietet.

Über bem Getier ergebt fidb baa erfte ©ef^oß mit jmei gewölbten ^Räumen

an ben glügefn be§ |)aufe§, alfo im ©üben unb 9?orben, unb mit einem ^oIä=

gebedten 9taume jmifd^en beiben. 2)er füblic^e Seil Reifet (älifabet^^^emenate^.

(S§ mar ha^ grauengemac^, bie ©tätte, an ber 'iiäi bie gamilie auffielt,

unb öerbanft feinen 9iamen ber ebelften ^errin, bie ^ier einften§ f(!^altete •^.

S)er Kemenate entgegengefe^t befinbet fidb ^eute bie ^oftüc^e. S)oc!^ öerrot

ber 2uju§ biefeg 9taume§, ba§ feine urfprünglic^e Seftimmung eine anbere

gemefen ift. 23ieIIei(^t mar ^ier bo§ f)errj(^aftlid}e ©dilafjimmer^. 3n ber

2Ritte lag ber ©peifefaat. 3"^ifc^2ri biefem unb ber ^offüd^e bilbet eine

' 2Be6er, Saugef^id&te ber Söattburg 91 ff.

- Oben ©. 85 90. Sie erfte grünblid^e 3lrbett über tiefen Sau fiat geliefert

»icfell, ®elnf)aufen 15 ff. 9k(f) SidEeü ift er jtt)ifcf)en 1190 unb 1200 entftanben.

ijerner ^arl ©itnon, ©tubien jum romanifc^en SCßo^nbau in ®eut)($Ionb, ©traß^

bürg 1902, in ben ©tubten 3ur beutfcf)en ßunflgef($t(f)te, §ft 36. ®erf., 3ur ©elr^

^aufener ^aifcrpfalä, int SiepertDrium für ßunfttoifjenfc^aft 1904, 133 ff. ©tief)I,

SBotinbau 73 f 252 262 f.

* Caminata bebeutet ein 3ii"n^er mit ßamin.
* Über bie f)!. eiifobett) auöfü^rlicf) oben 23b II, ©. 205 ff.

* So Söeber a. a. D. 91.
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Sreppe ben Übergang in ba§ äroeitc ©efci^o^. @ie fül^rt junöci^fl in bie

gängerloube; öon bo gelangt man über einige (Stufen obmärtS in ben ©önger»

faal, tt)o [icQ ber ©age nacb im ^a^re 1207 ber ©ängerfrieg abgespielt ijat^.

5tn bie[en ©aal grenjt im ©üben bie gewölbte, bie[Iei(!)t er[t unter Sanbgraf

Subtoig IV. unb ber t)L ßlifabet^ angelegte Kapelle mit 93orraum. 3^r

entjpred^enb mar im ^f^orbflügel bo§ ^olsgebecfte 2anbgrafenjimmer eingeri(!^tet.

S5or ber ©ängerlaube unb bem ©ängerfaal läuft im Sßeften, alfo naci^ bem

5öurgpla^ ^in, ber ^apeUengang, bie fieutige ©lifabet^galerie. jDa§ britte

@ef(!^oB wirb öon einem ungeteilten geftfaale mit einer ©alerie naä) ber §of=

feite in 3tnfprudö genommen. S)ie heutige ©inricbtung be» ©aale§ ift neu 2.

(5§ liegt auf ber ^anb, "ba^ Sanbgraf ^ermann I. mit ber SSerlegung

feiner Sftefibenj auf bie SBartburg außer bem ^ata§ nod^ anbere ©ebäube

errichten laffen mu^te, bereu ba§ fjerrfcfiaftlici^e ©efotge beburfte^; an 5pia^

fehlte e§ innerf^alb ber toeiten Umfaffung§mauer nid^t. ©ie merben auf bem

©runbe be§ fpöteren 9titter^aufe§ unb ber an biefeS ficib anf^Iie^enben ®e=

bäube geftanben ^aben.

SSergegenmörtigt man ficb biefc Sauten, fo erhält man ein f(are§ Silb

Don ber 2Bartburg be§ 13, Sat)r()unbert§ fomie im allgemeinen öon einer

größeren mitteIoIterli(5en öurg unb befeftigten ^falj.

(Sin j(!bmaler ©teig, öieflei(^t nur für einen einjigen 9ieiter paffierbar,

fc^Iängelte \\ä) im 9?orben bi§ jur §öt)e be§ 53urgfelfen§ I)inauf. |)ier ftanb

ber jeM faum nod) al§ fott^er ertennbare Sorturm mit ©roben unb 3^9=

brüde. ^mä) brei Sore, bie im Sturmbau felbft lagen, erreid^te man ben

öorberen Surg^of, bie 3Sorburg. Sin bem 5Iufgange jum Sorturm öon ber

|)offeite ^er mar ein 9ielief angebraii^t, ba§ einen ©rächen öorfieQt, ber einen

9titter berfcftlingt. @§ ift .^önig Ortnit, ber in ©d^Iaf öerfunfen mar unb

hüxä) ha^ Ungetüm ben Sob finbet. S)iefe ©jene au§ ber beutfdien f)elben=

fage foüte mo^I ber Surgma^e bie 5J?a^nung jurufen, ftet§ auf ber ^ut ju

fein*, ^eute fie^t man ba§ 9telief über bem ^auptportat be§ 5|3q(q§.

Seim Eintritt in bie Sßorburg re(^t§, alfo im 2Beften, ftanb ein fefte§

^au§ für ben Surg^auptmann unb feine Seute. S)aran ftie^ bie 2Bo^nung

' a3at. torltcgenben 2ßerleg SBb IV, S. 317 ff; 271 ort in, ®er aJlinnefang in

Xflüringen 177 ff.

- @ine gute SSorfteÜung öon einem fpätromnnif(f(en ritterlichen iJeftfauI gibt ber

mit feltenem ßunflöerftänbniö au^gefü{)rte prad^töotlc aJtinnefängerfaal in ,2lIt=JBal)ern'

3U Serlin. ^ux Orientierung togl. 3Dt. Dfiapfilber, ®q§ §auö ,9ltt=a3QQern' in

Serlin, ^otäbamerftrafee 10/11. ®tne ®ro6ftQbt=©tubie, bem ®rbauer, §errn Slrd^itcft

Sßtl^elm 2BQltt)er, gciüibmet, SBerlin 1904.

3 SQäeber a. a. D. 116 ff.

* ajtartin a. a. D. 169 f. »gl. oben Sb IV, (&. 147 tjorliegenben SßerleS.
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ber 9to^!necöte unb (^telatreiber fonit i^ren 2;ieren. @§ folgte bie ,|)of[tube' S

ein [teinerneS §au§ mit ^üd^e für bie .f'ofbeciniten unb bie 2)iener[dÖQft,

bann bie Surgfapeüe, bie njo^t noc!^ ber aüererften ©rünbung burcö Sublüig

ben ©pringer angehört; benn jebe S3urg mu^te eine Kapelle ^oben-. 3n

einiger Entfernung Don i^r, aber in berfelben gluci^tlinie mit ben genannten

©ebäuben ftanb, gegenüber bem ^aupteingong be§ ^alaä, bie alte |)of!üc^e.

9iimmt man nod^ bie öon einem ^olj^öuSc^en gef^ütUe Sif^e^ne ^inju, bie

än)i[(^en ber |)of!üc^e unb bem ^ala§ lag unb im gaüe einer Belagerung

ben 2ßa[ferbebarf ju becfen ^atte^, fo ift in ber ipauptfac^e ta?) 33i(b ber

ttJunberüDÜ gelegenen äöartburg be» 13. ^a^r^unberts gejeic^net, eine» bau=

fünftlerifc^en ^Ieinob§, reic^ an grinnerungen, bie an ^oc^bebeutfame (äpifoben,

namentlich ber beutfd^en ^ulturgefd^ici^te, anfnüpfen.

%m ^öi^ften ragten ^eroor ber weithin [i(^tbare altere ^öergfrieb-^ im

inneren 33urg^ofe unb ber Sorturm. 2)a§ pröc^tigfte ©ebäube aber mar 'öa^

2anbgrafen§au§, ber ^ala^. Sn i^m, namentlich in feinen fein gearbeiteten

Säulen unb Kapitellen, fjot auc^ eine ber 5trc^iteftur untergeorbnete Kunft,

bie 53ilbnerei, eine n)ürbige 33ertretung gefunben.

' 2ln biefer ©teüe ftefit f)eute bie im 19. 2fa^rf)unbert erfcüute ®irni^ (Sorn^e

ober Sornjin), jo öiel tote i^eiäbarer Diaum. SB e ber, SBaugefcfiii^te ber Söartbutg 121.

2 2Beber (a.a.O. 122 f) üermutet, im §inblic£ auf bie DIeuenburg (dqI. oben

<B. 97), of)ne ben 3lnf|alt baulicher 9lefte, ba^ jene ßapeUe jur 3eit, al§ bie 2Öartburg

Stefibenj tourbe, ein £tiergeid)D^ erl)alten l^at. ®er 5tnaIogief(f)Iu§ toäre bered^tigt,

toenn fi(^ betoeifen ließe, ha'B auf ber DJeuenburg neben ber ©oppelfapetle noc^ eine

anbere, tote auf ber Söartburg bie ^Palaefapeüe, gleid^^eitig benü^t tourbe. ®1^, bie

befter^altene beutf(|e 93urg unb noc^ je^t in allen Seilen bett)oI)nbar (ogl. oben 5Bb I,

©. 24P), f)atte alletbingö jioei .ßapeüen, aber fte geprte aU ©anerbenburg oier

gleit|berec|tigten ÜRitbefi^ern. £)tto 5Piper, SBurgenfunbe-, ÜJ^ünd^cn unb Seipjig

1905, 521 ff. ©tiebl, aOöot)nbau 97 ff. Über öfterrei(|if^e Surgen ^anbeUDtto

«Piper, 5 Sie, Söien 1902—1907.

3 Über bie praftifd^e Sinrici^tung ber alten Sift^rne, bie je^t aufgeräumt unb

offen gelaffen ift, ogl. Sffieber a. a. D. 124 f. ®ie l^eutige ©teinbrüftung mit ^o^em

3innen!ranj i[t auä bem 19. ^a^r^unbert unb gehört nicE)t f)in.

* ®er gotifd^e Surm in ber jübli(l)ften Scfe beä Surgpla^eö ift erft ju 2lnfang

beö 14. Sfa^r^unbertö oon gfriebric^ bem Sfreibigen (vreidic fieifet mutig, füf)n) er=

richtet toorben.



3 weit er ?t6i(j^nitt.

i f b ^ a u e r ß u n |i.

3n einem 2I6lQ^6riefe bom 28. Januar 1275 jagt Sifc^of ^onrob bon

Strasburg, bofe ber 33qu be§ 5Jiün[ier§ gleid^ ben Slunien bes Tla\ in

mannigfaltiger ^rac^t emporfteigt, bie 5Iugen ber Se[c§auer me^r unb me^r

auf fi(i& jie^t unb mit füßem ®enu| erfüllt
i.

@§, ift bie§ eine ber njenigen ©teKen, in benen ein mittelalterlicöer

5Iutor, roenngleid^ nur furj, aber toä) beutlici^, ja fogar mit bic^terifc^em

©d^rounge ben ßinbrud fd)ilbert, ben eines ber gettjaltigften 33autt)er!e ber

3eit auf bie 9}^ittt)elt ausgeübt l)at. Oft unb oft ^aben bie 9J?innebi^ter

ben 2Bonnemonat unb ba§ neue Seben, 'ba^ er ber ganjen ?iatur ein^aud^t,

befungen. ^^^t bergleicbt ber ©tra^burger 5?ird^enfürft in einer trocfenen

Urfunbe ben fit^ er^ebenben 3}Uinfterbau unb ad ben ©ci^mud, über ben bie

Äat^ebralgotif berfügt, mit ber güüe be» ©d^önen, \ia§i ber bon alt unb

unb jung lebhaft erfe^nte 9}?ai au§ ber bisber fo fiarren (ärbe ^erborjaubert.

5lber nicibt blo^ er ift entjücft über ben Söunberbau. S)er S3if(!^of fie^t, mz
an^ anbere mit großem ^ntereffe ha^ merbenbe ®otte§^au§ betroc^ten, er

bezeugt, ta^ mit bem 5tuffteigen ber ^iauermaffen bie ©dboten ber 3uf<ftQuei^

fic^ mehren unb aQe in boüfter Sefriebigung bon bem ^unftmerf fc^eiben^.

2Sa§ bie 5tufmer!famfeit ber 3^itgenoffen an bem merbenben ©traB=

burger 5Künfterbau bornebmlic^ feffelte, mar nad^ bem 3fupiS ^e§ S3ifdöof§

^onrab ni(ibt ber 33au an fidb, fonbern ha^ mannigfaltige 3ieicmerf, mar bie

^aftif in i^ren ungesa^Iten 3Iu§geftaltungen, bie ornamentale 23ilbnerei, mie

bie ©otif fie gefdbaffen ^atte.

W\t bem 5luffd^toung ber Soufunft ^ob fid) aber auä^ bie figürlid^e

^lafli! ju einer |)ö^e, bafe fie ber altllaffifd^en al§ ebenbürtig jur ©eite fle^t.

1 Urlunbenbud^ ber ©tabt ©trofeburg II 28, 9k 42: Opus ecclesie Argentinensis

sicut flores maji variis ornatibus consurgens in altum oculos aspiciencium magis

et magis allicit et eisdem dulcibus oblectamentis alludit.

" 'Ä^nlic^ in ber 6t)ronif beö SBurforb oon @(f)toäbifc|=§att über bie ©tiftäfird^e

311 SBimpfen t. Sal; oben 6. 72 f.
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S3erglei(iöt man bie Seiftungen ber beut[(6en bilbnerifd^en ^unft im

12. Sol^r^unbert mit ben befferen ©(^öpfungen be§ 13., fo ^eigt \\ä) fofort

ein fc^arfer i^ontroft. ©ort meift [teife, ftarre ®e[talten, bie mitunter

nur in i^ren Umriffen ben menfc^tic^en Sl^puS t)errQten, ^ier ^^iaturttjal^r»

l^eit, grei^eit in |)altung unb ©ebörbe, ein ©benma^ ber formen, eine

gfaltengebung, ha^ man erftaunt über ben rafc^en SBed^fel in ber ^unft»

rici^tung.

2)ic @r!(ärung biefer ^'6ä)\i merfroürbigen 6rf(^einung liegt in bem

Söanbel, ben bie 33au!un[t erfal^ren l^atte, unb in bem (Sinflufe, htn bie[er

aSanbel auf ben ©efd^macf ber 3eit ausüben mufete. S)ie gotifc^e Saufunft

fteüt an bie 5}iei^elfertigfeit weit ^ö^ere SInforberungen al§ bie romanifd^e;

fein 2öunber alfo, ba^ mäl^renb ber romanifc^en ^eriobe bie Silb^auertunft

rücfftänbig blieb. 2)aäu fam, ha^ huxä) bie ^eitere SIeganj ber ®oti! ber

©(i^ön^eitsfinn in meit ^ö^erem ©rabe gemecft mürbe al§ bi§f)er. 5)?an ge=

ma^rte nicbt bloß ben meiten 3Ibftanb smifd^en ben ©ebilben ber bisherigen

^piaflif unb ber 2ßirflic&!eit, fonbern man fü^(te jugleid^ ba§ leb^ofte 5öe=

bürfni§, in ber ^unft ber 9Jatur nä^er ju fommen, ein SebürfniS, bem bie

gefteigerte tec^nifci^e gertigfeit bereitroiöigft entfprad^.

S)a§ Streben, ber 9?atur möglic^ft na^e 5u !ommen, mürbe mefentlic^

unterfiü^t burc^ bie mittelolterlic^e ©epflogen^eit, nic^t blofe bie ©ebilbe auS

f)ol5, fonbern anä) bie fleinernen ju bemalen. §eute finb öon biefen garben

in cinjelnen gällen nod^ fpärlic^e 9tefte übrig, bie a^nen loffen, meldte i^üldjt

unb me((^e§ Seben beifpielsmeife bon einem figurenreic^en SBeflportale bem

?luge be§ Sefd^auerS entgegenfprü^te. S)en Tltn]ä)tn jener 3eit maren bie

©eftalten in ber garbe be§ falten ©teineS biet ju unnatürli(^. ©ie mußten

ber SBelt, in bie fie gefleüt maren, tunlid^ft ö^nlic^ gemaci^t merben. S)aäu

biente ouc^ eine gefci^idte S3emalung.

©0 entfaltete fic^, angeregt burciö bie SBorgönge in granfreic^ ^ unb boc^

toieber originell, eine beutfc^e Silbnerei, bie in i^ren |ö(i^ften Seiftungen jebe

glcii^äeitige, felbft bie franjöfifdie, an 93ofl!ommen^eit überragt.

(S§ leuchtet o^ne meitereS ein, bafe biefe ^unft, gleic^üiel ob man fie

fpätromanifci^ ober gotifd^ nennen miH, eben meit fie fid^ an bie 9?atur, an

ta^ iai\&äil\ä) ©egebene anleljnte, auci^ ein «Spiegel be§ 2eben§ jener Slage

merben mu^te. ©ie ift alfo nic^t blofe burci^ i^re gorm, fonbern aucö burc^

i^ren 3n^a(t bebeutungSboü gemorben für bie i?ulturgefd)id^tc.

' Jßgl. 2luguft ©cfimarfoto, S)a§ einbringen ber franäbfifc^en ©otif in bie

beutfc^e ©fulptur, in bem JRepettorium für ßunfltoiffenfd&aft 1898, 417 ff; ßarl

Sfrand öberagpac^, S^^ Einbringen ber fvansöfij^en ©otif in bie beutfdie

©fulptur, ebb. 1899, 105 ff; 1900, 24 ff. SSefonberS ©olbf (fimib t , ©tubien 22 ff.
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^m folgenben foü borerft bie 53tIb^Querhtnft be§ 13. Sa^i^^uni'ei^tS mit

9Iu§[c^(u| ber ©rabplaj^ü, bann bie[e getrennt be^anbelt werben.

3u ben crften plaflifd^en wirbelten, bie in SDeutfd^Ionb a\§> ber^eiBung§=

boBc S3orboten einer neuen ^un[tri(i^tung gelten muffen, gehören einige ©turf«

reliefö. @§ finb junödöfl bie um bie 2Benbe be§ 12. unb 13. 3a^r^unbert§

entftanbenen ^^ifluten^ i>er 5)Jutter ®otte§ mit bem ^inbc unb ber [te^enben

2IpofteI an ben S^orfc^ronfen ber @t 5}?i(ftael§!irc^e ju ^ilbe§^eim. (55egen=

feitige Sejieljung fetjlt i^nen gänä(i(5. 5l6er bie ßöpfe finb c^oratteröDÜ, unb

jebe ©efialt berrät ein gemiffe§ Wlat öon 58emegung§frei^eit. 3n ben ®c=

roönbern befunbet fic^ eine onerfennengmerte TOnnnigfoItigfeit, ober aucf) eine

merfmürbig erregte galtengebung, bie fic^ ganj ä^nlic^ auf bt)jQntinifd^en

ßlfenbeinreliefö roieberfinbet -.

SDiefelbe Seobad^tung lo^t fi(ö bei ben bieüeic^t um menig fpöteren ©tu(f=

figuren an ben G^orfc^ranfen ber Siebfrauenürc^e ju falber [t ab t maci^en^.

©ie fteüen je fec^S fi^enbe 5Ipoftelfiguren, auf ber ©übfeite mit Sf^riftuS, auf

ber 9iorbfeite mit SJtaria in ber 5Jiitte, bar. 5ln i^nen wie an ben §ilbea=

l^eimer giguren (}at fic^ teilraeife noc^ bie alte gorbe erhalten.

Ungefähr au§ ber gleichen 3fit flammt baS SSogenfelb am 9ZorbportaI

ber ©t ©obe^arbiürc^e ^u §ilbe§^eim* mit ben 53ruftbilbern G^rifti unb

ber ^eiligen 23if(ööfe epipfioniuS bon g^abua (f 496)5 unb ©obe^arb bon

f)i{be§I)eim (f 1038). ®er ^eilanb ergebt fegnenb bie 9tec^te, in ber 2in!en

§ält er ein SBudb. 5tud) ßpip^aniuS trägt ein Sucfe, ©obel^orb ha^ ßird^en^

mobefl. W\t e^rfurc^tgboQer ©ebärbe unb mit anbäc^tigem 5BIi(f fc^auen

beibe jum ßrlöfer ^in. 6§ ift jumal mit 9tüc!fi(i^t auf bie frü^e 3eit ein

^öd&ft bea(^ten§trerte§ ^unftmerf, burcö ta§, ber feelifcfee 5Iu§bruc! fc^on in

[e^r anfprec^enber Söeife jur ©eltung fommt.

®leid)fall§ au§ ©tucf finb bie tima^ jüngeren Sngel im ^Rittelfc^iff ber

^ir(^e 5U § e d I i n g e n bei ©ta^urt ^. 3}iit i^ren weit auSgreifenben gittid^en

* Slbbilbungen bei SSeefe, S)ie SSamberger ®omffuIpturcn 4 u. 5.

2 ® 1 b f (f) m i b t a. a. D. 13 ff.
3ft e i d) e , ®a§ portal be§ «Parabiefeä am Som

3U ^Paberborn 937.

3 3lbbilbungbei§afaf, SSilb^auetfunft 17 ff unb bei ©auerlanbt, 2)eutfcf)e

«piafti! 6 u. 7.

* Slbbilbung bei §ajaf o. a. C. 28. ©oIbf(5mibt a. q. Ö. 10 f unb bei

mebälob, ®a§ ßirc^enportal, Safel 2. 58gl. «Bertram, ®efc^id)te beä Siätumg

§ilbeöbeim 1 149 f.

* «gl. 83 er tr am, §itbe§beimä ®omgruft 33.

« ©olbfc^mibt a. a. O. 20, mit Slbbilbung ©. 19. Über bie 6tuc!ftguren

e^rifti unb ber Slpoftel an ber Sßeftempore ber i^IofterfircEie in ©röningen bei §alber=

ftabt ögl. © 1 b f c^ m i b t o. a. O. 8 13 unb, abtt^eid^enb baöon, 6 r e u ^ , 2Infünge 63 f.
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[inb fie überaus gefci^icft in bie Sldabenstüidel gefe|t. Sf)te ©etüanbmotiöe

finb ö^nlic^ loie in |)Ql6er[tabt unb ^ilbeg^eim. ^m bejonbern loetfen bie

Hntergeroänber an i^ren @nben eigentümlici^e galtenweHen, bie mit bem ®efe|e

ber ©c^Were faum in @in!Iang ju bringen [inb.

Sead^tenSttjert finb fobann bie ]tä)§> frü^gDti[(|en, je^t grau überftrid^enen

©tudfiguren an ber ^anjel ber D^euroerffirc^e p ®o§Iar.

3n ba§ auSge^enbe 12. unb in ha^ frü^e 13. ^a^rl^unbert gehören

mä) einige ^reujigungSgruppen au§ C'olä-

S)o§ 53ilb be§ ©efreujigten ^at in ber ßunft ^öc^ft begeidönenbe 2ßanb=

lungen erfafiren. 2)a§ frü^efte c^rifllici^e 5IItertum njar nid^t im [lanbe, ben

©o^n ®otte§, bie unenblic^e 5)Jaje[tät, am ©d^onb^olse be§ ^reujeS bar»

aufteilen. @§ niiberfpraci^ ben äfi^etifc^en (Srunbfü^en eine§ flaffifd^ gefd^ulten

^ün[tler§, (5^ri[tu§ ben Sßerbrec^ertob be§ ©ftaben [terben ju laffen. Sa^r=

^unberte mußten berftreid^en, big man [id^ in bie fo ungemofinte SSorfteHung

eingelebt ^atte unb an ber %nx bon ©anta ©abina ju 9iom im 5. ober

6. ^a^r^unbert einen ber erften 23er[uc^e mad^te, bie ^reujigung ®^ri[li in

|)ocbreIief abäubilben. Sie 5lrbeit lö^t erfennen, ha^ bie 33e^anblung eine§

berartigen ©totfe§ bem SOieifter etmaS Ungewohntes mar. 5lber worauf e§

^ier anfommt: öer ?lu§brud be§ 2eiben§ mirb an biejer ^(afti! ganj unb

gar öermiBt. 6§riftu§ J)at bie 5Iugen offen unb fte^t gleid^ ben ©d^äd^ern

ouf bem 53oben. 2Son ben 5?reujen finb faft nur bie @nben ber Querbalfen

ju fe^en ^

Siefe ©runbibee bom ^rusifiguS ^at [\ä) auä) mä^renb ber fofgenben

So^r^unberte erhalten. S)ie romanifdien .Q'ru5ifij:bilber finb bielfad^ au^ un=

befjolfenen ^änben ^erborgegangen. 2)a§ eine jebod^ ift faft allen gemein[am:

ß^riftuö fjängt am ^J^arter^ol^e nid^t mie einer, ber gemartert mirb, fonbern

erhoben unb madt)tbolI mie ein .^önig. S)er 2eib ift entroeber gar nic&t ober

nur menig gefrümmt, ba§ ^aupt aufrecht, mit offenen ?lugen unb, menn

ge!ri)nt, ni(^t mit dornen, fonbern mit einer gürftenfrone. (ä§ ift ber ^önig

|)immel§ unb ber @rbe, ber feine göttlid^e ^ot)eit aud^ in ber tiefflen äußeren

(Srniebrigung nic^t berleugnet,

©ans aHmä^Iid^ boüsie^t fid^ ber Sßed^fet in biefer fünftlerifd^en 5Iuf=

faffung. SBiH man na^ ber Urfad^e forfd^en, bie ben SBanbel beftimmt ^at,

fo mirb e§ feine anbere fein al§ bie größere 5^aturma^r^eit be§ neu auf»

fommenben ©til§, ber ©otü. ®er ^ünftler beä 13. So^r^unbert§ fagte fidf),

^ 93gl. Ig. ©rtfar, fireuj unb ßreujigung auf ber altd^riftlt(]^en S^üre öon

©anta ©abina in 9lom, in ber SRömifd^en duartalfc^rift 1894, 1 ff. Slbfiilbung bei

©ä)önermarf, ®er ßruäifijuö 24—25. $ögl. L. Brehier, Les origines du

Crucifix dans l'art religieux^, Paris 1904, 32; DlotI)eä, S^riftuS 153 ff.
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boß bie 5trt, iDic bie SSergangen^eit ben gefreujigten |)eilQnb borgefteüt ^ot,

ber SBirfüc^feit boc^ nid&t entfprac^. 6f)ri[lu§ i[t un§ ja in allem gleid^ ge=

morben, bie ©ünbe ausgenommen, a\\o auä) in ber Smpfinbung be§ @c6meräe§.

tiefer bonfommen richtigen (ärroägung berbanft ta% gotifd^e Sbeal be§ ^ruäifij=

bilbeS feine @nt[le^ung. @§ ^at leiber bie anfängUdie 9taturtreue nid^t be»

ma^rt, fonbern i[t in ber ©pötseit be§ 9JtitteIaIter§ in abfto^enbc ÜOer=

treibungen ausgeartet.

S)ie ölteften ^ier in 33etra^t fommenben ©arfteHungen ber ^reujigung

^oben bie neue Stuffaffung borbereitet; fo bie ©ruppe unter bem Sriump^^

bogen be§ S)ome§ ju |)alber[labt. ©ie i[t noc^ romani[(^. 9l6er f^on

finb bie 35orboten einer neuen, freieren ^unft beutlic^ erfennbar. 2)ie ^Reben»

cinanberftellung ber ^^ü^e be§ ©efreujigten meifen auf ba» 12. ^o^i^^uni^ei^t-

5luf ba§ (Snbe biefeS 3a^r^unbert§ beuten bie weniger fteife ^örper^oüung

be§ ^eilanbes unb bie fe^r gefci^icfte ?lrt, roie Tlax'ia bie ^änbe über ber

«ruft faltete

2)er ^rujifii-uS im baterlänbifd^en 5J?ufeum ju Bresben ftammt au§ bem

S)om ju greiberg in ©ad^fen unb jeigt bereits bie gü^e übereinanber,

was feit bem 13. ^o^r^unbert bie IRegel wirb 2. S)er Körper ift lang ge»

flredt, fogar anatomifd^ fierauSgearbeitet, baS Stäupt aufreci^t mit ebtem

8(j^merjen§au§brurf. S)ie Segleitfiguren 5J?aria unb So^anneS fönnen tüegen

i^rer ©teif^eit nid^t befriebigen.

2Beit boütommener a(§ biefe jiDei |)oIj!reu5e ift ba§ britte in ber 2ieb=

frauenfirc^e ju A^alberftabt, je^t im nörblic^en Querfd^iff. St^ar flehen

bie 5Irme genau reditmintlig bom Körper ab, ber mieberum genau bertifal

auf bem ÖängSbalfen ru^t. Sro^bem mirft ba§ Silbmert burcfiauS nid^t

unnatürlid). Sm (Segenteil; e§ liegt eine fio^e SBürbe in biefem ^ruäifijuS,

ber ha^ 5lntli^ ein menig nad) red)t§ fetjrt unb beffen 3üge a^nen laffen,

ba^ i^m feine unenblii^e Siebe fci^Iec^t bergolten merben wirb ^.

» §ofaf, aSilb^auerfunft 16, gibt aU tüa^rfd^eintid^e entftefiunggäett 1210 bi§

1230 an. 91qc^ betnf. , ßirc^enbau II 300, bürfte ba§ Sriumpfifreuä im ®otn ju

^alberftabt ,fur3 Cor 1200' entftanben fein.

2 Stbbilbung bei Sef)io unb ö. Sejolb, Senfmäler, Sofet 2. ®er ßru3tftju§

öom ßreujaltor ber .ßlofterftrdie in SöeHobrunn, je^t in ber ^farrfirc^e, ftammt aii§

bem 13. Öal^rbunbert unb ijat nod^ bie iJüfee nebeneinanber (SlbbilDung bei §ager,

Sie Sautätigfeit im ßlofter Söefjobrunn 247).

* Slnbere nennenSloerte §oläfru3ifij;e befinben fiä) im Söeflfälif^en ßanbegmufeum

ju 5Dliinfter (Slbbilbung bei S)ef)io unb ü. Sejolb a. a. D. , Safcl 4, 1

[12. Sat)rf).] unb 4, 3 [erfte §älfte beg 13. Sabrb- ? ©briftuö gana betreibet]), in ber

©tiftöfird^e 3u2lf(i)affenburg (bemalt
; fe^r grofee ©eitenttunbe, Slnfang 13. Sabr^.?),

im S)om ju ßinabrücf (13. Sabrb-, Slbbilbung bei ©iebern unb ginf, ®ie

ßunftbenfmäler ber ^toüinj §aunoöcr IV, §annober 1907, Xafcl 8). Qu biefen
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Sßct^fclburg.

(SInen getüoltigen gortfc^ritt befunbet bie beutfc^c ^laftif um 1230 in

ben l^unftjc^öpfungen ju SBeci^fcIburg, gtüifc^en Seipsig unb ß^emni^. S)ie

bortige fat^olifc^e ©c^fo^firc^e, romanifc^ mit gotifd^em ©etoölbe, gehörte

ein[len§ jum 51ugu[ltnert(o[ter 3[^iQeii-

3uerft feffelt ber Seltner qu§ bem grobförnigen, roten 9to(!^Ii|er ©anb=

[tein. @r [te^t nic^t me^r an feinem urfprüngUcden ^(Q|e, fonbern ift fo meit

jurüdgefd^oben werben, aU e§ ber 9taum ge[tattete, unb bilbet je^t bie 9iürf=

wonb be§ ^odboltora, 5)amit l^ängt eine jrtjeite ^tnberung äufommen. ßtn[ten§

ragte au§ ber 9)^itte be§ 2ettner§ eine gleichfalls mit treffU(!^en S3ilbtt)erfen

gefc^müdfte Sü^ne ^erbor, bon ber ^erab ber ^rebiger bort, wo ©bor unb

Sangf(biff äufammentreffen, ben ©laubigen ta^ SBort @Dtte§ bertünbigte.

S)urc^ bie SßerfteHung be§ 2ettner§ mürbe aud& bie SoSlöfung biefer Sü^ne

notmenbig. ©ie fanb if;ren ^Ia| im ©c^iff ber ^irdje unb bient oud^ jefet

no(3ö al§ ^anjel. 3§r plaftifd^er ©d^mud lö^t \\ä) gut betrachten, mötirenb

bie giguren be§ SettnerS hinten im (5^or fe^r in» 2)un!el gerüdft finb, bo

man bie alten t^enfter unbegreifU(!^erroeife ^um Seit bermauert fiat. 53ei

SBürbigung ber ©tulpturen ift ta^ urfprünglic^e ©anje feftju^alten : ber

Seltner, toie er e^ebem'ftanb, in feiner S^erbollftänbigung burcb bie ^anjel.

@§ ift eine au§brud»boIIe ^rebigt, bie ber ©laubige burci^ bie ©pmc^bilnber

ber einjelnen ^erfonen beftönbig bernal^m, eine ^prebigl über ta^ ©runb=

ge^eimniS be§ 6briftentum§ in ber flaffifd^en ©prad^e einer ^od^entmidfetten

Äunfl.

5Die Senlralfigur ifl ß^rifiuS, ber ©elreuäigte (33ilb 33 auf Safel 10).

S)a§ Sriump^freuj au§ |)ol5 überragt mächtig ben ganjen Seltner. 3" beiben

©eilen flehen ÜJkria unb 3ot)anne§ i. Über bem Raupte be§ ^eilanbeS fiebl

man ©oll SSaler mit bem |)eingen ©eift in ©efiall einer Staube. gted^lS unb

Iin!§ Italien trauernbe ©ngel ben Querbalfen be§ ^reujeS, an bem ß^riftuS

^ängt unb bo§ einem größeren ^reuje aufgelegt ift. Sarunter liegt 51bam.

@r i)üU bie ©cbale in ben ^änben, ben im 5IRitleIaIter motilbelannten ^eiligen

t'itx 3^-ätIen fte!^en bie fjü&e be§ ©efreusigten nebeneinonber. Übercinonber ftel^en fie

bei ber Sigur be§ ßrujifijuS üuö 9lorb=5lffeI (je^t im §eräoglid^en SOluieum ju 58raun=

j(|toeig, ©aal 2, 31x259; 13. ^a^rb-; baö ßreuj ift neu) unb auf bem Stiumpb^teuj

in ber SSor^aEe üon 9liebermünfter ju 9legenöburg, mo^I fc^on öom 21nfang be§

14. ;^abr()unbert§. Über onbere C'olafrujifije in 9tegen§burg ügt. ©e^Ier, ^piaftil

SRegenSburgö 22 ff.

> Öittümlidö Ufjau\)M SSilbelm ßübfe (©efcfiic^te ber «piafttt^, Seipaig

1871, 420), bofe bie giguren beä ©efreujigten, ber SJiutter ©otteö unb be§ % Sobannes

au§ Son fcefteben.
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@ral, in ben ha^ ^lut beS ®ottmen[(!^en träufelt. ''Slam unb So^anne§

[teilen auf jtoei ©eflalten, bie man al§ Subentum unb ^eibentum gebeutet f)at ^

9tecöt§ unb Iinf§ unter bem ©efreujigten [te^en je jroei giguren qu§

bem Eliten Seflament, öon Iinf§ naä) rcd^tS 2)Qniel unb 2)Qbib, ©olomon

unb Sfai(i§, SSorbilber unb ^prop^eten be§ ©efreujigten. Sn bem ^md^l

borunter erblidt man an ben öufeerften ßnben jmei (Sngel mit ^erolbäfiäben

in ben §änben, in ben mittleren S^oirfeln bie |)albfiguren 5lbel§ unb 5?ainä

mit i^ren Opfergaben.

Sin ber ^ouäel, alfo urfprünglid^ unter bem i^rujifij: unb ätt)if(ien ben

bier ©eftatten, ift Iinf§ bie eherne ©erlange unb re^t§ bo§ Opfer be§ 5ibra^am

bargefteflt; Dorn 6^riftu§ in ber ^Jianborla mit 33u(i^ unb erl^obener Ütedbten,

umgeben in ben Mm bon ben ©Embolen ber ©bangeliftcn, ju beiben (Seiten

9}?aria auf ber ©d^Iange unb ^o^anneä ber Stäufer auf einer menfd^Utiben

Q^igur fte^enb.

2)iefe Sluflöfung be§ fiettnerS ju SBed^felburg in feine ^cile ift jugleidö

feine ßrflärung. 2)er ©ebanfe unb feine t^eoretif(!^e Surd^fü^rung ift t^co»

togif(J^e SIrbeit. ©eine Umfe^ung in ©tein ift ba§ unfterblicbe 2Ber! eineS

unbefannten 5[l?eifter§. Sie t^eotogifd^e Sbee, welche bem ^lunftroer! ju ©runbe

liegt, ift bie be§ Opfers. S^riftuS am ^reuj ift ba§ grofee 2öeItopfer auf

^albaria, ba§ im Stiten Seftament auf bie berfc^iebenfte Söcife borauSgefagt

unb borgebilbet würbe; fo burdb bie eherne ©^lange unb burcib tiQ^ Opfer

2lbra§am§. Sn 5lbel fie^t ber 33ef(i^ouer ba§ S3eifpiel eines mit reinem ^tx^m

Opfernben, in ^ain ha?) ©egenteil. Sie bier giguren recbts unb linfS unter

ber ^reujigungSgruppe ^oben g(eidöfaüS eine näfiere Sejie^ung jum Opfer=

tobe S^tifti. Sn bem ^eiligen ©rat SlbamS unb feinem Sntialt ift ta^ §ort=

leben beS blutigen Opfers angebeutet; eS erneuert fi^ töglid^ unblutig auf

ben Stltören ber ^ir^e.

S)a§ ift e§ alfo, was ber ^eüanb born an ber ^anjel ber Söelt

prebigt: ,^(iö ^aU hnxä) meinen Opfertob bie 2öelt erlöft. 3^ur loer meinen

SBorten folgt, ^at Sinteil an meinem 2Berfe. Tlmt SCßorte aber finb nieber»

gelegt in ben bier ©bangetien.' Sejeiti^nenberweife ift biefe mittlere ©ruppe

an ber SJanjel o^nlic^ ausgeführt mie auf ber ©arfteQung beS ^üngften

®erid^t§2: ß^riftuS mit erhobener Steci^ten, in ber Sinfen baS 23udö beS

2c6cn§, ju beiben ©eiten Wl}ax\a unb ber größte |)eiUge beS 5tlten SSunbeS,

^ Über f(5Ie(|te SIbgüffe tiefer ßreuäigungSgruppe unb banac^ l^ergefletlte 5p^oto=

graptjien ügl. Sgalat, S3ilbf)auerfunft 15'. ^n ber ganjen 3inlage I)Qt mit bem

SGßedifelburger firuäifijuS gro§e 3lf)nli(^fett baö Sriumpfifreuj ju Surfen in ber ^roDinj

§annoüer. Über biefe§ ögt. 2Öii:0- §• ^H it^ of f » Äunftbenfmole unb Slltertümer im

^annoöerfd^en V, §annoüer 1878, 147 f.

2 m%l. 9totbe§, 6f)riftuö 284 ff.
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ber Säufer. ®er ^ünftler ober beffer fein Berater tüoQte, o§ne ba§ Sc^rerf«

^afte jene» legten @ericöt§tage§ Qu§äufü^ren, bod^ mit einem ^^ingerjeige auf

ben großen 5lbfcö(u^ QÜe§ 3sii^i'^e" T^inbeuten unb mahnen, ta^ \\6) jeber

bic grüßte be§ 2obe§ ß^rifii rec^tseitig ju nu^e ma$e.

Über bie ©runbibee be§ 2ettner§ in SBec^felburg fann olfo fein 3^eiM

fein. Wit \i)x fällt oud) ein 2ic^t auf bie beiben ©eflalten, tt)el(^e recfet»

unb linfä an ben Pfeilern fte^en. ^e^t allerbing§ ftnb fie ööüig au§ bem

Stol^men geriffen. 2Inber§, a(a ber Settner noc^ am atten 5|3(a^e ftanb. 2)a=

mal» geprten fie ju i^m unb forberten ba^er auc^ eine S)eutung, bie in

ben gefc6(o[fenen 9?aömen be§ ganjen ^unflmer!§ pafete. 2inf§ fte^t ein

2)tonn mit glattem ©efic^t unb barf)aupt, in 9?üftung mit ©(i^ilb unb ©dloert.

Unb boci^ ift e§ fein mittelalterlicher Oiitter. 5^agegen fpric^t bie 5Irt feine§

^anjera. 2)er Krieger gehört einer ganj anbern 3^^^ ö"- 9te(5t§ ftetjt bie

©eftalt eines bejahrten ^riefler§, eines Oberpriefier§ mit ^IJitra unb ©tab

in ber Otec^ten, mit einem ^elc^ in ber Sinfen. 5ttct)tS liegt nä^er, al§ biefc

beiben Figuren aufeinanber ^u bejie^en unb aud) in i^nen eine |)inbeutung

auf ba§ große Opfer am ^reuje ju finben. Sann aber ift bie t^igur Iinf§

ber ßrieg§fürft 5Ibra^am unb bie gigur recfetS 5Jie(döifebec^ ^

Ser Sßecbfelburger Settner erinnert Iebt)aft an bie ptafiifcJöen ©(i^öpfungen

mittetalterli^er ^ircf)enfaffaben. 6r umfpannt ben ganjen Sn§a(t be§ Offen»

barung§glauben§, er umfaßt ben §immel, ber fid) in ®ott 93ater unb ben

Sngeln auf bie Srbe nieberfenft, er fe^t ben erfien 9)ienfdöen mit bem 5fu§=

gang aQer 36itlic^feit in Sßerbinbung, er umfc^Iingt bie ^dt unb bie ©mig»

feit. 5lber biefer Lettner erreicht feinen 3"^^'^ ^^'^ einfad^er, meit fdöUc^ter

als bie oft fe^r fomplijierten t^affabenbilber. (5r rüdt baS ©runbge^eimniS

mirfungSöoH in bie §ö^e unb unterfteüt i^m in feinfter 5tu§rt)a^I einige im

Sreiecf gruppierte ©jenen, bie fämtlid^ auf baS obere Silb ^inmeifen.

2öaS nun bie rein funftlerifc^e 5frbeit anlangt, fo ift biefe öon r)öc^fter

©ebiegen^eit. GfiriftuS ^ängt am ^reuje nid^t als gequälter 5J?enf(^, fonbern

als ©Ott, als leibenber @ott, aber bod^ in .^raft unb ^errlic^feit. SOIaria

unb So^anneS finb bargefteüt in tiefem ©cbmerj, aber beroa^ren in Haltung

unb 9}?iene eine würbeüolle ©efoßt^eit. 2)ie öier ^errlidben ^^iguren unter

bem ßrujifij: erinnern lebhaft an bie (Solbene ^pforte im fäc^fifc^en ^^reiberg.

Überaus reigtioQ ift ber ©eficbtSauSbrud 5IbelS unb bie Snnigfeit, mit ber er

feine Opfergabe barbringt. (Sbenfo c^arafteriftifd) ift ^ainS finflereS 5lntli^

raiebergegeben. Über jebeS 2ob ergaben finb fobann bie Figuren an ber ^anjel,

' Sßa§ mir bort gefagt lourbe, ia^ ber Ülitler ben 53ater ®eboö barftelte, befjen

©rafcftgur urfpiünglid^ unter bem 3iitter gelegen, unb ber ^Pricfter einen 5lbt, ift auS«

gefd^Ioften. 35enn ber .ßriegcr ift, ttie gefagt, fein mittelalterli^er IRitter.
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bie t)rä(ä^ti9e (5^riftu§ge[tQlt inmitten feiner Tlutkx unb be§ SäuferS, bie

.Qraftfiguren be§ 3)^ofe§ unb be§ ^Ibra^oni, ber bem gebulbigen '^\aai mit ber

^onb bie Slugen ju^ält, bamit er üor bem blintenben ©to^I nid^t erfd^rede^

i^rctberg in 8a(^fen.

©tilöeriüonbt mit ben Sßec^felburger ©fulpturen finb bie bolb banad)

an ber ©olbenen Pforte ju greiberg inSad^fen entftanbenen 53ilb=

merfe (Silb 35 auf Safel 10). 5)ie ©olbene ^Pforte ift ein tReft ber alten

^farrüri^e, bie ber 9}?utter ®olte§ gemeitjt mar unb im ^a^rc 1484 bon

einer f^^uerSbrunft fc^mer £)eimgefucbt mürbe. S)urd^ i^ren ar^iteftonifcben

Slufbou, burdö i^re plaftifc^en ?lrbeiten unb burc^ bie geiflöoQe 3Irt, mie ficfe

biefe ber 53aufc^öpfung eingliebern, fteüt fie ein ^unftroerf üon feltener 33dII=

fommenl^eit bor. S)en 5Jiamen ^at fie öon ber einfügen 33ergolbung, bie mit

ben t^orben med^felte, fo ta^ biefe§ portal in feiner urfprünglic^en ©eftalt

unb t^affung bon gro^artigfter SBirtung gemefen fein mu^.

S)ie ©olbene ^pforte ift fpütromanifc^. 2)aa Sürbogenfelb unb bie erftc

2lr(f)it)olte meifen leidste ©pi|bogen auf, bie übrigen 5Irc^iöoIten bewahren

ben atunbbogen. SDie beiben ©emänbe finb neunfad^ abgeftuft, unb jraar

fommen auf je fünf ©äulen je bier ^pfeiler. 9Son ben ©äulen finb bie beiben

äu^erften glatt, bie ^mei näc^ften fanneliert, ha^ britte ^paar trügt ein 9t^omben=

Ornament, ha^ öierte ein 3icfäadEornament, ba§ fünfte tief einget)auene ©d^rauben*

jüge. S)ie aä)t Pfeiler finb nifd^enartig abgefaßt jur 9Iufnaf)me bon ebenfo=

bieten giguren, bie auf fleinen ©öulen fielen. SBö^renb bie Pfeiler in

figürlid^em ©d^muct enben, finb bie ©öulen bon reichen SlätterfapiteQen

getrönt.

3mifc^en ben 2)edfplatten ber ^ortolftü^en unb ben 5tnfäfeen ber %xä)u

bolten ift ein prädbtiger grieS eingelegt. 2)ie 3^^^ ^^^ 3Ir(^iboIten entfpric^t

ben ©öulen» unb ^pfeilerfleüungen an ben ©emänben; e§ finb alfo neun.

Über jeber ©öute ergebt fid^ ein ebenfo gearbeiteter 53ogen, über jebem ®e=

mönbeflanbbilb füüt fid^ ber entfprec^enbe $Bogen mit giguren. S)urdö biefen

SBe^fel bon ©öulen unb 5j3feilern mit ifiren ©tatuen einerfeits, anberfeit§

burdö bie geregelte 5IbfoIge bon geometrifd^en Ornamenten unb figürlid^en

SarfteQungen ift au§ 5Ir^iteftur unb ^piafti! eine fünfllerifd^ boütommene

ßin^eit gef(^affen unb eine |)armonie ersielt, bie fic^ an einem smeitcn mittel^

oUerlid^en portal nid^t finbet^.

» »al. ^Priir, ®te eä)lo%rix(i)t ju Söed&felburg 33 ff; §afaf, $8ilbf)aueifunft

14 t 18 ff; S)el)io, §anbbuc^ 1 310 f; ©auerlanbt, ©eutfc^e ^laftif ©.in;

S)ef)io unb D. SSeäoIb, Senfmöler, Safcl 3—6.
2 ®eI)io a. a. £). 97.
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2)Q§ be^errfc^enbe Silb ift im Sürbogenfelbe angebracht unb [teilt ''Diana

mit bem ^inbe bar, bem linta Dom Sefc^ouer bie brei Könige au§ bem

2)iorgenIanbe, ein Süngüng, ein 5}lann unb ein ®rei§, i^re ©oben opfern

unb bem sroei (Sngel au§ ber |)ö^e bulbigen. 3n ber (Scfe rec^t» [i^t ber

^l Sofep^, smifc^en i^m unb bem S^rone ber ©otteamutter [te^t al§ §eroIb

ein (Sngel. 2)a§ ©anje i[t Don einem j(|önen g^iefe einge)üumt. 5lm beften

gelungen i[t bie §igur ber feligften Jungfrau, bie ^ier in i^rer SBürbe al»

^immelatönigin gebac^t ift, eine majeftätifc^e Srfc^einung unb bennocb 23er»

trauen ertüecfenb ; benn [ie trägt auf i^rem St^oBe ba§ §eit ber Seit. 2)a§

göttlid^e ^inb, beffen ^opf erfe^t ift ^ ^ält bie Oiec^te fegnenb empor unb

fc^eint bie SBorte ju fpred^en : ,3cö bin ber 2Beg, bie Sßa^r^eit unb ba§ Öeben.*

^eröorragenben ^unftroert befi^en fobann bie a^t ^Jiguren in ben

Salbungen bes'^ortals, oon benen ficb einige mit aUer Seftimmt^eit beuten

laffen. @o Sol^anneS ber Säufer an erfter Stelle Iin!§ öom Eingang, S)aöib,

bie 5tt)eite ©tatue rec^t§ (5SiIb 34 auf Slafel 10), unb i^m gegenüber ©alomon,

neben biefem bie Königin üon <Büba. ?lucb bie Seutung ber äu^erften ©eftalten

al§ Slaron unb 2)aniel bürfte faum einem S^^eifel begegnen, t^raglicib bleiben

nur bie meiblid^e gigur neben ?Iaron unb bie erfte g-igur red&t§ Dom @in=

gang. 3ene I)ält man gemö^nlic^, roo^I mit Unrec!^t, für ba§ <£t)mboI ber

^irci^e^, biefe roirb beffer ouf Soljanne» ben (äöangeliften al§ auf ben ^ro=

Poeten 5ta^um ju be^ietien fein^.

3Iu§ge5eid)net finb enblicb bie i^iguren in ben üier Saibungen ber 23ogen,

äuerft (ängel, bann 5IpofteI unb Soangeliften unb ju öu^erft bie 3Iuferftef)ung

ber Soten ^. ^n ben ©i^eiteln biefer 33ogen geraa^rt man ®ott ben S3ater °,

ber nhria frönt, bann 5Ibra^am, ber bie ©eelen au» ben ^önben eine§

ßngel» in Empfang nimmt, ferner ben |)eiligen ©eift in ©eftalt ber 2;aube

unb im @d)eitel be§ öierten Sogen» einen Sngel, ber bie 5trme nac^ einem

2Iuferftef)enben auaflrecft.

1 ©amtliche moberne (Srgänäungen beä 5|}ortaIä jinb aufgejä^It bei ®oIb=

fcfimibt, gtubien 43 ^ ©ie 2tbf)anblung ©o Ibf d^m ib tä über bie JJreiberger

©olbene ^^forte ift abgebrurft tooiben in ben 331itteUungen Dom ^reiberger 2lÜettumS=

üerein, §it 38, 5-reiberg i. 6. 1902, 56 ff.

2 ^aä) nnbern ift eö Set^fabee. So ©auer, ©tjmbolif 356.

3 $ßgl. ©olbfcf)mibt a. a. C. A2\
* 93gl. §aenbde, ®er unbeüetbete 3)knfd^ 20 f.

^ 2tn fid) ttäre bie Sejie^ung auf ßfiriftuS nä^er liegenb. Slber c§ fd^eint bo($

nic^t 3U bejmeifeln, ba% ber ßünftler bie brei göttlichen ^Perfonen übereinanber barfteHen

iDDÜte. ©rblicft man in ber Sd^eitelfigur ber erften Saibung 6f)riftu§, jo rcäre bie

jiDeite $erfon ber f)eiUgften ©reifaüigfeit boppelt, bie erfte gar nid)t üertreten. SaS

jugenblt(f)e 2tu§fef)en ©Ott SSatetä barf nicE)t befremben, bie S^igur in greibcrg ^at lein

jugenblicfiereS ©eftd^t alö bie in 2öe(|felburg über bem großen ,Rru3ifij:u§.
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@a fragt [ic^ nun, welker leitenben 3bee ber ßünfifer ber ©olbenen

5|3fortc gefolgt ift. SQkn ^ot an ©(^riftqueöen gebacf)t, ouS benen ber 5)?ei[ter

ober feine 5(uftragge6er gefcfiöpft unb bie er in «Stein übertragen ^aben foQ,

an ein 5}^uttergotte§Iteb ober an einen |)t)tnnu§, ber angebüdb bei bem ^\xäi=

mei^feft gefungen tourbe^ Snbe§ fc^on bie 23erfrf)ieben^eit biefer <Sc^riftftüde

legt ben ©ebanfen na^e, baB bei i^rer ßrflärung unb 5tntt)enbung auf bie

©olbene Pforte eine geniiffe SöiQfür aUju ftor! ba§ SBort geführt §at. SBeit

fa(!ögemäfeer unb überjeugenber ifl bie 5Ibfeitung i^re§ bilbnerifd^en (5(§murfe§

au§ ben (Gepflogenheiten anberer gfeic^äeitiger ^portale.

S)a^ ba§ Sürbogenfelb be§ (5ingange§ einer ^arienfirci^e — benn ba§

ift ber ,S)om' ju S^reiberg — bie Wutter @otte§ aU ^auptperfon entf)ält,

ift nichts 51uffatlenbe§. ®amit ttjurbe bie ?Inbetung be§ göttlidien 5?inbe§

burd) bie brei c^önige berbunben. (S§ ift bie§ ein an franjöfifrfien 5}^ariem

portalen, bie bamal§ fcbon beflanben, beliebter «Stoff, jugleic^ ein 3Ift ber

S)an!barfeit; benn bie brei Könige tuaren bie Srftlinge ber au§ bem ^')eiben=

tum 5um ß^riftentum 53ete^rten, unb in i^nen feiert ta^ gefamte ^benblanb

bie eigene Sefe^rung.

3um ^Programm be§ 5[)hrienportaI§ franjöfifdjer ^iri^en gehört aber

au^ al§ 5lbfc^Iu§ ber ^o^en 9J?i)fion ^Dkriä i^re Krönung im §immel.

©nblicb erforbert bie ^bee eine§ mittelalterlichen ^ird^enportolS, ba^ e§

burc!^ bie 33orfü[)rung be§ (Snbe§ afler irbifdien S^i^^if^^^'t i" ^^"^ Sefcfiauer

unb in bem gintretenben ernfte ©ebanfen an ha?) 3enfeit§ road^rufe, um fo

ben 53eter rafdb in bie rid^tige Stimmung ju Derfe^en unb bem, ber feines

2Cßege§ meiter jie^t, toä) bie Gelegenheit ju bieten, fic^ ju fragen, mo^in benn

fc^Iie^lic^ feine Schritte führen.

S)a§ alfo werben bie brei ©egenftönbe fein, bie ein iD^arienportal t)or=

aufteilen ^at.

SDie Sau^erren ber ©olbenen Pforte in greiberg unb i^r l?ünfiler lebten

in ber Srabition unb mit ber 2;rabition, bie iönen burcb Üteifen foroie burcö

23erfe^r unb 5lu§fpracöe mit anbern ^ünfKern unb burd) Süääenbüd^er ftel§

in frifc^em ©eböc^tniS erfialten blieb. 5Iuf ein§ aüerbingS mufete ber 5}ieifter

in i^i^ei^erg öerjidbten, auf bie Söiebergabe biefer brei Stoffe an brei ge»

trennten ^Portalen, mie bie§ bei ben ^at^ebralen öon ^ari§, 6()artre§ unb

Saon möglidö voax. Xer greiberger Silb^auer nni^te fidb niit einem 5Iu§=

1 Slnton Springer, Über bie QueKen ber ßunftöorfteHungen im gjtittelalter,

in ben SBericfiten über bie Jöerfianblungen ber fgl. fäc^fifd^en ©efeüfdiaft ber aCQiffen--

f(i^aften 3u Seipjig, pf)iIof.=f)iftDr. ßlafje 31, 1 ff, Seipiig 1879. gfreif)err SRid)arb

ü. 9Jian§berg, Saj bo^e lift Don ber moget. €t)mboIi£ ber mittelotterlicben

©tulpturen ber ©olbenen ^Pforte an ber ajlarienfivcbe ju iJreiberg i. ©., S)re§ben 1888.
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juge biefe§ groß angelegten ßat^ebrafprogrammeS begnügend Sie ?Inbetung

burd^ bie brei Könige tarn al§ ber §auptgegen[tanb in ha^ ^öogenfelb, bie

Krönung in bebeutenb öerfürjter g^orm in bie Wiik ber et[ten 33DgenlQibung,

too au6) bie 5öegleitfiguren bec föngel untergebracht [inb, unb bo§ Ie|te ®e»

tid^t famt ben baju gehörigen ^Ipcftelgeftatten in bie übrigen |)of)I!e^Ien. 5;ie

größeren ©tatuen an hm ©eiüänben erflären [icö gleid^faüs burc^ 3In(e^nung

an bi§^erige ©eroo^n^eiten.

2)er greiberger 93?ei|'ter ^at bie ^unft in |)alber[tabt ge!annt, ^at bie

franjöfijc^e ^un[t au§ i^rer DZac^a^mung in ÜJIagbeburg gefannt. @r ober,

ein r^oc^begabter, burc^au» beutjc^er ^ün[ller, fd^uf au§ ber gülle eigenen

Könnens unb ^at 6eifpie(§tt)ei|e bie au§ ben ©räbern 5Iu[er[tef)enben ungleici^

beffer, noturgetreuer unb lebenbiger bargefletit al§ ber 53ilb^auer in ß^artreS.

Sei biefer 5Setrad^tung§n}ei[e erüärt [ic^ bie ^o{)e 93oIIenbung ber

©olbenen Pforte jur ©enüge. ©ie fte^t nid&t unöermittelt ta in einer an»

fd^einenb funftormen ©egenb, fonbern [ie fnüpft an ^eimatlidbe Seiftungen an,

öerwertet !(ug bie (Srrungenfc^aften be§ 5tualanbe§, aber atle» meifterlic^ unb

in öDÜfornmener fünftlerifd^er grei^eit-.

(5§ befte^t ein fc^roffer @egen)'a| jttiiid^en bie[er Schöpfung unb bem

ungefähr gleichzeitigen ©übportal ber 5Jhgba(enen!ir(!^e in 33re§Iau3, iro

nur ba§ äierlic^e Ornament bie ©tarrf)eit be§ ©anjen einigermaßen milbert.

53effer ift über ber ©afrifteitür ber ©anbürc^e ju S3re§Iau ein qu§ bem

Einfang be§ 13. 3ö^r^unbert§ [tammenbe§ Otelief, ba§ bie ©tiftung ber

früheren romanifi^en ^irc^e barjleHt.

9kiimburö öii ber ©aale.

SJßenige Orte auf beutfd^er @rbe meifen fo Diele unb fo funftbolle

©d^öpfungen figürlicher ©roßplafti! unb fo Dorjüglid^e^ Saubroer! au§ bem

13. Sa^r^unbert auf mie ber 2)om ©t ^eter unb 5)3 aul ju 9iaum=

bürg a. b. ©. Sritt man burc^ bie ©übtür in ba§ @otte§^au§ unb menbet

' ®oIbfÄ)mibt, ©tubten 38 ff.

- yiaiS) 3f. S3a(|em (®er UJJeifter ber ^reujigungägru^J^^e in Söed^felburg, in ber

3eitfcf)rift für (firiftlid^e ^unft 1907, 328 ff 361 ff) ift ber 5Dleifter beö (S^riftuä unb

bcö 3olianne§ oom iJretberger Seltner ibentifc^ mit bem ßünftler ber 2ßeiJ)feI6urger

J^reuäigungSgriippe unb einiger gignten an ber ©olbenen Pforte ju lyreiberg. 2tuä=

fü^rlid^er barüber unb über ben franjörifd^en ©influfe ®erf. , Säd^fifcfie ^loftif. ®ie

ülQumburger tJiguren betrachtet Sac^em in feiner Siffertation <B. 95 al§ ibeette 5ort=

fe^ung ber 5piaftif an ber ©olbenen Pforte.

^ 3m ^atjxt 1546 ift eö Dom SSinjenätlofter auf bem ®lbing l^ier^er übertragen

tDorben. Slbbilbung bei Sutfd^, 23ilberu)erf, 3:Qfel 1, 1 (ogl. Sejtbanb ©. 3 6), unb

bei atebölob, Sa§ Äirc^enportal, Safet 9.
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man \\ä) ünU, fo [tef)t man bor bem Settner be§ Söeftc^or?, in ben ein

einjigeS, burd^ einen 93?itteIpfoften geteilte^ portal fü^rt. dlaä) oben \\i ber

Seltner, qu§ ber jweiten ^älfte be§ 13. So^r^unbertS, abgefdiloffen burd^

eine fteinerne Saluflrabe mit ©5encn au§ ber 2eiben§ge|(^icöte be§ |)errn.

'^üxä) ©anlegen mit rei^bollen Kapitellen Doneinanber getrennt [teilen fic nac^

recöt§ ^in bar ha^ 5lbenbma^I, bie 5(u§ja^tung be§ 531utgelbe» an Subo§,

bie ©efangenne^mung, bie Sßerleugnung burd& 5petru§, bie 5ßerurteitung bur(^

S|3ilatu§, bie ©ei^eliing unb bie Ä'reujtragung. 5[IHtten hinein ragt ber ^ortaI=

giebcl, unter bem, n3eit größer al§ bie 9teliefö, bie Kreuzigung au§ §oIä [te^t.

(5§ i[t al[o eine ©rjäfilung Don ber Siebe unb bem Seiben be§ |)errn,

unb smar [inb aud^ bie inneren ^^einen be§ ^eilanbeS, bie if)m ber Sßerrat

be§ Suba§ unb bie Untreue be§ ^etru§ öerurfad^t traben, fe^r nad^brü(f=

üä) betont.

53ei näherer S3etra(^tung fallen brei Singe be[onber§ auf: bie 2;ecbni!

bea 9JieiBeI§, ber 9tean§mu§ unb bie lebenbige 2)ramotif. 5)^an empfinbet

€§, bafe bem 3)iei[ter nid^tä ju fdimer mar; er tonnte, ma§ er moütc, ber

©tein mar für i^n gefügig roie Söad^S. Unb ma§ er moöte, mar nic^t§

$Öantaflijcbe§, nichts ©üHli(f)e§ ober ®efünflelte§. 5lIIe§ ift fo ed^t unb mat)r,

baf5 man nidbt berftefjt, mie ber ^ßormurf be§ einfeitigen 3;ranfjenbentali§mu§

gegen ha?) 5)?ittelalter entfielen tonnte. Sa bie ©d^ilberungen finb nur aKäu

naturgetreu.

3n biefem ©innc ift ba§ erfte 9ielief, ba§ 3tbenbma^I, gehalten. 3lrmc

Seute, ^ifdber, fi^en beifammen, effen unb trinfen. Ser eine fdt)iebt eben ein

<Btüd Srot in ben 5!J?unb, ber anbere ^at einen mäd^tigen ^ofal an bie Sippen

gefegt. (Sin britter ergreift mit ber Sted^ten ein ^Brot, ta^i in einer ©c^üffcl

tiegt; ben 9)?antel fjat er über ben Katiltopf gebogen unb blicft bon ber ©eitc

in ba§ ©i^iff ber Kird^e. ©o badbte fid^ ber Künftler ha?i Wa^l, bei bem

6^riftu§ ber |)err ba§ @e^eimni§ feiner Siebe eingefe^t ^at. %xo^ biefe§

fierben 9ieali§mu§ ift e§ bodb !eine ro^e ©efeüfcbaft, bie \\ä) ^ier berfammelt

t}at. (5§ finb bie tünftigen 5(pDftet mit aü ber 9iaibität, bie etma i^rem

bamaligen ©eifteSjuftanb entfprodben §aben mag.

S)ie beiben (SDangelifien 5}iattt)äu§ (26, 23) unb «marfuS (14, 20)

berid^ten, ta^ (5^riftu§ feinen Jüngern auf bie S^rage, mer i^n berraten mürbe,

üntmortete: ,'Bn mit mir bie ."ponb in bie ©d^üffet taud^t.' ^o^anneä (13, 26)

berichtet baSfelbe 2Bort mit ber (ärgönjung: ,3Bem id& ba§ eingetaud^te 53rot

reicl)en merbe, ber ifl'ö.' Ser ßbangeüft föl}rt fort: ,Unb al§ er ta^ 53rot

eingetaucht t)otte, gab er e§ bem '^uöa^ S^tariot.'

3luf ber erflen Safel nun ift beibe§ bereinigt. 6^rifiu§ 6at ben Siffen

zbzn eingetaucbt unb reidbt i^n bem SSerräter, ber bie .v^anb nodb in bie

©cbüffel bült.

TOi^aet, ®ctd)iii)te be§ bcutid&eu 33oItea. V. 1.-3. JtafT. 8
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S)a§ sraeitc Silb öergegeniDörtigt bie 5Iu§5Q^Iung be§ 58Iutge(bc§ an

3ubQ§. 2)er auf einem ©effel t^ronenbe |)o^eprie[ler mit öerfd^mi^tem Suben=

gefielt unb ©pi|^ut mie bie übrigen Suben fci^üttet bem unglücflit^en Sünger

bic 30 ©ilberlinge auf ben 5}?antel, ben 3uba§ Dor i^m ausbreitet. 3uba§,

mit glattem, jugenblic^em ©eficfet, ^at ben Tlun)) tjalh offen unb ftarrt ben

^o^enpriefter an. 3n feiner |)altung unb in feinen 3ügen fprici^t fid^ loilbc

§oft, ©elbgier, aber auc^ Sntfe^en öor ber ©ci^anbtat lebhaft au§, ®er

^o^epriefler mürbigt ben ßlenben feine§ ^ItcfeS ; er fie^t gerabe t)or fic^ I)in

unb ^or^t auf ba§, maS i^m ein 3ube in§ O^r jifd^elt. %ü6) im 9tücEen

be§ 3ubo§ tufci^eln fic^ smei Sobfeinbe be» ^errn etma§ ju. 2Ba§ fie reben,

^ört man nici^t. Sie Stille, in ber bie fcfimarje Sat fic^ bolljie^t, mirb nur

geftört bur^ ba§ klingen unb flirren ber 5}?ün5en, bie ber eine öerabreici^t

unb ber anbere in (Smpfang nimmt, "ifflan fie^t, "iia^ 13. Sfl^t^unbert der»

ftanb fid^ nid^t blo^ auf ta^ 5}?onumentole, fonbern auc^ auf bie in§ fleinftc

ge^enbe fünftlerifc^e 5Iu§fü§rung finnig tomponierter ©ruppen.

21I§ fold^e rei^t fic^ ha?i britte 33ilb an, bie ©efangenne^mung. 3n ber

Witk läßt fid^ ß^riftu§ ben SSerröterfufe geben. 3lber er fte^t ni(^t im

23orbergrunbe. 2öa§ ta?i 5Iuge feffelt, ift ein 5}bnn, ber mit langem ©d^mertc

einem anbern hai rechte Otjr abfd^Iägt.

S)a§ nöc^fle Silb, ein 3tt'i'ielfelö' i^Qt e§, mo§ blinbeä «Stürmen o|nc

S)cmut ift. 5)a fte^t bie 53Zagb, fd^aut nad^ red^tä auf bie 5petru§figur im

britten Silbe unb berütirt benfelben ^etru§ im 3^icfelfelbe an ber ©c^ulter,

ala moüe fie fagen: ,@6en nod^ fo topfer; unb je^t lüiüft bu Don i^m, beinern

53?eifter, nid)t§ miffen.' ©o bie ÜJiagb. ^etru§ aber, ber üor einer ganjen

Sruppe tion ßrieg§tnec^ten jur S^erteibigung feine§ |)errn bie 2ßaffe gejogen

unb breingefd^Iagen £)atte, berliert angefid^t§ ber 9)iagb ben 3)iut unb be=

fd^mört e§, ta^ er ben 9J?enfdöen nid)t fenne; er macbt fidö au§ bem ©taube.

5Iuf bem 3toidfelfeIbc red^t§ finb gtoei 5JJönner, ber eine mit ©^mert, ber

anbere mit Sanje bargefteöt, benen ber geängftigte jünger üieQeic^t in bie

§änbe laufen unb bor benen er ebenfo feig fein wirb mie bor bem 9J^ägbIein.

5iu(^ bic nöcbfte 3:afel enthält ein trefflid^eS 53ilb. ^püatuS, biefe 2)iif(^ung

bon Stolj unb ©^möd^e, fifet mürbeboH auf einem ©effel unb mäfd^t feine

S^antii in Unf^ulb. S)er 3ube, melc^er ben ^eitanb mit ber Sinfen am

5Irm ^ält unb i^n bor tm 9ti(^terftu^t be§ 9tömer§ geführt ^at, jeigt mit

ber 9ied^ten auf bie eigene S3ruft unb fdbeint ju fagen: ,23}enn bu il^n aud^

für unfcfeulbig ^ültft, fo meifj bod^ ic^, ta^ er gemife fd^ulbig ift.'

Sic beiben legten Silber tommen ^ier ni^t in Setrarfit. ©ie finb au§

|)ol5 unb gehören einer meit fpäteren 3e»t an. IReftc bon alten Safein mögen

iönen al§ Vorlage gebient ^üben. Sie d^arafterboüe ^unft ber borauSge^enben

©teinreliefa fe^It i^nen gänjlid^.
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Sei näherem S^fe^en tüitb e§ feinem S3efc^auer entgegen, bo^ bie am

tüenigften gelungene i^'xqux biefer alten Safein bie be§ |)eilanbe§ i[t. Sreimol

er[(i&eint er auf i^nen : beim 5Ibenbma^I, beim Suba§fu^ unb bei bcr §änbe=

wafd^ung be§ ^ilatu§. 5lber in feinem gaUe genügt ber ©efic^t§au§bru(f.

2)ie brei ©eftalten finb fid^ entfc^ieben ö^nlid^, aber biet ju gemö^nlit^.

^^^önlic^ finb fid^ auä) bie beiben ^etruSfiguren be§ britten unb bierten 33ilbe§.

5öeibe betbienen alle§ 2ob. 5luf ber einen mirb ber Übereifer be§ 5IpofleI§,

auf ber anbern feine berlegene 3ingft bor ber 9Jtagb treffU(^ gefd^itbert. 5t^n«

lid^ finb fic^ fobann bie brei SubaSbilber auf ben erften brei Safein. 5)aB

ber 5J?eifter ben 93erräter al§ jugenblid^ bargefleKt l§at, befunbet tuo^I bie

2Ibfidöt, bie ©d^mere be§ 5ßerbrec^en§ einigermaßen äu milbern. 3Iuf ber

ätüciten Safel, mo 3uba§ bo§ Slutgelb emt)fängt, ift er faft finblid^. 3n ber

ganjen, fräd^tig burc^gefü^rten 9tei!^e ift bie§ bie am feinften burc^bac^te unb

bramatifc&fte ©efialt.

3n^attlic& finben bie ^PaffionSfjenen ber Saluftrabe i^ren 5Ibfd^Iufe burd^

bie ^reujigung innerhalb be§ 2ettner^3ortaI§. S)a§ ^reuj ift fo an»

gebrad^t, baß ber Querbalfen auf bem Sürflurje, ber 2äng§balfen auf bem

^JJittelbalfen liegt.

Über ben fünfilerifdben Söert ber ß^riftuSfigur mirb berfc^ieben geurteilt.

S)er moberne Sefud^er ift burcb bie ^rujifijbilber mit eingefallenem Körper

an etwas anbereS gemö^nt. ^er 9Jaumburger ^ünftler ^at \\ä} ben |)eilanb

al§ einen Wann in ber ganzen ^raft feiner 3al)re gebacbt, ben aud^ bie

borauSge^enben Seiben nid^t abgeje^rt l^aben: nid^t ftarfer, aber aud& nid^t

eingefunfener, fonbern mößig boQer Körper mit reic^Iid^em Senbentud^.

Snbe§, mie man ben 9teali§mu§ be§ SJieiflerS audö immer begrünben

mag, e§ bleibt nun einmal toa^r, baß ^eute biefe gigur al§ ©onjeS ju maffib

erfd^eint.

^
Sßon bem f)aupte be§ ©efreujigten mirb man ficb mit |)ilfe ber 9iepro=

buftionen^ nur fd^mer eine ridbtigc 33orfteQung mad^en fönnen. S)ie beften

finb ^ier bie ungeeignetften. S)enn fie geben bie ßntfleHungen, meldte ha^

©cfid^t me^rfad^ burd^ 5Inftreid^en mit garbe erfahren ^at, biel ju treu mieber.

Ser Sefd^auer mirb biefem 6^riftu§fopf bann am e^eften geredet werben, wenn

er i^n bei gebämpftem 2i^t betrad^tet, fo baß bie Störungen ber fpäteren

3eit berfc^tüinben 2.

^ Slud^ nid^t bitrd^ Safel 17 6ei ©c^marfoto, S)te SBilbicerlEe be§ !Rauin=

burger S)ome§.

2 ®ie SSer^c^tebenl^eit ber S3efiid^öjett bürfte entf($eibenb geioefeii fein für bie

grofee S3erfcE)iebenf)eit ber Urteile über ben 6{)rifluäfopf im portal beä ^Haumburger

8ettner§. 2öo ermann (®ef(f)id^te ber ßunft II 343) fagt: .SßefjereS {)at bie ganje

mitteIaIterU(i^e ßunft laum ^erüorgebrac^t.' ©e^r günftig urteilt aud^ ber onontime

8*
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23ei bem 9^aumburger ©efreujigten fAeint fid) bie ganje ^ein be§ ge=

quälten göttlichen ^örper§ in bem bon langem ^aax umttjaQten Raupte gu

fonjentriercn. 2)ic ©eitenrounbe legt bie SSermutung na^e, bafe oflea über=

ftanben unb ber Sob bereite eingetreten ift. Slber man mei^, ba^ bie ^ünftler

fc^on in ber aüc^riftlicöen S^\t unb ebenfo im 5[)litte(alter öfter§ mehrere;

ge[(^icötli(i^ getrennte 5Jiomente in i^ren S)ar[teQungen bereinigt l^aben.

2;atfö(i^Ii(!Ö f(!&eint ber ^eilonb noc^ ju leben. @in namenIofe§ 2Cßc!^

bereitet i^m bie grofee, fd^mere, mit i^ren f(^arfen, langen ©tackeln tief in

ba§ gleijcb eingebrungene S)ornen!rone. ©elten mürbe an einem ßrujifii-bilbc

gerabe biefe golter fo bra[tifc^ öerfinnlic^t. ®er flec^enbc ©c^mers mad^t e§

meber möglid^, bie 5Iugen ganj ju öffnen, nod) ganj ju fd^liefeen. 5Iuciö ber

5)?unb ift ein wenig geöffnet, gerobe fo meit, um bie leifen SBorte ber ^ar=

freitag§=2iturgie berne^men ju laffen: ,5}?ein 23olf, maä {)ätte ic^ mel^r tun

foöen unb ma§ l^obe \ä) nic^t getan?'

2ßer biefe§ ©otte^^aupt boH S3Iut unb SBunben einmol unter günftigen

23erl)ältniffen auf fici^ ^at mirfen laffen, mirb ben 3Iu§brucf be§ bitterften

Seibea nie bergeffen^.

S)a§ f)aupt ift nac^ recbt§, lux ÜJiutter §in geneigt, einer fc&lanfen,

mieber^olt arg übermalten fyrauengeftatt, beren bo^renber ©c^merj über ben

Serluft be§ geliebteften ^inbe§ ouf bem ^ntli^ ftarf, aber nic^t abfiofeenb

ouageprögt ift 2. ^u§ ber meifter^aft gelegten ©emanbung mac^t bie Iin!e

^anb eine 33etoegung nad^ bem 5lreuse, mä^renb bie Üted^te fid^ an ba§ ^erj

legt. Sie 53?utter blicft auf ben 3u['^^"^i^' meldier bie au§ ben ©eften

natürlich fid^ ergebenben 2Borte bernimmt: ,S)er ba leibet, ift ©otteS @o^n,

ift au^ mein ^inb, unb bu mirft berfte^en, meld^ f)erbe§ |)eräeleib mid^ erfüllt.'

aScrfaffer be§ f(f)önen 3trtifel§ ,2er S)om ju 9laum6urg, eine B^a^tammn beutfcfier

ßunft', in ber ,ßölntfcf)en 93oI!§3eitung' 1908, 3lr 351. Slnber§ §afaf, S3Ub^auer=

fnnft 77. 5Rein naturaliftifc^ Hingt ba^ ©utad}ten (Sä)ttiarfoto§, ®ie SBilbioerfe

beö Dkumburger ®omcö 41 : .Siejer ßraftmenfcE), ber ba^ ©ditnäl^Uij^fte bulbet, mac^t

feinen 5lnfprncö auf er!^nbene §o^eit. 2l5er beflo eri(|ülternber toirft baö Opfer beö

Seilend, ba§ f)ier gebracht toirb, auf aöe, bie fo »ie er aU fnorriger ©ic&bauni mit ber

StntDortfc^aft auf ®auer barinnen ftel^en, unb benen bie eigene ©törfe bog f)ö($fle Out

beö 9Jianne§ bünft.' ©c^önermarf l^at in feinem SSud^e über ben ßrujifijuö ben

Slaumburger nii^t befprod)en. Über ben ülaumburger ßrujifijuä an fxdE) unb im 3}er=

gleid^ mit bem 2Bed)ieIburger f. ouä) §aenbdEe, Ser unbefleibete S[Rfnf(f) 23 ff.

' 2tuc^ in ber ©omlapeüe 3U ©oölar befinbet fid^ ein alte§ plserneö ßrujifij

mit einem ßopf öon ergreifenber ßebenöit)at)r^eit. ©er Körper auö fpäterer 3fit ift

unfc^on.

2 9!Jlan(f)e 2lbbilbungen geben aud) l^ier feine rechte SSorfteünng, 3. 93. bei ©auer=
lanbt, ©eutfdje !piaftif 52. Stefer ßopf berührt unangenebm. Slnberö berfelbe ßopf

auf ©. 55 red)tö unten in ber ©de.
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2öenn bcr ^ün[iler ben ©cömers ber 9}?uttet in So^anne§ auf ber onbent

Seite be§ ©efreujigten uod) fteigern tüoHte, fo i[t i[)m bie§ grünbli(^ mi^glücft.

Sie galtenlegung ift trefflii^, ober ba§ ©efic^t be§ ^eiligen i[t öerjerrt unb

bie Kopfhaltung unnatürlich. 9D^an [ie^t äfinlicfie 5}?ienen bei tm 93erbammten

am gürflentor ju Bamberg (33ilb 39 auf Safet 11).

Unter bem ©efreujigten, bem öon oben ^erab gtüei @ngel mit 2Sei^=

raucibfäffern l^ulbigen, fd^reitet man burc^ ben Settner be§ 2Be[lc^or§ unb tritt

mitten unter bie ©eftalten ber fürfl liefen ©tifter (58ilb 36 auf Safel 11).

©ie finb faft aüe mit 5Ramen aufgesä^It in einem offenen 23riefe ^ be§ 53tfc^of§

Siietric^ IL öon Skumburg^, n)orin biefer bie ^tbfid^t au§fpri(^t, bie öon

feinen 51t)nen im 11. Sa^i^^unbert begonnene Kirche auszubauen, unb für

biefen ^mtd jur ©penbung öon 5IImofen aufforbert. S)ie bem Settner 5U=

nöc^ft fte^enben t^iguren re($t§ unb lintä öom (äintretenben, S)aöib unb ©aIo=

nion, finb mobernen Urfprung§ unb füllten weggefc^afft toerben; bie beiben

biblifc^en .Könige erfi^einen ben smölf mittelalterlii^en ©eftaüen gegenüber

njie ©c^aufpieler. ^ene aber, au§ einer grobförnigen, garten 9Jiaffe gefertigt,

finb 5tt)ar nid^t gleidiwertig, al§ @anäe§ inbe§ muffen fie, jumat in i^rer

engen 33erbinbung mit ber ^Ird^iteftur, ber fie \\ä) einfügen, at§ ein Kunft»

roer! aüererflen 9tange§ gelten.

S)ie i^iguren gehören ben @efc§(ed)tern ber Siüunger unb ber Sffiettiner

an^. 33ier öon if)nen finb mit i^ren ^^'^au^n üertreten.

5In ben genfterpfeilern be§ in fünf ©eiten be§ 2Icbtecf§ gefd^Ioffenen

(5t)or^aupte§ fielen öon ©üben nac^ 5Rorben Dietmar, ber Urenfel ^ermann

S3iIIung§, ©ij^o öon Keöernburg, Sil^elm öon Kamburg unb S^imo öon

SBettin. ^Dietmar, auf beffen ©d^ilb bie SBorte comes occisus (ber ermorbete

®raf) flehen, ift im Stt'ci^önipf gefallen, unb S^imo ^at einen Ütitter, ber

i^n burcö eine Ohrfeige fdjraer beleibigt :^atte, ta^ 3a^r barauf im ^ferbe»

rennen befiegt unb bann au§ ^a6)t mit bem ©clinjert burd^ftod^en.

(5ine neuerbing§ aufgeftetlte ®rllärung ber ©tatuen lautet nun ba^in,

bo^ ber 5}^eifter mit feiner bi^tenben ^^antafie Dietmar unb SL^imo in eine

fünftlerifdie Sßerbinbung miteinanber gebracht, als ob e§ Dietmar geroefen,

ber ben S^imo befd^impft unb bafür öon i^m ben SobeSfto^ erljalten f)ahi.

» Slbgebrucft bei S. $. ßepfiu§, ©ef(f)i(f)te ber SBifd^öfe be§ §o(^ftifte§ 5RQum=

bürg ooi; ber ^Reformation I, Jlaumburg 1846, 292, 9lr 64.

^ Sie auö bem Slnfang beö 14. 3Sa^rt)unbertS ftammenbe angebliche ©rabfigur

be§ Sifd^ofä ^ilbelüarb (t 1032) im Dftc^or be§ 9kumburger Some^ fott bie 3üge

Sietricf)S II. tragen. Slbbilbungen bei SS ergner, Dtoumburg unb SJicrfeburg 43

unb bei ßemmerid), Sie früfimittelalteraciie 5potträtpIaftif 206. SSgl. Jöud^ner,

©robplaftif in 5norb=2:^üringen 39.

' «gl. ©örenjen, ^materei 239 f.
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2)iefer ^tuffoffung äufolge, für mlSjz bie jtoingenbe Segrünbung bermipt toirbi,

finb Dietmar unb %l)'mo unmittelbar mä) ber ß^renbeleibigung borgeflcüt;

bie beiben anbern giguren ober nehmen angeblich lebhaften Slnteil an ber

©jene; ebenfo me^r ober tocniger a\ii übrigen je^n ©eftolten be§ Sßeftci&orS

:

an ber 9torbtpanb 6c!arb mit feiner ©ema^Iin Uta, bann @epa unb Sietrid^,

bicfen gegenüber on ber ©übioanb ha^ (S^epaar f)ermann unb 9teglinbi§,

bencn fidö ^onrab unb ©erburg anfc^IieBen. ®erburg§ ©emal^l ift ^ietrid^,

©epaS ©emal^I aber nid^t ber i^r gegenüber aufgefteüte i^onrab, fonbern

2BiI^eIm. (ä§ liegt mithin bie SScrmutung na^e, )iü^ ^onrab niiäöt an feinem

urfprünglid^en pa^e fte^t. 5)ie§ ift um fo glaubhafter, t)a biefe gigur^

ougenfcfeeinlid^ am ^Dp\ unb an ben |)önben fc^mer üerle^t morben ift unb

für biefe Seile @rfa|ftüde erf)alten |at. «Sie finb fo mißlungen, ha^ fie al§

foI(iöe fofort erfenntlid^ finb.

3u ben beften (Seftalten jä^It ta^ '^aax im Slorben unter bem 6^or=

bogen: 9}Jarfgraf ©darb II. (f 1046) unb feine ©ema^Iin Uta öon

Saaenftebt (Silb 37 auf Safel 11). ßcfarb ift eine breitf(^ulterige, fno(i^ige

©eftalt mit großem ^opf. 2:ro^ be§ ernften ®efi(iöt§au§brud§ finb bocb feine

3üge ni(i^t abftoBenb. 3m (Segenteit: ha^ ©rübd^en im ^inn unb bo§

3:)DppeIfinn berraten eine gemiffe ©emütlic^feit. S)er ^aarrouc^S ift reiii^Iid^.

Unter ber leidsten Wü^t queQen bie Soden an ber ©tirn, an ben ©d^Iäfen

unb im 9laden bid^t ^eröor.

©darb unb aUe übrigen giguren tragen bie ^leibung i^rer 3eit; ^ic

9laumburger ©tanbbilber finb alfo für bie Kenntnis ber Srad^ten in ben

^ö^eren ©tönben be§ 13. 3a^r^unbert§ bon großer 53ebeutung. 2)a§ au§

fd^roerem ©toffe gefertigte Unterüeib mit eng anfd^Iie^enben 'Ärmeln wirb

burdö einen öersierten ©ürtel jufammenge^alten unb reid^t bi§ ju ben ^nöd^eln.

gbcnfo lang ift ber Manki, ber fic^ aber nur über ben linfen 5lrm legt;

ben reiften läßt er frei.

Uneben Sdarb fte^t, o^ne tta^ irgenb meiere gegenfeitigc ^öejie^ung äum

5tu§brud fommt, feine etroaS fleinerc ©attin Uta. 5)er 5Dhrfgraf bürfte

50 Sa^re jä^Ien, Uta um reid^Iid^ 20 3a^re jünger fein. 2)a§ prächtige

^öpfd^en ift nonnen^aft eingepreßt unb trügt eine jtiUnbrifd^e 5)?ü|e mit

^o^em ©iobem. 2)a§ Unterfleib ift nur menig fic^tbar, benn ber fd^mere

aj^antel ^üQt faft bie ganje gigur ein. ^ie rechte, unter bem Tlantd empor»

gehobene unb Don bem 3iPfet be» Obert(eibe§ oerbedte f)anb legt fid^ an

bie Söange. @s ift ba§ im 93iittelalter eine aflbetannte unb in ber ßunft,

beifpielämeife bei ^reuäigungsfäenen, bielfad^ angemenbete 5?unbgebung be§

1 ©ie ift burc^gefü^rt öon 95 ergner, 5Raumburg unb SJlerfeburg 34 ff.

- 3lbbitbung bei ©c^mar foto, Sie Söilbtoerte b^§ DIaumburger S)ome§, SafelQ.
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@d^mcräe§. Stimmt man ^inju, ba^ boS fd&önc &<t\\äit Utas einen 3"S ^^r

3;raurig!eit ^at, fo ift ber ©c^Iufe gere(^tfertigt, bafe ber ÜJJeifter irgenb ein

Seib jum 5lu§bru(f bringen föollte, ba§ biefe jugenblid^e ßrfd^einung erfüllte.

2ÖQr bie @^e minber glüdlid^ ober ift Uta SBittoe geworben?

@ine ^roc^tleiflung an biefer ©eftalt ift bie Iin!e ^onb, tüeld^e ben

ÜRontel ouf biefer «Seite cmporgejogen ^at unb nun einen S3Qufd^ beSfelben

an ben Körper brüdt. SDiefc |)anb QÖein fpric^t Sönbe für bQ§ SfJatur»

ftubium be§ mittelalterüciöen ^ünftler§; fie ift bie benfbar treuefte 2Bieber=

gäbe einer fein beobad^teten borne^men, mit 9iingen gefc^müdten ^^rauenfianb

in fe^r borteil^after Haltung.

@dfarb fa^t mit ber Sinfen ben ©d^toertgriff, mit ber Sted^ten fc^iebt

er ben ©c^ilbriemen naä) bem Oberarm ^in.

9Jiit langem <Bä)mni unb breiecfigcm, gemölbtcm ©d^ilb finb förntlic^e

aiittergeftalten be§ SBeftd^or» auSgeftattet. 3n ber 'äxt, mie fie beibe polten,

^errfc^t groje ?Oknnigfaltig!eit. ^ei ßcfarb ift ta^ ganje ©ci^roert fic^tbar;

benn er, ^ölt e§ über ber 3lu&enfeite be§ aufrecht fte^enben «Sc^ilbeS. ©isjo ^
ber einzige mit 33art, fd^ultert feine SBaffc red^t§, bie Sinfe trögt ben ©c^ilb.

SBil^etm brüdt mit bem Säumen ber 2in!en baä ©d^roert an ben inneren

Ütonb be§ auf bem öoben fte^enben ©d^ilbeS, ä^nlic^ mie f)ermann, mö^renb

^Jlarfgraf SDietrid^ ben ©c^ilb mit ber Sinfen ein ©tüd emporhebt unb mit

ber anbern, unfid^tbaren ^anb ben ©d^mertgriff roie äufällig fo gefaxt ^at,

^a^ fid& ber 3Rantd an ber Querflange öerfing.

©anj anbcrS fü^rt 2)ietmar fein ©i^mert. SJiit ber Sinfen ^ebt er ben

©c^itb bi§ an ben 5Jtunb, mit ber 9ied^ten aber pit er bie SBaffe ^orijontal

hinter bem ©d^ilb. ©oöte öieQeid^t \)a^ 3iel^en ber 2Baffe unb bamit bie

^ataprop^e angebeutet merben, ber ^Dietmar im S^oeifampf erlag, fo ift jeben*

falls biefe öejie^ung nidjt flar jum 3lu§brucf gebrad^t.

©cfarb unb Uta gegenüber fle^t 6dorb§ !öruber ^ermann mit 9t e=

glinbi§. ^ermann mit Untergemonb, örmellofem Dbergeroanb unb SJJantel

trägt tro^ feine§ <S(^iIbe§ unb ©c^roerteä mdf heutigen SSorfteflungen gar

nid^t§ 9titterlidöe§ jur «Sd^au. ©ein öon üppigen Sodfen um!ränäte§ §oupt

ift etma» nad^ linf» geneigt unb ^at einen »einmütigen ©efic^täauSbrud.

^^nlicfeeä lic^e fi(^ faft bei aflen biefen alten |)aubegen fagen. 2)er ^ünftler

l^at e§ berfd^mö^t, 5|3ofen barsufteHen ; er f)at biefe 9J?änner fo miebergegeben,

mie er oft unb oft felber 9titter gefe^en unb mie fie fid^ in einem ®otte§»

^aufe am fd^idflid^ften ausnehmen.

3n einem gemiffen ©egenfat; ju ^ermann ift feine ©ema^Iin 9leglinbi§

öufgefo^t, bie mit ber 9{e(^ten, mie fo ^öufig ju fe^en, ta^ ÜJiantelbanb ah^

1 aSgt. Thuringia Sacra, Francofurti 1737, 465 ff.
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tüärti, olfo ben 93kntel felb[t ^oc^sie^t unb i^n mit bcr Sinfen 5u|Qmmen=

^Qlt. 2)ie ^QrfteHung ift borjüglid^ gelungen. 5)er @egenfQ|, in bem ficfe

9teg(inbi§ 5U i^rcm ©emo^I befinbet, liegt im ©efic^tSaugbrud. S[t ^Jermann

crn[t, fo ift 9teglinbi§ auffaUenb luftig, nic^t lä^erlid^ luftig, mie e§ auf

mondöen 5t6bilbungcn ben Slnfdbein ^at. S§ ift bic gonj natürlid^e, rüoljU

tuenbe ^eiterfeit eine§ ^ormlofen ©emüta.

2^ie Ülaturbeobod^tung, öon weldier ber 5?ünftler in ^laumburg fo glön*

jenbe ^ßroben abgelegt fjat, red^tfertigt ben Sd^Iuß, bo^ er feine ©enrebilber,

fonbern bcftimmtc S^pen miebergegeben l^at, tt)ie fie i^m bie Srfa^rung barbot ^

9ieglinbi§ ift bie einzige frö^Iid&e ^\%nx unter ben ©tiftergeftalten be»

9?aumburger 2Beftc^or§. 6rnft finb audb bie beiben grauen ©epa unb ®er=

bürg. 5)ie le^tere, neben bem neuzeitlichen ßönig ©alomon, trögt ein un=

gegürtete? ßleib mit leidet umgehängtem 9}JanteI, ^n ber burc^ einen ÜJIanteU

bauft^ üer^üüten linfen §anb ^ält fie ein gefi$(offene§ S3udb. 2)er ^opf ift

roie bei Üteglinbi§ unb Uta feft eingebunben unb gleichfalls mit einem ^Jlti^en»

biabem bebedt. Sie ganje ^oltung mad^t tcn ßinbruct großer 93orne^m^eit.

@epa ift ala SSitroe mit iDJantel unb <£d^(eier angetan. Sie ^ött ein

offene» Sud^ in ben meifter^aft gearbeiteten .f)änben. (S§ ift eine nod^ iugcnb»

lic^e Same, bie mit ber 2BeIt abgerechnet unb i^ren ©inn auf -^ö§ere§ ge=

richtet ^at. Sie üinftlerifc^e 5tu§fü§rung ift borsüglic^.

@§ mar eine monumentale, aber aucb eine ei^t fat^oUfcfee '^ht^, baß

man biefe «Stifterfiguren in ben SBeftd^or fteHte, mo fie fici^ mit ben p']aU

lierenben ©eiftlic^en jeben Sag an bem Orte i^rer Stiftung gleic^fam Der=

einigten jum Öobe be§ Slüerl^öc^ften. Sine berartige ßunft ift fein bloBer

9)ienfd^enfu{t, fonbern meit me^r ein 91ft ber @otte§Dere^rung. ©tauben ja

boc^ biefe 5e^n giguren bort nid^t etwa wegen irgenb einer profanen @roB=

tat, fonbern raeil fie fic^, mie Sifd&of Sietric^ in bem ©cfireiben t)on 1249

fagt, ,burc^ i^re erfte ©rünbung ein fe^r groBe» 33erbienft bei ©ott unb 2Ser=

gebung it)rer ©ünben ermirft' Ratten.

Sen gelungenften ©tifterfiguren beS 2öeftc^or§ rei^t fid& al§ fünftlerifd^

gum minbeften gleichwertig eine ©eftalt an, bie je|t an ber 9iorbofttt)aub

be§ ©eitenfc^iffea an gang ungehörigem 5)3(Q^e untergebracht ift. @§ ift eine

liebenämürbige, anbäc&tige ©rfd^einung, ein Siaton, ber über einem @id^en»

ftömmd^en, 'üa?) mit ©feubtättern umranft ift, in falber ßörper^ö^e ein

Sefepult ^ölt. 2Bie bei ben übrigen ©eftalten, ift auc^ bei bem Siafon bie

* II ne saurait etre question de portraits proprement dits ; ce sont des effigies

retrospectives : mais la nature a ete consultee pour Texecution de ces figures

bistoriques, dont la vraisemblance morale a ete puissamment evoquee. Sei Michel,

Histoire de l'art IT, 2, 759.
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SBiIfa 39. 2i)m))fliionrclitf „lai Siinflflr ®cridit" oni Tom ju SBomberg. i1Bl)ot. S8. §aQf, Bamberg.)

©. 117 u. 128.
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heutige ^ßemolung blel ju bunt, ©ie ^at [icö, tüie eine forgfältige Prüfung

bcr ©totuen ergab, urfprünglic^ nic^t auf bie ganjen t^iguren, fonbern nur

auf einjelne Steile, auf 5tugen, §aare, ©etüanbfäumc, Siabeme, ©ci^ilbe

unb SBaffen, erfiredt, welche burc^ eine bünne ^Jarbe leicht beftridien würben

unb auf biefe 2Beife weniger bemalt, aU nur marfiert werben fönten^.

2)en Figuren in 9?aumburg fielen fliliftifd) naf}e bie ©tanbbilber im

^I)om äu 9}teiBen aul ber ^weiten C^ölfte be§ 13. Sa^^^unbert§ 2. Sßieüeic^t

mar auc!^ ^ier eine ©tifterrei^e geplant. SSor^anben finb baüon nur jmei

©eftalten im ß^or red^ta oben; fie werben gewö^nlid^ al5 5?aifer Otto b. (Sr.,

ber ben erften 55om gegrünbet ^at, unb al§ feine ©ematjün 5lbeU)eib gebeutet,

gür bie ©eft^ic^te ber Sraiiöten im 13. ^a^r^unbert liefern fie gute 33elege.

Selbe finb gefrönt, beibe ungegürtet, beibe tragen gro^e ©pangen auf ber

Sruft, Otto anä) 9fieic^§apfel unb 3epter. 3)ie 93erwanbtf(^aft biefer 5lrbeiten

mit ben 9iaumburger ift offenfunbig. 5Iber ebenfo unsweifel^aft ift, baß fie

bie SSoHenbung biefer ni(i^t erreii^en. 6§ fel)lt bie ungeswungene Dfiatürlic^^

!eit unb flaffifd^e ÜRonumentalität. Sft @cfarb unb Uta eine ^unflteiftung

erften 9iange§, fo ift ba§ ©tifterpaar in 5[Rei^en eine gute 2Ber!ftattarbeit.

S)a§ füßti^e Sädieln, welches bei ber ^aiferin unangenehm berührt,

finbet ^6) auä) bei einer bon ben beiben ^^iguren, bie auf ber linfen ©eite

be§ ß{)or§ bem 5?aiferpaar gegenüberfte^en. (5a ift ber ©öangelift ^o^annel,

beffen lang waQenbe§ §aar au^ noc^ frauenhaft gefctieitelt ift. Sn ber mit

bem 5)?antel üer^üllten Sinfen Tjält er fein (Süangelium unb jeigt barauf mit

ber 9ted)ten. S)ie anbere ^^igur ift ber ^eilige Sifd^of S)onatu§, eine glatte,

fc^u(gere(^te Seiftung, bie Weber biel 2ob nod) biet Sabel berbient.

5lu^er biefen bier ©tanbbilbern birgt ber Som nod^ brei in ber Sot)anne§=

lapeKe mit ber SöI)te§ja^I 1291. 2)ie gefrijnte, arg öerftümmelte 93iutter

®otte§ mit bem ^inbe ift im f^altenwurf großartig, ber ®efid)t§au§brud,

bcr oI§ borwiegenb fdjmerjlic^ beobfic^tigt war, wiU nicbt red)t befriebigen.

' Slu^er ber erttäf)nten Siteratur ögl. §afaf, Silbl&auerfuuft 67 ff; ©el^io,

^QnbBuc^ I 220 f; ©au erlaubt, $Iafti! ©. ivf; S3 ergner, Jiaumburg unb

Sülerfeburg 30 ff-
— ®a§ öon ßnotenföuleu getragene, fteinerne, mit Sieliefö gejieite

Sefepult beö böt)mifc^eu Siflercieuferfttftö Offeg bürfte um 1200 entftanben fein; 2lb=

l)Ubung bei ©pringer, ßuuftgefc^idlte II 274 unb bei §afaf, ßirc^enbau II 348.

Safe ber Slaumburger ^Dleifter feine ®nttoürfe in einem Soumobett auöfüf)rte unb bann

auf ben ©tein übertrug, betceift baö t)on 23 ergner a. a. D. 52 gewürbigte S^mpanon

über ber %\xx be§ Dftd^oreö.

" 93gt. Sluguft ©cfimarfott), SJleifeencr Sßilbtüertc Dom ßnbe bei 13. Sfal^r^

^unbertS, in ben kleineren SBeiträgen jur ©efc^i(|te öon ®ojenten ber ßeipjiger §o(I)=

f(i)ule, Seipjig 1894, 115 ff.
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®ic mannigfaci^ gebeutete §igur i^r gegenüber i[t \)öäi\i tüo^rfd^eintic^ ein

Sngel, welcher ber ^immel§fönigtn mit bem Siaud^fo^ feine |)ulbigung bor»

bringt. 2In bieje beiben ©eftolten rei^t [ic^ al§ britte ^yigur in ber So^anne§=

fopeüe ha^ ©tanbbilb be§ SäuferS. 2Bie§ ber ©Dangelift 3o^Qnne§ im ß^or

auf fein ßbangelium, fo jeigt ber Säufer auf ba§ Agnus Dei, ba§ er in

ber 9ted^ten ^ölt. S)a§ meitoua Sefle an allen biefen unter äierlic^en Söalbad^inen

fte^enben ^Dlei^ener ©tanbbilbern ift ber ^leibertüurf unb bie galtengebung,

wofür ber Mnftler offenbar einen guten ©efd^mad befap.

SOlaßbcBurg.

(Sinen anfe^nlid^en bilbnerifd^en ßunftfd^a^ befi^t fobann 9)2 a g b e b u r g.

93on einem begonnenen, aber nic^t aufgeführten 9iorbportol be§ ®ome§ [tammen

unter anbern bie fünf Kugen unb bie fünf törid^ten Jungfrauen, bie gegen»

»artig in 9iifd^en innerhalb be§ 6^or§ fte^en, ferner bie fed^^ gleii^faüs im

(S^or, in ber |)öf)e be§ oberen Umgangs aufgefteflten gro^Bpfigen §eiligen=

figuren^ ©id^er gehören naä) StuSroeiS bea 5Zatur(aubea ber ^ragfteine in

bie frü^gotifc^e ^t\t- bie fteinernen giguren ber üugen unb töri^ten

Jungfrauen an ber ^arabiefeäpforte in ber 33or§a[Ie be» 52orbportaI§

(Silb 38 auf Safel 11). e§ finb ©tanbbitber, bie in Haltung unb 5^teiber=

trad^t neben mandöerlei i^ei)(ern bocb audö ^o^e Jßorjüge befi^en. ÜZamentlicö

ift t)a^ DJtienenfpiel, bie greube ber einen, bie Srauer ber anbern, trefflich

jum 5tu§brud gebrad^t. 9tur fd^abe, ba^ biefe ^unftroerfe fid^ gegenwärtig in

einem 3"fiflnö (^W^ 33ern3af)rIofung befinben unb be§^alb Don ben menigften,

bie an i^nen borübergel^en, gemürbigt werben. 2)a§ nämlid^e gilt t)on ben

(Seftalten ber ^ird^e unb ber (5t)nagoge, bie in berfelben Sor^üQe flehen.

3m 2)ome felbft, im G^orumgang, finb nod^ ztma^ fteif bie g^iguren

ßaifer Dttoa I. unb einer feiner ©attinnen^; an biefen beiben ©tanb»

bilbern ^at fid^ bie Sematung gut erhalten. ^iö)t gefd^idt ift, gleid^faüS im

ß^orumgang, ein äweigeteilte» iöogenfelb mit bem auferflanbenen (S^riftuS

unb 9)?aria DJJagbalena rec^t§, linfa mit ^etru«, ber, wie e§ fd^eint, ^aifer

Otto b. @r. ber 5)iutter @otte§ empfiehlt. 51I§ üorjüglid^ gelungen mu^

1 Slbbilbung in ber ü. g^Iotttoellfd^en ipuMifation ,ajtittelallerlic^e S3au- unb

^unftbenfmäter in OJtagbeburg', 1891, Slatt 37. Sigl. © o I b f (^ m i b t , ©tubien 23 ff.

2 Sie c^ronologifc^cn ®aten bei §afaf, Silbl^Quetfunft 30, unb in beSf.

,ßird^enbau' II 301 lanten Derfdfiieben. SJad^em (Sätfififd^e ^tafti! 91) belrad^tet

bie Sfungftönen an ber ^arabiefeäpforte 3U SRagbebuvg aH ,eine in ben fed^jiger 3ia^«n

be§ 13. 3Qf)r{)imbert§ entftanbene -ftreujung 3ttiif(f)en ber 23amberger unb ©trafeburger

^laftif.

* Slbbilbung bei §amann unb Otofenfelb, S)er SJlagbeburger Som 130,

mx 175.
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auäi ein ^nieprf beseic^net werben, boS einen nad) ber 5trt be§ 13. Sa^t»

^unbertS mit 9iingeIpQnäer unb Seberfoüer beüeibeten ^o^ren, ben f)(. 5}iau=

ritiuS, borftellt.

3h)ei giguren profanen ß^arafter? flehen an ber ?Jiorbfeite be§ S)ome§

öuf ^platten über «Strebepfeilern. (5§ [inb männlidöe ©eftolten in gegürteten

Mitteln, bie bi§ faft an bie ßnie reid^en. 5iuf bem bi§ ju ben «Schultern

^erab^ängenben ^oupt^oor [i^en Üeine, tot\ä)z §üte. ®ie beiben 2)?önner

mit §unben foKen Söger fein; boc^ fe^It i^nen jebe SBaffe. ^ebenfalls mar

e» ein tüd^tiger 5}?eifter, ber biefe gmei ©ruppen gefci^affen ^at.

@in anbere§ fe^r bebeutenbeS meltlid^eS ©tanbbilb befinbet fid^ auf bem

Siltmarft Don 5magbeburg. (S§ ift bie bartlofe 9teiterfigur ^aifer Otto§ b. ©r.

3u beiben 6eiten be§ 5pferbe§ fielen in langen, ungegürteten ©emönbern

jmei etma§ berb geratene Jungfrauen, üon benen bie eine bie Sanje, bie

anbere ben ©(^ilb mit mobernem 9lbler trögt. Stofe unb 9?eiter finb

red^t gut. ^iamentUdö imponiert ber ^aifer burd^ bie 3KonumentaIitöt feine§

gefrönten ^aupte§ unb burdb bie ßleganj, mit ber er bie ^ü%tl fü^rt.

2)er ©odel mit ben tjöngenben 9tunbbogen ift alt, aber alt finb nid^t bie

9tittergeftalten baran unb ber Salbad^in, ber jet^t ba§ impofante SDenfmal

be§ 13. Sa^r^unbert§ fd^ü^t K

9Jiünftcr in äöeftfarcn.

3n ber SSorl^aHe on ber ©übfeite be§ S)ome§ ju SJiünfter in Söeftfalen

finb breije^n ©tanbbilber untergebraci^t, bie mo^l alle bem 13. Ja^r^unbert

angepren, aber fe|r berfd^iebenen fünftlerifd^en SBert befi^en. S)ie ölteren

i^iguren ber 9{üdftt)anb, ö^nlidö benen in ber füblic^en SBor^aQe be§ ®ome§

äu ^aberborn^, fpred^en wenig an; bie bier an ben Querfeiten finb jünger

unb bon l^o^er ©d^ön^eit^. S)eutlid^ ju erfennen ift ber ^I. 2aurentiu§ mit

bem 3ftoft in ber redeten unb mit ber 5)?örtt)rerpa(me in ber linfen §anb,

neben i^m ein 23ifd^of mit 5Jiitra. 21n ber SBanb gegenüber ftel^en 'ißlaüa

> aSgl. 5ßaulfie!, Otto ber ©rofee in ber bilbenben ßunft, in ber CJefifd^rift

be§ SSereinä für ©ef(f)i(^te unb 5lltertum§funbe be^ ^erjogtum^ unb ©rjftifteS aJlagbe=

bürg, SJiogbeBurg 1891, 61 ff. fjerner e. Sijeuner, S3ilbtt)erfe be§ 13. unb 14. Sa^r=

I)unbertö am S)om ju SO^agbeburg, ebb. 109 ff. Söaö übrigen^ an ben ^fägern unb an

bem S)enfmal Dttoi I. urfprünglici) unb tta§ neu ift, tüirb fid^ fd^ltier entfd^eiben laffen,

ba umfaffenbe IRenoöationäarbeiten nötig raaren.

2 aietd^e (S)aö ^Portal be§ ^arabiefeö am S)om ju ^aberborn [mit ja^Ireid^en

Slbbilbungen] 121) finbet eine Söorftufc biefer ^aberborner ^piaftif in ber 3;t)mpanon»

gruppe be§ ßei(i)f)ofportaIe§ am SD^ainjer S)ome.

3 2iae finb abgebilbet bei S)e{)to unb ö. Sejolb, ©enlmäter Safel 13 f, bie

jüngeren bei §afaf , Silb^auerfunft 96 ff.
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Sytogbaleno unb ein 9iitter ^ alle§ tretflic^ gearbeitete ©totuen bon fpredienber

DZaturma^r^eit. ^u ben ^üfeen ^JiagbalenaS unb be§ @rjmQrtQrer§ fnien in

übOd&er 2Bei[e aU faft tDinjige Figuren bie ©tifter, bort eine ^xa\i, ^ier ein

.^(erifer.

3n me^rfad^er Jöejieljung mertroürbig erjcbeint boS ©tanbbilb be§ 53ijc^of§.

6r ift mit einer gotif(iöen IJafel angetan unb ^ölt mit beiben ^önben einen

®runb[lein famt @prud)bonb, auf bem in gmei lateinifdien £^ei-ametern ju

Ie)en ift, bafe er am geft ber i){. Wogbalena, alfo am 22. Suli, ^Sifc^of ge»

morben, an bemfelben Sage ben Sau ber 3;)omtirc&e begonnen, bie ^^eier bc§

5}?agbalenentage§ in feiner S)iöäefe eingefüfjrt 'i)aU unb an bem nämlici^en

2:age geftorben fei. S)a§ trifft nac^ bem 5)krienfelber Sotenbuci^ unb nac^

ben ß^roniften^ bei Sifdiof Sietrid) III. bon Sfenburg ju. S)iefen alfo foü

jene gigur borfteßen.

S)a§ Sefrembli^e liegt nun barin, baß biefer S)tetri^ bon Sfenburg

ber 58ruber be§ ©rafen griebrid), be§ 5}?örber§ Engelberts be§ ^eiligen,

Srjbifc^ofö bon 5?öln, mar unb mit Engelbert, einem smeiten öruber

be§ 33erbre($er§, ermä^Item S3ifd^of bon Canabrüd, in bem SSerbaiiöt ber

DJ^itfc^uIb an ber Untat bom 7. 5lobember be§ 3a^re§ 1225 ftanb^.

9tac& SüfariuS bon ^eifterba(^ finb biefe beiben ^Bifc^öfe bon einem ßonjU

ju Süttid) fufpenbiert roorben, morauf fie \\d) 5ur ©elbflberteibigung nat^

9tom begaben. 3)a fie nichts au5rid)teten, mürben fie bom ^apfte abgefegt,

©ietrid) fei balb banac^ au§ ®ram hierüber ober, ma§ ßäfariuS für glaub=

mürbiger !^ält, burd^ göttü(!^e ©träfe geftorben unb in frember Erbe begraben

morben.

Sn 2)eutf^Ianb bagegen, in feiner e^emoligen ^atfjebrole, foH ber at§

2anbe§^err tüchtige •^, aber boc^ gebranbmartte ^irdienfürft fpöter burdö ein

prQd)tige§ «Stanbbilb a(§ ber ©rünber be§ ^ome§ ju 2)?ünfter gefeiert unb

mit einem Spruc^banb berfe^en morben fein, beffen Sejt ha?) <B6)\d\üi be§

93knne§ aud^ nicbt im entfernteften at)nen löBt.

' 3la<i) Sei Hei (®ie tDeflfälifc^e ^laftif 447 unb 455) fteüt biefe gigur ben

mit bem Sifenburger öettoanbten jel. ©ottfrieb, ©rafen Don ßapt)enberg, ber al§ ^rä=

monftratenfer geftorben ift, üor. ©aß boö ©tanbbitb feine Sejiefiung jum Drben

auflüeift, barf nii^t befremben. 6ie fe^It anä) auf ©ottfrieb§ ©rabplatte in ber ßirc^e

3U ßappenberg; ügl. Sie a5au= unb ßunftbenfmäler öon SQJeftfalen: Sübing^aufen,

a^ünfter in SBeftfalen 1893, Safel 14 unb S. 28. — SSgl. .<? a m a n n unb 9t f e n f e I b,

®er 5Dtagbeburger ®om 25 ff.

2 S)a^ gegen biefe Quellen bie Slngobe be§ ®om=9te!rt)Iogium§, ba§ ben 18. Sfuli

nennt, feinen ©egenbetoeiä bilbet, geigt Sibuä, ®aö ©rab SifcEiüf ®ietri(^ö III. 19.

* Caesarii Heisterbacensis Vita S. Engelberti bei Boehmer, Fontes rerum

Germanicarum II, Stuttgart 1845, 327. Oben S8b II, ©. 33.

*
aSgr. SibuS a. a. D. 16.
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3)o§ [inb SDinge, bie ctUerbingS befremben, aber bie Satfoci&e nic^t

er[(^üttern !önnen, ba[5 bie Si)4o[§figur in ber füblid^en 33or^aIIe bee

5)iünfterfd)en 2)ome§ tüirtliif) 2)ietri(f) III. bon Nienburg barfteüt.

3)ie Söfung bet ©{j^roierigfeit liegt in ber ßntmidlung ber ßreigniffe.

SGßä^renb bie 2ei^e be§ S3ifd)of§ S)ietri^ in frember @rbe nnb an einem je^t

unbefonnten Orte ru^tc, öerfolgte unb beftrofte @rjbiid)of ^einrid^ öon ^öln

bie am 9)?orbe be§ i)L Engelbert beteiligten, ttjobei i^m SDietrid^S 9iadöfoIger

in 3Jiünfter, ber nod^ bor bem @nbe be§ So^re^ 1226 ern^a^lte neue 5öif(i^of

Subolf, tätig jur ©eite [tanb. ®ie 5lbneigung gegen bie ganje gomilie be§

Übeltäters war fo ftarf, boB felbft bie an ber Srmorbung Engelberts ganj

unfd^ulbigen Srüber S)ietrid&§, rcelcöe Witglieber be§ 5)iün[lerfdöen S)om!apiteI§

waren, bon i^ren Kollegen abgeftoßen würben unb aüem 5tnj(^eine nad)

längere ^e\t bon 9)Jün[ter fernblieben,

©elbftrebenb l^aben bie in jol^er SBeife ©emaßregelten fein 9J?ittet jur

Diettung i^rer gröblich ber(e|iten @^re unberfnd^t gelaffen, jumal ha aüem

Slnjd^eine na^ auä) 2)ietrid^ III. bon 9Jiün[ter unb Engelbert bon OSnabrücf un=

f(^ulbig unb nur Opfer perfönli(^er geinbfc^aft waren. St)te Unfc^ulb bejeugen

bie E^ronit bon 5JJarienfeIb unb ber ^römonftratenferobt (Smo bon 231oeni^of ^

ber bie beiben ^öifd^öfe ouf i^rer 9ieife ju jener ©Qnobe in Süttid) begleitet t)atte.

2)ie allgemeine ©timmung mu^te ju ©unften ber jc^roer 23erfoIgten um=

fd)Iogen, al§ ©regor IX. 1235 jüm ©d^u^e Engelberts bon Sfenburg ein=

trat 2 unb it)n im ©eptember 1239 fd^lie^Uc^ jum 53ifc^of bon OSnabrücf

mad^te. 9Iud^ feine übrigen no(^ lebenben S3rüber famen wieber in ben 33efi|

i^rer früheren ^mter.

©0 würbe enblid^ aud) iia^ 2lnben!en S)ietric^S III. bon ber 53tafel

gereinigt, bie on feinem Ü^amen £)aftete. 2)ie 2ei(^e warb auS bem Ei'il nadj

SJiünfter gebraci^it unb, wie ber 33efunb beim 2)ur(!^brec^en einer neuen %üx

im Sa^te 1886 ergab, im S)ome an ber nörblic^en ©iebelwanb beS öftlid^en

Querfci^ip beigefe|t. 2)er baS ©rab fd^Iie^enbe ©tein geigt im 9telief bie

(Sefialt beS «ifc^ofs.

'>Rü6) fad^münnifd^em Urteil tonnen bie ©ebeine S)ietric^S erft, nadibem

fie geraume 3eit in ber Erbe geruht Ratten, alfo nad^ minbeftenS etwa

20 Sagten, im S)ome eingemauert worben fein. Um biefe St\t alfo ift bie

Ütelieftofel auf bem ©rabe entftanben.

2)a§ füt)rt in bie Ütegierung DttoS IL, ber 5(nfang 9iobember 1247

ben bifd^öflid^en ©tu^I in 2}Jünfter beftieg. Er war ein 33erwanbter

' Qhh. 31. Oben 58b III, ©. 21 362 ff.

- 3n einer Don Stbuö (a. a. £). 25) üer5ffentUd)ten 23uüe, bie i^m §. ^infe

auö bem Sladjlafje 2B. Siefampä nutgeteilt ^atte.
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^ietrid^§ ; Don irgenbmeld^er 93er[timmung gegen feinen einften» berfemten 93or=

ganger i[t feine 9tebe me^r. %uä) in ß'öln roax ein Unifd^roung in ber ©efinnung

eingetreten, (ärsbif^of ßonrab öon |)o[taben rebet in einer Urtunbe bom ^Q^re

1252 Otto IL qI§ [einen ,e^riüürbigen öruber' unb
,
geliebten SSerioanbten* an.

daraus ergibt fid^, bo^ baS trepd^e ©tanbbilb 2)ietricö§ III. in ber

jüblic^en Sßor^oIIe be§ 5IRün[ter[döen S)ome§ roa^rfdeinli^ ni(!^t bor 1247,

bem ^Regierungsantritt Otto§ IL, entftanben ift.

2ßo§ bie f übbeu t f d^ e ^laftif um ba§ Sa^r 1200 ju leiften im ftanbe

toar, beioeift augenföQig eine ©teinftatue beä ^eilanbeS au§ bem ehemaligen

^lofter 3fiei(^enba(^ in ber Oberpfalj; [ie befinbet \\d^ gegenroörtig im

Sat)rifc^en 9ZationaImufeum ju DJiün^en^. 6^riftu§ tf}ront, ba§ mit einem

S)iabem gefc^mücfte |)aupt gerabe emporrid^tenb unb bie Süfee [treng f9m=

metrifdö auSeinanberfe^enb, auf einem ©effel o^ne Se^ne. 2)ie großen 5Iugen

finb ftarr nac^ öorn gerichtet. W\t ber Sinfen pit er ein auf baS ^nie

geftü^teä offenes 33ud^, mit ber 9iecöten mad^t er ben (Seftua be§ @egnen§

ober be§ Se^renS. S)ie fe^r gefci^irft gelegten ©eroänber finb jienilid^ furj

unb laffen bie bloßen ^^üße frei. So§ ©tanbbilb atmet (Srnft unb Söürbe,

Don 2tnmut läßt fid^ in biefer romanifc^en ßunft nod^ nici^tS entbeden.

Samberß.

^Dagegen voat ^Bamberg auSgejeic^net al§ ©i| einer bebeutenben S3ilb=

!^auerfc^u(e, bie am bortigen 2)ome beftanben pt. 5Iu§ i^r gingen am 5In=

fang be§ 13. ^al^r^unberta unb einige S)eäennien fpoter eine nic^t unbebeutenbe

3a^I öon ©!u(pturen ^erbor, bie einen |)ö^epunft ber mittelalterlichen ^lafti!

beseic^nen. Sine abfc^Iießenbe SBürbigung biefer ^unft ift inbe§ ni(^t möglid^,

ba ber urfprünglic^e ^lan nic^t ausgeführt mürbe unb bie ©tatuen teilmeife

unter mifelid^en 33erpltniffen unb jufammenl^angloS untergebracht finb 2.

S)er älteren |)anb getreu bie romanifd^en Ü^eliefS ber ©c^ronfen be§

nad^ Often gelegenen ©eorgenc^orS an, auf ber 51orbfeite unb auf ber

©übfeite je fec&S ^Jigurenpaare, bort unter ^leeblattbogen, ^ier unter einfachem

9tunbbogen (53ilb 43 auf Safel 12). ^a^u fommen eine anmutige 53er=

fünbigungSfäene unb ein ßrsengel DJIic^ael.

^ 3t6BiIbung V im ,iyüf)ver burc^ ba§ Sat)rtf(^c ^^ationalmufeum in aJJün(|en',

IX. atntlid^e Sluögafie mit Öüuftrationen, 5münc^en 1909. Sögt. 9ltef)I, S)ie ßunft

an ber Srennerfttafee 251. 5RacE) 5)e^io unb D. Sejolb (Senfmäler, Safel 23, 3)

ift bie ©tatue gegen SJtitte be§ 13. 3af)tf)unbert§ entftanben,

2 Sic ßiterotur bei Sef)io, §Qnbbuc& I 22; baju 2Ö. 2}öge§ 2tb^anblung

in ber 3eit)i^rift für c^riftlii^e ßunft 1902, 357 ff.
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Sie paortoeife in SBec^felgef^röd^ begriffenen ©eftolten finb ^Prop^eten

unb 5tpofteI, fömtlicö mit ^eiligenf(i^einen berfe^en.

5Im näci^ften Hegt bic Slnna^me, bo^ je ein ^prop^et unb je ein Stpaftel

^ier juJQmmengefleHt teurben. 3Iuf biefe SBeife ttjürbe [ic^ in jeber 5Irfabe

58or^er)Qgung unb Erfüllung begegnen. 2)odö trifft biefe Sßermutung nid^t ju.

S)enn auf ber ©übfeite flehen unter ein unb bemfelben Sogen ber an bem

©(i^Iüffel erkennbare ^I. 5petru§ unb eine anbcre i^\%nx, bie ein ^oppelfreuj

trägt unb bo^er au 6) a(» 5Ipo[teI gebeutet werben mu§. Sn ber ^^Jorbrei^e

tt)irb man ben ^Begleiter be§ ^önig§ 2)aöib für Sfoia§ galten, bem bie «Söge

a(§ Stttribut beigegeben ift, unb hzn ^a^lfopf oI§ Sona§. ©anac!^ finb bic

Figuren ber einen 2öanb 5IpofteI, bie ber anbern ^rop^eten^

S)a§ Saienauge mirb an biefen merttüürbigen 9{elief§ menig ©efallen

finben. 3)enn bie Körperhaltung ift me^rfacö gänjüdö berjeic()net, bie ®lieb=

mafeen finb öftere unfd^ön unb mie öerrenft. Keffer geraten ift bie ©eman»

bung, einigemal fogar red^t gefc^irft unb muftergültig, teilmeife aKerbingS aud^

tüenig anfprec^enb infolge ber unnatürlid^en SSeflenlinien, in benen bic galten

berloufcn.

5IQc biefe ^ufeerli(i^!eiten merben inbe§ aufgett)ogen burcb ba§ ftarfc

|)erbortreten be§ feelifci^en 9)ioment§, ta^ in ber bisherigen Si(bf}auer!unft

ftar! bermifet rourbe. Überaus Iebf)aft finb bie ©ebörben, unb bic Köpfe

burcbtücg fe^r au§brucf§boII. 2)ie t)eiligen ^perfonen fd^einen 5U glühen für

ben ©toff i^rcr Unterhaltung ; man fie^t, e§ ^anbelt fid& für fie um bebeutung§=

bofle i^ragen. 33on bem ?!JJotib be§ 2öiberfpru(^§ 2 tnbe§, ba§ bom Künftler

in biefen 3u[fln^'^ß"^'i"9 l^ineingetragen morben fein foD, ift nid^ts ju ent=

bedfen. 2Ba§ ber 5)?eifter gemoQt .^at, ift lebiglidö eine 2)arfteIIung be§ Stt'is^

gefprüd^§ ernfier 2)?änner, bie bon i^rem ©egenftanb gan^ be^errfc^t finb.

6§ ift berfelbe ©egenftanb, bem aud^ bie 5[Renfc^en be§ 2)iittela(ter§ ta^

l^öd^ftc Sntereffe entgegenbrad^ten, bie ^Religion.

2)er gleichen SBerfftatt mie biefe 9ieliefa entftammt ba§ Sogenfelb ber

©nabenpforte im Dlorboftturm be§ S)ome§. @§ enthält eine f)ulbigung

ber 9J?utter ®otte§ unb be§ göttlid^en Kinbe§ burd^ mehrere ^erfonen, bie

in monumentaler Sfoüert^eit nebeneinanberfte^en unb faft nur burd^ i^re ge=

meinfamc Sejie^ung jur Hauptfigur eine ßin^eit barfteHen. 2int§ na^t ber

i)l ^etru§ bem St^ronc ber ©ebenebeiten; er ^ält ben ©dt)lüffel unb ein S3ud^.

3^m folgt ein Üiitter, bermutlic^ <St ©eorg, mit ©cbilb unb «Sd^mert; er

^ aSgr. aöecfe, ®ie SBamfierger Somffulpturen 22. Sine ßritif SSeefeS mit

weiterer 2iuifül)tung beSfelben ©egenftanbeS gab Söi^elm 93ßge, Über bie 23am=

berger ®omftuI)3turen, im 3iepertorium für ßunfltüifienfc^aft 1899, 94 ff; 1901, 195 ff

255 ff.

2 ©0 aCßeefe a. a. O. 23.
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fdbetnt einen Sifdöof 511 empfel^Ien. 9tec^t§ fk^t ber Wiüt junöc^ft ^atfer

^einric^ ber Zeitige, bann feine ^eilige ©ema^lin ^unigunbe, aljo bic ©tifter

ber urfprüngli(i)en ßird^e. S3eibe Italien Silien in ben ^^änben jum S'^lä^'^n

i^rer jungfräulichen @^e. S)er Keinen Sifc^ofSgeftoIt Iinf§ entfprid^t red^t§

in ber @de be§ 5i:i)mpanDn bie ^^igur eine§ ©eiftlid^en mit ©prud^banb.

(Sin ©prud^bonb trägt auä) bie fnienbe, [tor! öorgebeugte, roinjige ©eftolt

unter bem ©effel ber 93^utter ®otte§.

Sie 33e^QnbIung be§ 5?oflüm§ ift bei qU biefen ©eftolten nic^t un=

intereffant, bod^ entbehren fie fonft einer ^öfieren ^unft. 5^q§ (Seelenleben

fommt ^ier faum jur ©eltung. So nian geioinnt ben Sinbrud, ba§ ber

^ünftter auf bie SBiebergabe öon ©eclenflimmungen ganj öerjici^tet fjat 3n=

fofern fte^en biefe 5trbeiten bcnen an ben ©ci^ronfen be§ Oftc^ore» er^eblid^ naä).

3n Q^nlic^er 2)knier ift ein Seit ber giQUi^en ont ^^orbportd, bem

§ürflentor, gel^atten. 6§ finb ^ropl^eten unb ^Ipoftel, bie, mie auf einem

romanifd&en Saufftein im 5)krfeburger S)om^ paarmeife übereinanber fielen,

um ber biblifc^en ^luffoffung 5Iu§brud ju geben, hü^ ha^ 5ieue Sleftament

auf bem 2IIten aufgebaut ift. SDer ©ebante ift Döüig einmanbfrei. @ine

anbere gi^age ift bie, ob feine 5lu§geftaltung in (Stein ben ©efcfeen ber 5ift^eti!

qixtä)t mirb. 9)kg bem fein, mie i^m moüe, jebenfaHa l^at fic^ ta?, 5(uge fel^r

xa]ä) an bie eigentümlid^e 5J?ateriaIifierung ber bilblic^en Ütebemeife gewöhnt.

S)ie ©eftalten be§ linten ©emänbeS finb bie älteren. Unfc^mer er!ennt

man in i^nen bie ^i^nlii^teit mit ben ^rop^eten unb 5IpofteIn an ben (Sd^ranten

be§ ®eorgen(^Dr§. S)ie fe^§ ^>aare be» rechten ©eirönbe» am gürftentor

finb etn)a§ jünger, aber boc^ teilraeife fdilec^t ert^alten.

3)er nämlid^en Schule mie biefe (Stulpturen gehört la^ 33ogenfeIb

barüber famt feinen unmittelbaren Segleitfiguren an. S)a§ augenfci^einlic^

unter franjöfiicJ^em ßinfluB entftonbene S3ogenfelb füt)rt bem SBefc^auer baS

jüngfte ©erid^t öor (33ilb 39 auf Safel 11). G^riftuS ber §err mit l^alb

entblöBter Sruft jeigt bie fünf SBunbmale, bie tatfäci^Iici^en SBemeife feiner

Siebe 5U ben ÜJ^enfcben. (ängel tragen ha^ l^reuj unb anbere SeibenSmerfäeuge.

Sief unten fnien 93kria unb 3o^anne§ ber Säufer in bemütiger Haltung unb

berühren bie gü^e bea 9iic^ter§, beffen Sarm^eräigfeit fie anrufen. Unter bem

Stirone beö ^eilanbeS fie^t man jtDei 2Dte au^ itiren ©röbern auferfletien.

9{ec^t§ unb linf» wirb ba§ Urteil DoÜflrecft.

@§ ift nic^t ju leugnen, tia^ ber ^ünftler fi(§ bemüfit l^at, ben Subel

ber (Seligen unb ben ©(^merj ber 35erbammten braftifd^ baräufleQen. 58ei

' Sieger ftarf öertoitterte unb bcfcläbigte Saufftein au§ bem 12. Sfa^rl^unbert

ftanb frül)er in ber Sleuinarftefird^e. 2lbbtlbung bei Sergner, 9tQumburg unb

^merfeburg 139.
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einigen giguren ifl e§ i^m auä) nidit übel gelungen, beifpielStreife bei bem

an feinem (Selbbeutel erfennbaren 3uba§, ber in ftn[terer 35erjtüeiflung bQf)in=

fiorrt, unb bei ben sroei un[d^ulbigen ^inbern auf ber onbern Seite, beten

feelenöergnügteS Sachen faft anftedenb wirft. SBeniger glücfücb ifl ber ®e[id)t§=

QuSbrudt bei bem berroorfenen SSijd^of unb bei bem c^önig. 3" bemfelben'

Sogenfelb gehören noc^ jn^ei gigui^en in gleicher Sinie Iin!§ über ben Kämpfern:

ber @eric^t§enge( mit ber ^ofaune unb 5Ibra^am mit einigen al§ 5?inber bot»

gereuten ©eelen in feinem <S(^o§.

i^'önnte man bei biefen ^^tguren im S^^^if^^ f^i"» o& f'ß ^e^ gotif(!^en

ober ber romanifcfeen ^unft beijuää^Ien finb, fo fc^minbet jebeS SBebenfen

bejügliii^ ätüeier ©eftalten, bie einige ^a^tse^nte fpäter entftanben unb ju

beiben ©elten be§ g-ürftentore§ in ber <f)ö^e be§ 53ogen§ aufgefteHt ttjorben

finb. ®er in granfreidb gef(!^ulte 5)?eifier ^atte feine Sßorbilber in 9ieim§,

aber er ^at fie fo öoütommen übertroffen, ta^ bie Sfteimfer ©eftalten gegen

bie SSamberger tt)ie ^anbroer!§arbcit gegen ecjte ^unft abflec^en. (S§ finb

bie in ber beutfc^en (Sotif I)ier jum erfienmol auftretenben, im geifllid^en

©dbaufpiel be§ 5)JitteIalter§ fo beliebten, ec^t beutfdben giguren ber .^ird^e unb

ber ©^nogoge ^ jiüei fdböne, fd^lanfe ^-rauengeftalten in langen, bünnen ®e=

wänbern mit fd^malen ©ürteln. S)ie ,^ir4e' (53ilb 40 auf Safel 12) trägt

aufeerbem einen 5}JanteI, ber bi§ jur ^Jitte be§ 5?ör|)er§ herabgefallen ift unb

einen procibtigen galtenrourf bllbet. 3t)te 5Irme finb bi§ gegen ben (Sübogen

abgefd)Iagen. 9ia(ib Ijerfömmllcbem öraudj Ijielt fie ben ^elcb unb bie ^reuäe§=

fü^ne. 2luf i^rem meüigen S^aax fi^t eine ^rone. 53effer ert)alten ift bie

,@^nagoge' (53ilb 41 auf 2:afel 12) mit ber gebrod)enen Sanse in ber einen

unb ben @efe^e§tafeln in ber anbern fierab^ängenben ^anb. (5in ^eifterftürf

ift öor allem it)r ^op\. S)er beutf(^e ^ünftler ^at bo§ in lReim§ Dermertete

5J?otiö ber ^erabfaClenben ^rone ^u ©unften ber äfl^etifd^en 2öir!ung öerfc^mät)t

unb fic^ mit einem %üä) um bie ^Jlugen ber geiftig Slinben begnügt. 2)ünn

roie ba§ ©emanb ift aucö bie 53lnbe, fie lö^t Stber unb 9iafenbein burcb=

ft^einen. Unter iljr bringt bo§ ^auptfiaar um fo üppiger ^erDor. @ine

gegenfeitige S3ejie^ung ber beiben 58amberger giguren öon ^'ixä^t unb ©pnagoge

fe^It. Sebe fpric^t t)ier für fic^.

Unter ber ,©Qnagoge' fte^t ein Sube, biedeidbt 2iuba§, mit bem ©pi^=

l)ut. S)iefe gigur ergönjt ben burdb bie ,@^nagoge' gegebenen Sbeengang

unb etfcbeint jugleicfe al§ eine farfaftifcfee gortfe^ung ju ben ^prop^etcn mit

ben ?lpofteln über i^nen. 9iur ift e§ bort ein t}äfelid)er Teufel, ber fic^ fopf=

über ^erabneigt unb mit bem ©cbäbel be§ Suben ju fd^affen mad^t. Unter

' Sgl. SBeber, ©eifttid^eS ©d^aufpiel unb diriftlid^e ßmift 69 ff. ^ferner oben

»b IV, ©. 400 ff.

•miäjatl. ®cf(^idt)te be§ beutfd^en »olfeS. V. 1.— 3. 3lufl. 9
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ber ,^ir(J^e' befinbet [ic^ ba§ ©egenflücf ju biefem 3uben, eine flotf berle|tc,

nid^t me^r ju beftimmenbe f^igur mit einem 33albQd^in, auf bem bie biet

@öan9eIi[tenit)mboIe eriennbar [inb.

®oi\i6i [inb auä) bie fed^§ ©eftolten ber ?tbam§|)forte im ©übo[t=

turnt, gegenüber ber ©nabenpforte. ®a§ %ox felbft, »elc^em bie an ©öulen

fie^enben giguren erft fpäter eingefügt werben finb, ift romonifd^. S)ie

Figuren [leüen bie Stifter be§ urfprünglic^en 3)Dme§, ferner bQ§ erfte

5)?enfdöenpaar, ben erften ^apft unb, mie e§ fc^eint, ben erflen S)iQ!on unb

^lutjeugen, ©tep^onuS mit ben Steinen qI§ ^Jbrterwerfäeugen in ben |)änben,

bar. ^öpfe unb Haltung finb mit großer 5laturma^r^eit roiebergegeben. @§

ift bei ben bier befteibeten ^erfonen eine burci^ouä gereifte ßunft, bie \\ä)

bem 5Iuge be§ 23efc^auer§ bietet, ^ox Quem befriebigt bie ^etruSfigur in

^o^em ©robe.

5IbQm unb gbai (Silb 44 unb 45 auf Safel 12) ^atte ber ^ünftler

in 9ieim§ befleibet gefe^en, roie e§ für ba§ geiftlic^e «Sd^oufpiel borgefd^rieben

war. (Sr felbft ging aber bon biefer ©epflogen^eit ah unb rodelte unbetleibete

i^iguren. S)ie erften 5}tenf^en loerben borgefül;rt nac^ i^rem Stalle; benn fie

bebedfen i^re 33Ii3feen mit Saubbüfd^eln.

(Sine berartige ^arfteHung ift in ber c^riflliciöen ^unft burdbau§ nid^t§

9?eue§. S)ie alten (S^riflen fa^en in ben ^atatomben gewiffe ^erfonen, mie

5Ibam unb ^üa, ©aniel in ber Söttjengrube, 6^riftu§ ben |)errn bei ber

Saufe burc^ ^o^anneS, ftet§ o^ne Sefleibung. S)e§glei(i^en erfc^eint un=

befleibet ha% göttliche ^inb on ber Sruft ber DJ^utter in ber 5pri§cilla=

ßatotombe; t§> ift ha^ öltefle DJlabonnenbilb, ba§ bie .^unftgefd^id^te fennt,

unb ftammt bieQeidbt nod^ au§ bem 1. 3ai)i^unbert. Unbetleibete ^^iguren

fennt auc^ bie mittelolterlici^e ^unfl bor ben beiben ©eftalten in Saniberg,

)o 5lbam unb Qm auf ber .•po^äbecfe in ber D3^ic^ael§!irdöe ^u ^ilbe§^eim unb

an ben efjernen Sürflügeln be§ |)i{be§^eimer 3)ome§. ßbenfo fann man fci^on

in ber romanifdien ©tilperiobe bie Seiber ber 5Iuferftef)enben, ber Seligen unb

ber Sßerbammten, unbefleibet fef)en.

2)ie giguren ber Stammeltern an ber Sübofipforte in ^Bamberg finb

alfo !eine§n)eg§ etraaS Unerbörte§ in ber ^riftlici^en, aud^ nic^t in ber mittel=

alterlid^en Äunft, wenn aud^ ^ujugeben ift, baß fidb bi§ baf)in auf bem ©ebiet

ber beutfc^en ©ro^plafti! nadte ODJenfc^engeftalten nid)t nac^meifen laffen.

SSieüeic^t ift gerabe baburd^, baß biefe giguren ein @rftling§berfuc^ finb, eine

geroiffe 23efangen^eit in ber S)urd^fü^rung ber ^öiperformen ju erflören.

Sebenfaü^ ift mit 9?üdficöt auf bie borau§get)enbe ^unftanfd^auung fein ©runb

^ aSgt. Stofep]^ ßtrd^ner, Sie S^arfteÜung bc§ erften 9Jlenfc^enpQare§ in ber

ßunft, ©tuttgatt 1903, 77 f.



2lbam unb ®Da am SBamfcerger ®om. '•

131

öor^anben, bQ§ SSorge^en be§ SJ^eiflerS ber 5IbQm§p[orte a(§ eine befonber§

,^ocö Qnäured)nenbe !ün[llerifd^e 3;Qt' ju feiern, qI§ eine ,Äü^n^eit' don

,5ufunft§öoIIer Sntföidlung' ^ tt)enn er 5lbQm unb @öq nadft bargefteüt ^ot.

®a§ 5Iuge unb bic 5p^anta[ie be§ mittelalterlidien Tlm\d)m [inb an

biefe biblifc^e ©jene gemö^nt gettjefen. 5J?an tcor quc^ fo frei oon geifliger

Sefd^ränftfieit, bofe e» gar feiner befonbern ^ü^n^eit beburfte, um bort einen

nacften 5!JJenf^enIeib gur 2)ar[teIIung ju bringen, tüo biefer, wie in ben bor=

^tn erioä^nten ^äüen, burc^ bie 9?atur ber @ac5c geforbert fc^ien. S)ie

^riftli^e ^unft be§ 9JiitteIaIter§ ^at ben nadten Körper nic^t oerabfcbeut ober

abjubilben fidb gefürd^tet, wo^f aber roax \i)x ber 39ni§inu§ noc^ unbefonnt,

ber mit bem fdjönen Söorte ,ßun[t' ba§ be5ei(5net, tt)a§ mit ^unft nichts ju

fd^affen ^at. 2)aran ()aben aud^ bie beiben ißamberger ©tatuen nid^tS geanbert.

©ie gliebern fid) ber tünfilerifi^en Srabiticn ber 3eit gan^ naturgemäß ein unb

finb im ©inne be» 9tubitüten!uUu§ o^ne alle ,5ufunft§boQe Sntraidlung' geblieben.

5(u§ berfelben 2Berffiatt mie bie Figuren ber 5Ibam§pforte unb öieüeid^t

öon berfelben ^ünftlerfjanb ftommen einige ©tatuen im nörblid}en ©eiten=

f(|iff be§ Samberger ®ome§2. ^l)re 5Iuffte(lung entfprid^t inbe§ ni(i&t bem

bom ^ünftler gefaxten ©efamtplane. ^ein 2Bunber baf)er, ta^ aud^ bie

Sebeutung einzelner ©eftaüen uid)t mit ©eroi^^eit beftimmt merben fann.

93on ^eroorragenber ÜJ^eifterfd^aft ^eugt ein ^igurenpaar, baa je^t ge=

tt)D^nUc^ al§ ^eimfu(^ung§gruppe angefe^en mirb. Sn ber Sat fdieiut \\di

biefe ?Iuffaffung ju empfet)Ien megen ber ^if)nnc!^feit ber beiben meibüc^en

©eftalten mit benen ber 9)hitter @otte§ unb ber t)l @Iifabet^ am TOitteI=

portal be§ 3)ome§ ju 9ieim§. 5JJur finb mit Siüdfic^t auf ben biblifc^en

Sejt-"^ bie .^örperformeu ber oI§ ^aria gebeuteten S^igur im 23erg{eid^ ju ber

anbern al» ©lifabet^ geltenben üti^^u. realiftifd^, [a entfd^ieben unrichtig. 3nbe§

an ber (jo^en 33oüenbung ber beiben ©c^öpfungen ift nid)t ju jmeifeln; ein

ttja^r^aft üaffifd^er 5IbeI fprid^t au§ if)nen. ?DJaria ift in einen faltenreid^en

SOiantel gefüllt, ber fic^ auc^ über ben ^opf legt unb ba§ meüige §oar faft

ganj bebedt. S)ie reifte ^anb ift abgefd^tagen, bie Iin!e in ta^ baufd^ige

5JJanteIenbe üerfd)Iungen. ?Iuf bem etwas länglichen, aber bodb ooHen 5Inttit\

lagert ber 5Iu§brud bon 5Inmut unb ©üte.

1 60 SOßeefe, ®ie SBamberger ®omf!uIpturcn 111 f. 93gl. §aenbde, ®ev

unBeüeibete SDienfd^ 25 ff.

- Über ben SufQ^nmenl^ang mit 9ietm§ ögl. ®e:^io, 3" ben ©fulpturen be§

SBatnberger ®omeg, im 3faf)rbucf) ber fgl. preufeif(f)en ^unftfammtungcn I, Serlin 1890,

194 ff; 11 (1891) 156.

3 ßf 1, 36 38. S)el)io (^anbbud^ I 27) fagt: ,2tm aJltttelpfeiler IDlaria, üon

it)r getrennt 3tnna (qI§ §eimfu(f)ung§gruppe gebadit).' ®a mufe boä) »ol^I ein 2Jlife=

öerftänbniö obtoalten.

9*
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''Roä) ^ö^er an lünftlerifcftem 2Bert fteljt bie q(§ (Slifabet^ bejeid^nete

gigur, in 58om6erg be!annt qI§ ©ibl^Ile. ©c^Ianf mie eine @Qu(e boll

männlicher .^roft erfd^eint bie greife grau bem SBefc^auer. 5Zicfet§ in biefcr

Gattung beutet auf bie Begegnung mit ^Jhria, nichts auf bie Stimmung,

bie eiifabet^ befeelte, al§ fie ba§ 2öort fprac^: ,3Bie ^a^t icf) bie g^re ber=

bient, ba^ bie 5}?utter meine§ ^errn ju mir !ommt?'i @in tjol^eitSbofler

grnft ru^t auf bem tief burd^furi^ten ©efid^t mit fcbmalen Sippen unb fc^arf

gef^nittenem ^inn. 5)er mit einem (Stirnbanbe berfe^enc ^opf ift nad^ Iinf§

gemenbet. S)ie 5lugen finb weit geöffnet unb fc^roeifen mit ©e^erbüdf in

bie gerne.

5LRe^r noc^ al§ bei ber borigen gigur ^at ber ^ünfiler ^ier im galten»

murf gefc^melgt. 2)er fd^mere 93lantel ift bon redöt§ nad) Iint§ über ben

S^örper gejogen unb mirb bon ber unfiii)tbaren linlen §anb, bie etroaS trägt,

^od^ gei)alten. 5Iuf biefe Söeife fäüt er faft bon ber ©c^ulter an in mäcbtigen,

nad^ unten fid^ berbreiternben galten über bie ganje linfe ©eite ber ©tatue

unb bewirft ein Iebf)afte§ Spiel bon 8ic^t unb @d^atten. ^ie fein gemeißelte,

überaus borne^m gejeidbnete SfJed^te brüdft ha^ anbere @nbe be§ 53tantel§ an

ben Körper.

©ic^er erinnert biefe gigur an bie @Iifabetl)ftatue in 9teim§. 5Iber

ebcnfo [id^er ift, ha^ fie biefelbe an feelifd^er ©röfee unb an mud^tiger ©enialitöt

meit i)inter fic^ surüdläßt. 2)ie granjofen finb aüerbingS bie (Srfinber ber

neuen ^unft gemefen, unb bie 2)eutfc^en mürben ii)re ©dbüler. 3tber bie

S)eutf(^en i)aben e§ berflanben, bie ßrrungenfd^aften ber ©otif fo boüfommen

in fidö aufäune^men unb au§ nationaler Eigenart ju berboHfornrnnen, ba^

fie 2Ber!e fc^ufen, benen in granfreid^ gteid^äeittg nid^tS a(§ ebenbürtig jur

©eite fte^t. 3" ^i^f^" Seiftungen gelprt bie ©reifin im nörblid^en ©eiten=

fd^iff be§ S)omc§ ju Bamberg.

3)ie gemo^nlic^ al§ 33er fünb ig ung§ enget aufgefaßte gigur fjött eine

^rone in ber redeten |)anb unb reid^t fie bem ^eiligen ^JärtQrer=53ifd^of ^iont)fiu§2.

@rmä^nen§wert ift fobann bie gehonte Üteiterftatue (Silb 42 auf

Safel 12) an bem Pfeiler, ber im 9^orben ben ©eorgen^or gegen ha^ ^aupt«

fc^iff begrenjt. 5)^an ^at in \f)x tQönig ^onrab IIL, ber 1152 in 53amberg

geftorben ift, ober ßönig ©tep^an bon Ungarn, ben ©cbroager ^aifer ^einrid^S

be§ f)eitigen, tt)o^I aud^ einen ber brei ^ijnige au§ bem 5}torgenIanbe ^ erfennen

5U bürfen geglaubt.

1 ßf 1, 43.

- Sßil'^elmSJöge, ®te Samberger Somftatuen, il^te Sluffteüung unb Seutung,

in ber Seitfd^rift für cEiriftlii^e ßunft 1902, 359.

3 ©0 Söge a. a. D. 360.
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SBilb 43. leil brr (5l)orif()riinfcn mit 4 91110110111 im Soiu ju SSamftcrg. (~]5()ot. 5B. §ttaf, SBaiiifierg.) ®. 126.

Silb 44 u. -lö. Jjöpff uon 9lbaiii iinb (£uq nm I'om ,511 «Samücrg. ijjfiot. i^. §Qaf, *J3aiiitieTg.) ©.130.
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®er gieiter i[t eine fcfcöne ©eftalt mit bartlojem, auSbrudSboKem ©efid&t,

"ba^ Don bem reid^en ^ouptiioar tüie bon einer ^erücfe umrafimt mirb. ®e=

fällig legt [ic^ ber Wantel bem ^i3rper an unb löfet ben rechten 5irm fotoie

bie red)te |)Qnb frei, bie i^n in Sruft^ö^e an einem 5ßanbe über bie ©c^ultern

ansieht unb jugleici^ mit ber ^^ü^rung be§ 3ügel§ 6ef(f)üftigt ift. SDer ©attel

ift nadö gut mittelalterlicher 5trt born unb rücfroärt§ fe^r ^oä). 9iur mit

ben gu§fpi|en berührt ber Steiter bie Steigbügel, in benen er faft ju fte^en

fd^eint, fo jmar, ba^ feine ^auptaii^fe bie be* ^ferbe§ fcbtäg fcbneibet. 5)ie

ganje |)altung ift leicbt unb bequem, ober 'boä) nic^t nad)(äffig, ber 5^opf neigt

fi(^ etwas na^ born. %nä) ba§ ^o^ mit langem ©(^meif ift nic^t o^ne ©efdbid,

wenngleich nic^t mit berfelben SJolltommen^eit georbeitet toie ber Steiter^

5In ber gront eine§ |)aufe§ in ber ^uflftra^e ^u ^JJainj fte^t eine

fcblanfe, fruf)gotifc^e 5Jtuttergotte§figur mit fd^öner llopfbilbung unb milbem

©efid^t§au§brucfe. 3)a§ 5?inb, etmaS fteif geseid^net, roenbet fid^ nac^ ber

3)?utter -^in unb ift in eine ^ersUd^e SBejietiung ju i^r gefegt. Sa§ anmutige

53ilbtt}er! berbient einen ©itu^ gegen Söinb unb 2öetter. 33on gteid^em fünfte

lerifdben ?lbel mie bie 5)iainäer ift bie fteinerne ^JJluttergotteSftatue be§ um
1297 geflorbenen 2)om^errn ©iboto bon ©ngelreut im S)om ju ©id^ftätt^.

StraPurg.

©dbtüer gefcbäbigt mürbe burdb bie franjöfifdtie 9ieboIution ba§ ©tra|=

burger 5)lünfter, ba§ bamalS einige ^unbert feiner Q^iguren berloren^at;

aber e§ finb nod) fo biete übrig, bafe ein Urteil über bie bilbnerifcbe Äunft

möglid^ ift, meldie im 13. ^aö'rfjunbert biefe ^attiebrale gierte. 5tu§ ber

erflen §älfte biefe§ 3a^r^unbert§ ftammen bie 33itbmer!e am 5)oppe(portaI

be§ füblid^en Querfd^iffe§. SSöüig berfc^munben finb t)ier bie 5IpofteIgeftaIten

in ben Salbungen ^. ?Iuf bem «Sprud^banb eine§ biefer 5IpofteI lag man ben

tarnen ©abina, au§ ber bie ©age eine Sodbter be§ iÜieifierS (Srroin unb eine

gro^e Silb^auerin gemad)t ^at.

@rf)alten finb bie ^ßilbraerfe ber beiben Sogenfelber unb bie jmei giguren,

meldte an ben 51u§enfeiten ber 5)oppeItür fielen. @§ finb bie meiblicben ®e=

ftalten ber «Synagoge unb ber ßirc^e, ber 93ertreterinnen be§ 5IIten unb be§

' aSon bem ©rabmal ^opft Clemens' II. toirb ipäter bie Siebe fein. Sägt, bie

SCßüxbigung ber Samberger ßunft bei Viollet-le-Duc, Lettres adressäes d'Alle-

magne ä M. Adolphe Lauge architecte, Paris 1856, 70 ff.

2 3tbbilbung bei ©cfilec^t in ,gic^ftättä fiunft' 11; ogl. 30.

^ ®Qg ©übportal bcö Stra^urger ajlünfterS naä) einem Stic!^ Don 3f- 23runn

au§ bem ^a^xi 1574 bei iJranrf, ®er 5!Jleifter ber Ecclesia unb ber S^nogoge, 3:QfeI 3.
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9ieuen Se[tament§, be§ 33or6iIbe§ unb ber (Srfüflung. ©rößer unb mäd^tlger

al§ alle übrigen tyiguren be§ gangen Dueri'<jöiffflügel§ unb noc^ boHenbcter

a(§ bie entfprec^enben ©tanbbilber in Bamberg ergeben fie fi(5, Iin!§ bom

@intretenben bie ^irci^e, red^ta bie (5i}nogoge, jebe angetan mit einem Don

fd^malem ©ürtel äujamnienge^altenen bünnen bleibe, ha^ ben Körper bur(^=

fd^einen töBt unb fo lang ift, ha^ e§ bie güße fajt ber^üQt. S)ie ^ird^e^

trägt au^erbem einen leidsten 5)?antel, ben [ie mit ber redeten |)anb empor=

l^ält, um ba§ in eine ga^ne berroanbelte Stablreuj p faffen. Sn ber lin!en

§anb ^ält [ie einen ^eldb. S)a§ bon mallenbem ^aar umflo[]ene |)aupt ift

mit einer ^rone gefc^müdft. ^urdö biefe ©^mbole : ^rone, ^eld^ unb ©tob,

ift flar unb beutli(^ bie föniglic^e Söürbe, bie ^errfd^aft ber ©nabe, ba§

^Prieftertum unb bie 2Beibe= ober Öe^rgemalt au§gebrücEt. 2)ie ^ird^e ift im

Sefi^ biefer SßoKmadöten burd^ ben ^önig ber ©lorie, ber fie erlauft §at

burd^ fein Slut am ©tamme be§ ^reuje^.

S)er ^ircöe gegenüber fte^t bie lyigur ber ©^nagoge (öilb 46 auf

Safel 13). ©a» 5llte 2:eftament ift, mie ba» 9?eue, eine göttlid^e @d^i)pfung.

Siefer ©ebanfe fommt jum 5lu§brudl baburdb, ha^ audö bie ©^nagoge burd^

eine bollenbet fi^öne ^rauengeftalt miebergegeben ift. Sa. biefe ^^igur ift ent=

fd^ieben anmutiger al^ ilir ©egenjpiel auf ber linlen ©eite. 3lber mie i^re Sonse

in ber redeten ^anb breimal gebrod^en unb jeriplittert ift, fo erfc^eint aucb bie

gange t^igur nid^t gmar äu^erlid^, aber bod^ innerlid^ gebrodjen unb ^ültlo§.

©ie Ijatte ben 5öeruf, auf ben fommenben ^kffia§ unb beffen Sraut, bie

^ird^e, borgubereiten. Snbe§, fie ^at bie ©tunbe ber ^eimfud^ung nid^t er=

fannt, fonbern htn |)eilanb berleugnet. 3^re 9}Jac§t ift ba^in. ©ie felbft

ift an il)rem llnglüdl fc^ulb. 2!ie Sinbe, loeld^e baa ^lugenpaor umfüllt, fo

jebod^, ba^ bie Siber fid^tbar bleiben, bejeid^net bie SSerblenbung ber ""Ürmflen.

?[Rit ftauneuaroerter Sed^nif ift bom ^ünftler aud^ ber linfe 3irmel gearbeitet,

ber ficb bem i^anbgelen! fnapp anfd^m.iegt unb faft bi§ ju ben g-ingern reid^t.

S)iefe berühren ha% fteinerne @efe^. ©teljt bie gigur ber ^irdbe aufredbt

unb offenen 5luge§ nad^ ber ©pnagoge l)in gerid^tet, al§ fprädbe fie im DZamen

i§re§ §errn bie Söorte: ,3erufalem, ^etufalem, belehre bidb ju beinem ©ott',

fo ttenbet bie 3lngerebete i^r pradötboHeS §aupt bon ber mit ber SBürbe be§

5luferftanbenen fie anblidenben ^ird^e ab, graar befd^ämt, aber in i^rer 23er=

ftodlt^eit bod^ o^ne ein S^^^^^ innerer Umtel^r.

@§ finb nur jmei ©eftalten, bie ber in S^artreS gebilbete 93?eifter gefdbaffen ^at,

aber e§ finb ed^t beutfcbe ©c^öpfungen ^öd^fter .^unft unb lebenbigfter 2)ramatif -.

^ ®ef)io unb D. Sejolb, Senfmäler, Safel 24.

2 ,$BieIIet(|t t)at bie !ptaftif nie einen fittliti)en ßonfitft erfiabener unb innerltd^er

gclöft, feelifdier öettieft aU in biel'er ©ruppe.' ^rancE, S)er SDUifter ber Ecclesia
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5llt [inb ferner an bem füblic^en Cuerfci^iff bie 53ogenfeIber ber beiben

2ore. Über ber linfen %üx [ie^t ber @intretenbe ben 2 ob 5}iariä

(53ilb 48 auf Sofel 13), über ber redeten ibrc Krönung.

3n ber er[len (Gruppe i[t bie ©eftott ber foeben öerfd^lebenen 50tutter

be§ |)errn eine öorjügücib gelungene 2ei[tung Don tüo^ir^aft !(aj[i[(iöer ®e=

biegen^eit. ^Jkria ru^t auf einem SBett, ba§ ^aupt i[t burd^ ein .Qiffen er»

tjöijt. 2)ie @ett)änber [inb mit ber gleichen 33irtuo[itQt beJionbelt mie bei ber

©l^nagoge. 2)ie gurcfetbarfeit be§ SobeS l^ot bei ber, bie ha^ Seben felbft

in i^rem geheiligten (Scboße getrogen, jeben ©c^reden öerloren. ©ie ift in

^eiligem ^nt^ücfen hinübergegangen, unb bie SBonne i^rer eben bon ben irbi=

feigen 58anben befreiten ©eele belebt noci^ ha^ J)immlifdö fci^öne 5lntli|. ß^^riftuS

fielet an bem Sager unb erl)ebt bie fegnenbe Ote^te. Sn ber Sinten lyält er

bie ^igur eine§ betenben ^inbeä; e§ i[t bie ©eefe ber 23er!(ärten.

Unter ben 3(po[teIn geidinen fi(i^ bie beiben ©eftalten au^, bie re(^t§ unb

Iin!§ bon ber 9tu()efiQtte bem jungfräuli^en Seibe eine anbere Sage geben

motten. . 3)er fie erfüßenbe ©(i^merj über ben 33erlu[t, ber [ie getroffen, bie

5ßor[i(ibt, mit ber fie ben ^eiligen Ä'örper berühren, finb öorsüglic^ au§gebrürft.

®ie anfpreci^enbfte t^igur neben ber ^Jutter ©otteS ift aber nicbt 6^riftu§,

ift nid^t einer ber ^poftel, fonbern ba§ jugenblic^e Söefen, ta?) bie§feit§ be§

53ette§ nid^t fniet, mie man fo oft tieft, fonbern mit untergefd^Iagenem rechten

Seine fi|t; öieöeicbt eine Wienerin, bie in bitterftem ^erjeleib auf i^re ber=

ftorbene §errin tiinblidt, beren flra^Ienbe ©efidötSjüge ju bem tummerboüen

^luSbrurf ber treuen 9Jiagb einen t)öc^ft mirtungSbotten t^ontrafl bilben.

?Iu(^ bie Krönung 9)?ariö^ in bem onbern Sogenfelbe bereint ebeln

(Sefd^mad unb meipertiiibeS können, ^iefelben äJorjüge finb ben Figuren

eines 53ünbelpfeiler§ eigen, ber ta^ füblidöe Querfc^iff ftü|t. ®ie jmölf ®e=

ftalten berteilen ficb auf brei 5lbfä^e. 3n bem oberften erfci^eint ß^riftuS a(§

emiger 9ticbter bon brei (Sngeln umgeben, in bem jmeiten fielen bier ßnget,

meldbe bie ®eri(i)t§po|aunen blafen, unten bie bier ©bangeliflen. S)er @ngel=

Pfeiler, mie man i^n ni(^t ganj jutreffenb nennt ^, toax alfo für bie ©löubigen

unb ber ©tinagoge 13. 2tu§ berfeifcen 3eit ftammt eine tud((tige tueifilid^e f^igur mit

ßrone unb ©prud^banb in ,Unfer Itcben 3frauen 2Ber!', genannt 3^rauenf)au§, mit bem

Saubureau be§ lDlünfter§. Slbbilbung bei §afaf, Sübl^auerfunft 119. Über ein

Oerf(!^tounbene3 gemalte^ S3ilb ber ©^nagoge ügl. Sjofepl^ SReutüirtl^, ®a§ ^Präger

(g^nagogenbilb naä) SBart^el Dtegenbogen, in ber 3eitf(f)rift für d^riftlid^e ßunft 1899,

175 ff. S)ie ©epflogcnl^cit, ßird^e unb ©t)nagoge ju malen, erioä^nt 2IIbert b. ©r.,

Opp., ed. Borgnet XIII 791.

• Slbbilbung bei ©ad^euj, 2Waö 9h 19. 3)c^io unb ü. Sejotb a. a. D.,

Safel 28.

2 gfrancf (a. a. O. 66) bejeid^net i^n richtig aU ,5lßeltgerid6t§pfeiler'.
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eine ern[le (Srinnerung an ben legten, entfc^elbungiboüen Sag, ha (5^ri[lu§

in ben äBoIfen be§ |)immel§ fommen toirb, um ju belohnen unb ju

beflrofen, je nac^bem ber einzelne bem 2Borte be§ ©bongeliumS gefolgt ift

ober nic^t.

Unter ben stoölf giguren biefe§ ^feilerS finb namentlich bie öier unteren,

alfo bie (äbangeliften, Don ^o^er SßoQenbung ^ S)ic !ün[tlerif(öe Überlegenheit

biefer ber 3ei^Pörung entgangenen mittelolterlic^en ^Bilbtoerfe tritt am ftarften

ju Sage, raenn man [ie mit htn neuäeitlic^en 2eiftungen beSfelben füblic^en

Duerfc^iffS, beifpielSloeife mit bem Begräbnis unb ber Himmelfahrt 5)lariö,

bergteid^t, bie an bie ©teile ber berfc^tt)unbenen gefegt mürben.

Unb boc^ muffen, menn man bie alten ^Bilber berfte!^en miß, aucb bie

neuen ©rgönjungen mitbetracfitet werben, meldte in^altlic^ bie jerflörten mieber=

geben. S)enn e§ ift nid^t blo^ bie einjelne gigur, nic^t blofe ha^ einjelne

Seitftücf in§ ?Iuge ju faffen, fonbern e§ mu^ bor allen bie (Sefamtbarfleßung

al§ foldbe gemürbigt merben. ^n biefer 53egie^ung ift gerabe bie (Straßburgev

^at^ebrale bon ^erborragenber SSebeutung. 3^i^ fieinerner Söi(berä^flu§ ent=

^ält gemaltige ^been. (5a fe^ren £)ier biefelben «Stoffe mieber, roie fie im

geiftlic^en Sc^aufpiel be^anbelt mürben, mit bem bie mittetalterlid^en 5|3ortaI=

ffutpturen bie gtöBte ^t^nlic^feit traben.

S)er 5Iu§gang§pun!t unb ha^ (Snbe ber ür^licöen fünfte, ber rebenben

mie ber bilbenben, mar 6^riftu§: 6^riftu§ ^eute, S^riftuä gefiern, Sf)riflu§

in Smigteit, (5^riftu§, ber jur Tilgung ber ©ünbe unb jur ßrlöfung ber

5Kenf^^eit ber^ei^ene 3)teffia§, ß^riftua bie güde ber 3^*^^". 6^riftu§ in

feinem irbifi^en SSanbel, 6^riftu§ af§ einftiger üti^ter. 2)er 58i(bljauer ^atte

Qlfo nur bie auf bem Sej:t ber ^eiligen ©d^rift aufgebauten ^ropl^etenfpiele,

SBei^nac^tafpiele, ^paffion^fpiele, Ofterfpiele, 2BeItgeri(f)t§fpie(e in bie (Sprache

feiner ^unft ju überfe^en.

2)amit ergab fic^ aber aucö eine große ^Injaf)! anberer ^eiliger Figuren,

bie in ben geiftlic&en «Spielen bertreten maren. «So bor aßem jene ©ebenebeite

unter ben SCßeibern, bie ber SGßelt ta^ |)eit gebrad^t, 5}kria, bie Jungfrau»

lid^e ©otteSmutter, bie ^rop^eten, meldte ben |)ei(anb borau§gefagt, bie 31pofieI,

meldte al§ beugen feiner Sötigfeit unb Siebe ha^ (Sbangelium bertünbet ^aben,

bie fünf fingen unb bie fünf törid^tcn Jungfrauen, 58eifpiele d^riftlid^er 2[Bei§»

^eit unb meltlic^en Seic^tfinnS.

©erabe biefc ^^iguren f^mücfen bie portale be§ Stra^burger 5)Jünftera

unb fie werben an aüen größeren ^ird^enportalen in ben berfd^iebenften

Gruppierungen, balb boUjä^tig, balb nur teilmeife, balb aud& berbunben mit

anbern ©eftalten, bie eine befonbere lofale 93ere^rung genoffen, mieberte^ren.

' Stbbtibung bei Sac^euj, 2ttlQ§ 9k 30.
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SDa ble Straßburger ^Jat^ebrole ber Butter ®otte§ gemeint mar, fo i[t

e§ erflörlic^, bn^ 5J?aria audö im plafti[c^en SBilbroer! eine fieröorragenbc

©tetfung einnimmt, fo \thoä), bofe ber wa^re DJ^ittelpunÜ immer 6f)riftu§

bleibt. S)ie 23ebeutung Tlaüä in ber mittelalterlichen ^un[t beruht lebiglicö

auf i^rer 2Sürbe al§ Butter be§ ©of)ne§ ®otte§ unb auf ben ©nabengaben,

mit benen fie im (Sefolge biefer i^rer erhabenen SBürbe auSgeftattet ift,

6[)riflu§ bilbet an ber ®o|)peltür be§ ermähnten Cuerfc^iffS nic^t b(o|

bo§ ibeeHe, fonbern auc^ ha»! örtliche 3fnt^ii'^- ^^ ÜJJittelpfeiler ift feine

|)atbfigur angebradit, bie i^n barfteüt al§ SBelt^errfd^er ; in ber Sinfen trägt

er bie SBeltfugel. SDirett barüber in ber §ö§e erfd^eint er al§ ^inb in ben

5(rmen feiner ?[)Jutter. Waüa aber erfährt eine weitere 23ert)errli^ung bur^

bie SDarfieüung i^re§ SobeS, i^re§ SegröbniffeS, i^rer |)immelfa^rt unb i^rer

5?Tönung bur(^ 6[)riftu§. 2)iefe 23ilbtüerte befinben fid) paarmeife über ben

beiben @ingang§türen, in beren Saibungen ehemals bie ©eftalten ber 31pofieI

ftanben, ber ^erolbe ß^rifti unb feine§ göttüciöen 2Borte§. 2Ber biefe§ mit

njiüigem ,|)eräen annimmt, gehört jur ©emeinfci^aft ber ©laubigen, jur ^treibe.

2öer e§ nicbt annimmt, ift blinb, mie jenes Sßolf, ba§ einften§ fo ftarfc

Semeife ber göttli^en |)ulb erfahren, je^t ober ben fo fe^nlidb erhofften

a}ieffia§ Derfc^mo^t t)at.

^ie Figuren ber Ecclesia unb ber ©Qnagoge an ben 5?irc^enportaIen

it)aren für bie 5Suben be§ 5Jtitte{atter§, bie an ifinen borübergingen, eine (5in=

labung, fi(^ ju be!e|ren ^ für bie ß^riften eine ^tufforberung jum ©auf für

bie ®nabe be§ magren ®Iauben§ unb jur Sreue in biefem ©tauben. <Biä:jtx

mirb — fo erjö^Iten unb fteüten e§ bie geiftlidien ©(^aufpiete bar — nad)

bem 5tuftreten be§ ?(nticbrift§ bie Sinbe öon bem Intli^ ber ©Qnagoge

faden, unb e§ werben fi(^ bie Überlebenben ©o^ne S§rael§ jum ©tauben ber

ßircbe befennen. S3i§ ba^in werben ©Triften unb Suben um ba§ ©otte§!inb

fireiten, tüie jene jmei SJiütter um "ba^ ^inb geflritten traben, beren Sn)\\i

^önig ©alomon, ein SSorbilb ß^rifli, gef(!blic^tet ^at. ©innig ift ba^er am

3}^ittelpfei(er unter ber C^olM'igur be§ ^eilanbeS mit ber 2BeIt!uge( ©alomon

mit bem Siicbtfdbmert angebrodbt unb am ^ragftein biefer giflur bie beiben

^abernben 9}iütter.

'!Ro6) reicb^ottiger unb großartiger ift ber bilbnerifcbe ©dbmucf ber 2öeftfront

(Sitb 27 auf Safel 8), bie entfprec^enb bem breifc^iffigen Innern be§ 9)?ünfter§

brei Sore aufroeift unb mit ©fulpturen au§ bem @nbe be§ 13. ^a^r^unbertS

^ ©(^on 95iotIet»Ie = ®iic (Dictiomiaire de l'architecture fran9aise V 155)

bemerft, ta% fi(| bie ^araüclftgurcn ber ßircEie unb ber (St^nagoge an ^erDorragenben

©tanborten in ©tobten finben, too e§ im SJJitteloIter öiete 3ubcn gab. SluSfü^rlid)

baxüber SGßeber, ©eifllici^eä ©c^aufpicl unb (i)riflli(f)e ßunft 58 ff.



138 2)« SSeftfront bei ©trafeburger ®ome§.

überreich auageftattet ift. Urfprünglii^ [inb grofsenteil» bie ©eftalten an ben

©eroänben, ferner bie unteren streifen im mittleren 33ogenfeib.

Sn ben Saibungen be§ |)aupttor§ [te^en auf beiben ©eiten je fünf

g^iguren, ju benen noc^ je jttjei außerhalb ber «Strebepfeiler biefe§ ^ortalä

gepren; e§ finb alfo im ganzen 14 Figuren, bie bi§ auf jmei in ben

9Ji[c^en rechts unb linfS alt finb. DJhn roirb in biefen ©tanbbilbern S5er=

treter ber üord^riftlid^en 32it äu erfennen ^aben. Sie meiften bürften ^rD=

Poeten fein, ^oci^betagte, bärtige dünner, meti^e ©d^riftroHen iialten, in bie

mehrere bön i^nen lefenb öertieft finb (53ilb 49 auf Safel 13). S^re ^äupter

ftnb mit öerfcbiebenartigen 3}?ü^en ober 2l?anteltücöern bebedt. Sie ättjei bem

©ingong junäd^ft fte^enben tragen Siabeme^.

5luffaIIenb ift bie mittlere ^igur be§ Iin!en ®ett)änbe§, eine jugenblid^e,

fd^Iante ©eftatt mit fpi|er, gefältelter Tlii^t, unter ber ha§) Soden^aar in

üppiger ^ülle l^eröorquiüt. Sa§ glatte ©efic^t ^at einen ernften ^nq, ber

burd^ bie tiefe 2öin!elfalte über ber 3la\t faft büfter, aber nic^t unangenehm

roirb. Sie ^yigur fte^t aufrecht in i^rer ^iifdöe unb blicft gerabeau§. Sa§

©prucbbanb roirb öon ber ^erab^ängenben Steinten gebalten. Sin umgegürtetes

Oberfteib bebecft in fd^Ii^ten, fc^önen galten ben Körper. Sie roeiten ^rmet

reichen bia jum ^'^onbgelent, an bem ein Unterfleib fi^tbar roirb. SBieber^oIt

ift bie Slnfid^t au§ge|procben roorben, ha^ ^ier ^portratö^nlic^teit angeftrebt

roorben fei. Ser 33oI!§munb bejeid^net baS ©tanbbilb al§ bie ^yigur beS

5J^eifier§ Srroin.

Sie plaflifcbe ^aupt^ierbe be» rechten, atfo füblid^en @eitenportaI§ bilben

bie fünf fingen unb bie fünf törid^ten Jungfrauen, biefe mit

bem SSerfübrer, jene mit 6^riftu§, bem bimmlifcben 53rüutigam. ^^l^nlic^ roie

bei bem DJitteltor finb audö ^ier je jroei Jungfrauen aufeerbalb ber ©eroänbe

untergebrad^t, fo ha^ in bie Sorloibungen je öier g^iguren ju flehen fommen^.

Sie TOöbd^en tragen fämtlidö einen 9teif um bie ©tirn. Sie flugen Jung=

frauen auf ber rechten ©eite finb gegürtet, ^aben ha^ |)aupt faft nonnen^aft

bcbedt unb Italien i^re Sampen ^Dffnung§freubig aufrecbt. Sie t^iguren ber

anbern ©ruppe ^aben i^r ^aupt roeltlid^ gejiert, bie 2ampen :^alten fie um=

gefeiert unb tief unten. 5lucb fie finb gegürtet, aber Doü Srauer, ha^ fie

1 ®. üJtat)er=2tttona in .Strasburg unb feine Sauten', ©trafeburg 1894, 215

f)ölt bie erfte Sfigui^ linfö Dom ©ingang für eine ©ibl^tle. ©od^ beutet nid^tö barauf

l)in, ba§ fie ein aeiblid^eä 255efen üorfteUen foCI, auc^ ber ©ürtel nid^t. 21uSfüf)rIid^er

be:^anbelt 931 a 15 e r = Slltona ben ©egenflanb in feinem SBetfe: ,®ie ©fulpturen beö

©trafeburger ÜJtünfterä', I. 21, ©tvafeburg 1894, in ben ©tubien jur beutfd^en ßunft=

9efd)icf)te, §ft 2.

" 3tbbilbung bei ©ac^euj, 2ttIo§ 9k 14 f. ® e^io unb B. 5Be3o Ib, S)enf=

mäler, Safel 16 f 30 f 39.
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i^r (Blücf berf(Serät ^aben. 9Jur eine iaä)t. @ie ^ot im SQumd ber @innen=

luft i^r ©d&idfal nod^ nic^t erfaßt. ^ 5Jiit ber Sanipe, bie jerbrod^en am

53oben liegt, entfiel it)r auä) ber ©ürtel. ©ie ift bereit, [i(^ bem Sßerfü^rer

prei§äugeben, ber i§r in ber ©eftolt eine§ getrönten, ladielnben 3üngling§

mit ©rübd&en in ben Söangen unb einer Slumenfrone auf bem Raupte ben

5|3QrQbie[e§QpfeI ber ©ünbe jeigt. ^oä) ba§ bamit ber^eifeene &IM ift leerer

©d^ein. 3n 2BirtIi(^!eit toirb er bie Söridjte in§ @Ienb ftürjen. S)er ^ünftler

f)at ben 23efc^Quer barüber Qufgetlärt. 2)enn bie offene, bem ÜlJöbc^en un=

ftd^tbore Ütücffeite be§ 33erfii§rerä ift mit ©(i^Iangcn unb Kröten überjogen,

ein ©QmboIi§mu§, ber in Safel, in 2Borm§ unb in greiburg i, 33r. tt)ieber=

fe^rt unb auä) in ber ©icä^tung bertcertet morben ift^.

®ie 6o(feI, auf öenen bie jraölf ©eftolten fteljen, finb wie in 6^artre§

unb in onbern ßat^ebrolen SBürfel, bie fo gefteüt finb, bofe ber 53efc^auer

immer je jmei gläd^en fte^t. 2)iefe 24 ^^löc^en bieten bie Oteliefbarfteüungen

ber äwölf Qt\ä)m be§ Sier!reife§ unb bie SJionatSorbeiten be§ ^^enfd&en.

SBot^rfc^einlicb flehen biefe ©arfteüungen in Segie^ung ^u. ben Silbroerten

barüber, ju ben flugen unb törid^ten Jungfrauen unb finb mit bem |)intt)ei§

auf bie ununterbrod^en fortfc^reitenbe 3eit eine 9}^a^nung ju beren 5(u§nü|ung

für ba§ |)ei( ber ©eele unb ju unauögefe|ter SBac^famfeit 2.

5Iuc^ in unb neben bem nörblic^en Sor ber SBeftfront be§ ©traßburger

OJlünfter» fte^en getrönte meiblic^e ©eftalten. @§ finb ^erfonifitationen

öon Sugenben, meiere bie unter i^ren gü^en fic& frümmenben Safler mit

Sanjen burd^bofiren^, jum 2;eil Dortrepd^ gelungene ©d^öpfungen, wie nament=

lid^ red^t§ bie britte gigur t)on ber Wük au§*.

5Jier!tt)ürbig ift bie fd()einbare Öeid^tigteit, mit ber biefe 5)?äbd^en fogar

läd^elnb ben ^ampf mit ber ©ünbe befte^en. Wan beobachtet nic^t hai ge»

ringfte Ungeftüm, nicfet bie geringfte ©ewalttötigfeit. So fie führen ben

SobeSftoB burc^meg nur mit einer §anb, wä^renb bie anbere in großer

9tut)e eine ©d^riftroHe ^ält. @§ ift bie mit bem ®Iauben§Ieben öerbunbene

©nabe, weld^e i^nen ben ^ampf fo leidet mac^t.

2tu&er biefen ©tanbbilbern an ben SBefttoren be§ ©tra^burger 5J?ünfter§

geprt aud^ ber griiBere Seit be§ mittleren 33ogenfeIbe§ noc^ bem 13. Ja^r.

' Oben S3b IV, ©. 89 f.

2 Sßon ben 231onatöbiIbern ^anbelt grünblid^ ©au er, ©^mlbolif 266 ff.

' 3n ben 14 Jungfrauen ber ^at^ebrale öon (J^artreö finb nidit bie SBürger=

tugenben bargcfteüt, wie ©ibron im ^al^xi 1847 unb anbere nad^ itim bef)au^tet l^aben,

fonbern bie 14 .©eligfeiten' ber olten Sljeologie. ©ibronö SBiberlegung ift fc^on im
3al)re 1849 erfolgt. 5ßgl. Male, L'art religieux 428.

* 3lbbitbung bei §afaf, SBilbfiauerfuuft 5ig. 107a. ® el^io unb ö. öejolb
a. a. £)., Safel 17 29.
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^unbert an. @§ [teilt in öier Olei^en ©jenen au§ bem Seben be§ ^eitanbeS

bar öon bem ©inäug in ^erufalem bi§ jur |)immel[a^rt. ^n ben fec^S

figurcnreic^en ©jenen be§ unteren ©treifen§ erfd^eint bie ^erfon be§ f)ei=

lanbeS in iebem einzelnen 33i(bc, npobei ber ^ubaSfu^, bie ©efangenne^mung

unb bie |)eiiung be§ DJ^alc^u», bem ^etru§ bo§ O^r abgehauen ^ot, in einen

einjigcn ^Dioment sufammengebröngt [inb.

©e^altöoll unb anfpred^enb ift üor Quem bie jmeite Steige, roeld^e Iinf§

mit ber Sornenttönung beginnt. Sn ^o^er 2öürbe [le^t 6f)ri[tu§ ätt)ifd^en

jnjei ©(^ergen, bie i^m ben jd^maci^öollen 5)iarter!ran§ auf bQ§ i^aupt fe|en.

®er eine i[l burc^ ben ©pi^^ut aU 3ube gefennjeiciönet, ber anbere i[t ein

elenber Krüppel mit ©teljfuB. @§ folgt bie .^reujtragung unb oI» be=

^errf(^enbe§ §auptbilb be§ ganjen 53ogenfeIbe§ foft in beffen 5D^itte bie

^reujigung. 3Im gu|e be§ ßreuje^ftammeS tt)irb im geöffneten ©robe ba§

©felett ^Hbania fid^tbar, butc^ ben ber Sob in bie 2öe(t gefommen ift. SDurdt)

ben Sob be§ jhjeiten Qlbam wirb ber öerlorenen 5)Jenfd^^eit neue§ 2eben.

53ei bem ßreuge fielen Iinf§ unb rec^t» Dom Sefd^auer bie trouernben ®e=

ftaltcn ber ©otteamutter unb be§ ^I. 2of)Qnne§, ferner nä^er bem ft^reuje bei

Tlaxm bie ßird^e mit bem ^tli}, in bem fie ba§ au§ ber ©eite ß^rifti

flie^enbe 33Iut auffängt, unb entfprec^enb redöt§ in ber ^erfömmtic^en 2öeife

bie ©efialt ber ©pnagoge.

SBortrefflic^ gelungen finb bie beiben folgenben ^arfteffungen : bie ^reuj^

abnorme unb ber Sefuc^ ber frommen ^^rauen beim ©rabe be§ 5tuferftanbenen.

5Iuf bem erften ift ber 9ZageI ber rechten |)anb bereits entfernt unb ber ^eilige

Seib neigt ficö l^ernieber. Sn tiefftem ©c^merj, aber ftar! unb gefoßt ^ält

^aüa ha^ ^eilige ^aupt in i^ren ^önben, n3ä^renb 9iifobemu» unb 3ofep^

bon 5trimat^äa fic^ gegenfeitig unterftütien, um in großer @t)rfurc^t auci^ ben

S^iagel ou§ ber linfcn |)onb ju entfernen.

5Iuf ber näci^ften ©jene ift ba§ ©rob al§ eine mit einem jarten Öilienmufter

gefdbmüdfte unb auf bier ©äulen ru^enbe 2a'iiQ bargefteüt, an beren äuBerem

9tanbe ber Sngel fi^t. @r jeigt mit ber Siechten ben ^eiligen grauen ben Ort,

tt)o ber .^eifanb gelegen roax, aUea mit größter ^atürüc^feit unb 2öabr^eit§treue.

5tuc!b ber ^(a| unter ber Sabe mußte auSgenü^t njerben. 59?an fiet)t ba brei

Krieger, bie immer nod^ fc^fafen, obroot)! 6btiftu§ lüngft auferflanben ift.

^m britten ©treifen lin!» ^at ber ^ünfller einen 23organg nachgetragen,

ben er früher nic^t unterbringen fonnte ober moUte. @r ^at '^u'ba?) bargefteüt,

n)ie er mit flöglid^em ©efi(^t§au§brucf am 5Baume ^ängt unb mt ein Söodf,

offenbar ta^ ©^mbol be§ SeufelS, fid^ mo^Igefäöig an bem ©tridf emporrid^tct.

2)ie ©teile, an njelcfter ber ^ünftler ben gehängten 33erröter untergebrati^t

^at, ift glüdEIic^ gett)ä^It. 2)enn nad^ red^t§ folgt ein SSilb, ta^ bie |)ööe

felbft mieberjugeben fc^eint, in Sßirflic^feit aber nur bie Sßor^öQe bebeutet.



i^J mi^acl, (S>eidnä)te beg beutfd&cit «oUeä. V. 2:ofcI 13.

äMlb4(J. „SljnaßOgc" anrJJiüiiitcr ju «trojjburg i. (S.

©. 13-1.

i'ilb 47. „Jiirriic" niii 'Dlünftrr ju ivrciüurg i. '•i'r.

©. 14.\

äiilb 4ö. SljmpanonreliEf nm ÜÜJiinftcr 511 Sttofeburn i. P. : 2ob 9Jiaciä. ©. laö.



Silb 49. 5ünf ißro»^cten otii ijnujitportnl bf§ SJiünftcrS ^u Strofjburg i. (f. CPl^ot. 3.9[Jlania§ & Sie., ©trapurg.)
<B. l:iS.

SStIb 50. SBogcnfcll) beS .OauptVürtale nm Hiiinitrr )ü Jrciüurg i Sr. ©. 143.
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©cötoefler 5[l?e(i^t^ilb bon 3[Ragbeburg lei^t einer bon bielen geteilten 5Iuf=

foffung ba§ Söort, toenn fie fagt: ,'5)ie ^ööe ^at ein §QUpt oben; ha^ i[t

ungeheuer unb i)at manches grä^Ii^e 5luge, unb bie ©(anlangen fc^Iagen

^erau§ unb umfangen bie atmen ©eelen alle, bie ba in ber 33orburg meinen,

au§ ttjeldier (Sott 5lbam unb anbere unferer Später genommen ^at.'^ liefet

2:ei*t erjd^eint in jenem S3i(be bon ber SBorljöHe in ©tein übertragen: ba§

^aupt be§ f)öllenbracf)en§, einige SeufelSfra^en mit gröBlitiöen 5Iugen unb

bQ§ emporfd^Iagenbe Steuer [inb [ic^tbar. S)ie ©eele S^ri[ti i[t ^inobgeftiegen

in biefen ©d^Iunb unb |at bie ©tammeltern be§ 9Jien[^engefd^Ie(|te§ barauS

befreit.

3n ber 9J?itte be§ britten ©treifen§ erftral^It unmittelbar über ber ^reuji»

gungSfjene ber 3Iuferfianbene, meld^er bon Wax'm 5J?agbatena angebetet unb

in einem abgegrenzten, nod^ born offenen 9{aume aud) bon 2;f)oma§ an ben

Sßunbmalen erfannt tbirb. 33or bem berfdilofjenen ©aale, in bem bie§ bor»

gel^t, fauert jur 5Iu§füQung ber nod^ leeren @de ein 2)acb§{)unb.

2)er oberfie unb bierte 2;ei( be§ 53ogenfetbe§ ift mit ber 2)arftenung ber

^immelfatjrt ß^rifti ausgefüllt, einem gefünftelten DJJüdimer! neueren "iDatumS.

9ieu finb gleichfalls bie (Srää^tungen in ben fünf S^o^lUifkn, meldte bo§

S^mpanon umrahmen: bie ©rfiöpfung, ber ©ünbenfaH unb feine näcbften

golgen, oltteftamentUcbe 33orbiIber be§ 9ieuen $öunbe§, bie 5IpofteI unb il)re

DJJartern. (Srgänjt finb fobann bie SBogenfelber be§ nörblicben unb be§ füb=

lieben Sorg, bort ©efi^bic^bten au§ ber ^inb^eit 3efu, ^ier ta^ jüngfle @erid)t;

ferner bie ©tatuen ber 9}^utter ®otte§ mit bem ^inbe am 5D^itteIpfoften be§

^aupteingange§ unb unter ber ©pi|e be§ 2öimperge§ barüber, be»gleicben

bie f^igur <SoIomon§ ätbifd^en beiben.

§aben biefe fpäteren 3u[Ö|e aucb ni^t ben fünftlerifcben 2Bert ber ur=

fprünglicben 5Irbeiten, fo berboüftänbigen fie bo^ bie übrig gebliebenen 2:eil=

ftücfe unb geftatten einen ©inblid in bie bom ^ünftler jur jDarfteüung ge=

brachte ©efamtibee. @§ ift wie fo oft in ber mittetalterlid^en Siteratur unb

^unfl ba§ gro^e 2)rama be§ göttli(!ben |)eit§p(ane§ bon ber ©dböpfung bi§

5um @eri(f)t mit befonberer ^^erbor^ebung berer, bie in biefem göttlid^en ^-plane

nac^ (StiriftuS bie bebeutfamfte 'Jioüe fpielen foüte : 9}^aria, ber ja ba§ ©tra|=

burger 5}iünfter gemeint ift. 5Iber fie erfcbeint nirgenb§ aQein. ©ie trögt

entmeber tia^ f)immltf(ä^e 5?inb auf ben 5Irmen, mie am 3JtitteIpfoften ber

^auptpforte unb in ber ^ö^e unter bem ©iebel be§ 2Bimperge§, ober fie fte^t

al§ ©ci^merjenSmutter neben bem ^reuje i^reS ©ol}ne§.

SBieberum ift burc^ bie ©eftalten ber ^rop^eten, bie am ^auptportal

bie Gottesmutter umgeben, ber innige 3ufa"itnen^ang smifc^en borci^riftüciber

1 eben aSb IV, ©. 197.
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unb d^tifllic^er 3eit betont. 2)a§ 2eben be§ |)errn bi§ ju feiner |)immelfa^rt

unb 2Bieber!unft in ben SBoIfen be» ^imme(§ i[t Sroft unb 2e^re jugleic^, lüie

feine jünger i^m in greube unb Seib, auc^ bem ft^roerften, na^folgen füllen.

3)q§ Dbtroenbigfte in biefer Dkcöfolge aber ift alljeit ba§ oft fo fc^merj^

lit^e: itberroinbe bid^ felbft. (Sin burc^ bie (Snabe gehobener ftarfer 2öiCe

bringt e» fertig. @r wirb 'ba^i 5ßöfe bejroingen lt)ie bie ,2ugenben' am linfen

6eitentor. Saju gehört ftete Söac^famteit über bie 9?egungen ber üerborbenen

9iatur. 2öer nic^t allzeit rüaä)t, ift ein Sor unb roirb am Ie|ten ®eri(^tätage

bem ©efcfeid ber törichten Sungfi^fluen on^eimfallen.

3u ben roeifen Jungfrauen aber jö^It bie ^ßatronin be§ 9)^ünfter§,

SOiaria. Ja, fie ift bie h)eifefte Don aüen, bie ©ebenebeite unter ben f^i^Que"

;

fie l^at ber ©d^fange ben ^opf vertreten. Sn ben fo oft mieberfe^renben

©tanbbilbern ber feligften Jungfrau erfüllt fi(^ unobläffig \ia§i SBort ber

bemütigen Ü}hgb: ,55on nun an merben micb feiig preifen a\lt @efcf)(ed^ter

ber @rbe.' 2)a§ erfle 5)?oI ^at fie ber Sngel im 5lomen be§ Sreieinigen

gegrüßt. Seitbem ^at bie ^unft in i^ren Oerf(^iebenen S^i'^iGS" f^^
""=

ää^ligemol gegrüßt unb tüirb fie grüben mit i^ren ebelften «Stftöpfungen ^

2>ieIbefpro^en ift ein 5rie§ am ©traßburger D^^ünfterturm Don

ettoa 1300 2. 2)ie nörblic^e §älfte ^at o^ne grage ft)mboIifd^en ß^orafter.

(S§ treten l^ier a(§ befannte ©innbilber auf ber Söttje, ba§ ©in^orn, ber

5|3elifan, ber ^^öni;-, ber 5töler, baneben biblifdje 2)arfteflungen : «Simfon,

JonoS, bie eherne ©(felange, 2lbra^am. ©» ift flar, ^a^ fie \\6) fämtlicfe

auf 6^riftu§ unb ouf ba» (5rlöfung§merf bejiel^en^. ©rößeren <S($roierig=

feiten unterliegt bie Deutung ber fübli^en ©eite be§ griefe§. Jn ber Witk

erfd^eint eine Diauffjene jmifdien jroei menfd^Iid^en ©eftolten. ©onft finb faft

alle giguren oben 9}hnfdö, unten Sier. 2)ie)e Ungeheuer betämpfen ]\ä) paar=

ireife roütenb, anbere, mieberum 5U je ^roeien, fpielen fi4 gegenfeitig auf ^ufi!=

inftrumenten bor. @ine§ biefer Silöer Deranfdioulic^t, mie ein 9J?ann Don

äwei ©d^eufalen jerriffen mirb*.

' 2Inbere figürltd^e ©fulpturen beö 13. ^ofir'fiunbeTtg üom StroPurger aJtünfler

finben fic^ abgefeilbet bei Sel^io unb ü. Jöejolb, S)en!mäler, Safel 15 (eine <Sttebe=

^jfeilerftatue) ; Safet 18, 1 unb 2 (Dorn Sriforium), 3 unb 4 (Dom Sttebetoetf, fe^r

inbioibuefle iftufifantenfiguren) ; Snfel 19, 2 (ein trefflid&er ©t 2Rt(f)aeI öon einem

©trebe}]feiler) ; Safel 20 (üier dt)ara!terootIe O^iguren nom elöemaligen Seltner). Über

äwei jc^öne, tt)of)I fieser non ber ©traßburger *piafti! beeinpußte §o[jftatuetten in ber

©ammlung ©dinütgen ogl. ©c^nfitgen in ber 3eiti<^iift für c^riftlic^e ^unft 1907,

289 f, mit Slbbilbung.

2 2lbgebitbet bei Sac^eu£ im ,2ltlaö' 9h 54.

3 Oben Sb III, ©. 413 ff.

* Slbbilbung bei Se^io unb p. Söejolb a. 0. £., Sofel 15 unten, 17

unten, 21.
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@§ ift mögddö, bafe bie[e f){a[tii(i^en 33ilber bloße pEiontaflifd^c 5tu§=

geburten [inb^. SBofirfciöeitilic^er inbe§ ift, baß oud^ biefer Seil be§ 3^rieje§

eine fl^tnbolifdie S)eutung forbert. S)a§ 93ZitteIaIter ^at [id& bie Seibenfc^often

unb Safler gern al§ Seflien unb fdieu^Ii^e Ungetüme borgefieöt. S)q§ i[t

n)D^I [i(^er ouc^ ^ier ber ^aü. 5Iuf biefe 5Irt tritt ber fübli^e ^rie§ in

einen fe^r anfprec^enben unb beliebten ®egen[Q^ ju ben 53ilbern be§ nörblic^en

t5riefe§. 2Burbe ^ier 6t)riftu§ unb ba§ @rlöfung§tt)erf tiorgefü^rt, fo erfc^eint

im anbern 2:eit bie Tla6)t be§ Sö[en in abfi^redenber Söeife jur SarfteHung

gebrodit : bie grieblofigfeit, bie ©raufamteit, bie 6innli(^teit unb ©enufjfuc^t,

ober Qud) bie Sortjeit ber SSelt, infofern fie in 2Biber[treit tritt ju 6t)ri[tu§.

§rciBurö im SretSgou.

@ttt3a gleic^jieitig mit ben ©fufpturen ber ©trafeburger ^att)ebrale werben

bie S3ilbmerfe am Söeflportal be§ greiburger 5}?ün[ter§ unb in ber

Sßor^Qfle (33ilb 51 auf Slofel 14), welche ju biejem ^Portal fü^rt, anjufelen

fein. 5)ie ganje ©jenerie gipfelt in bem 2SeItgeri(^t§biIbe im oberen Seile

be§ »ogenfelbeS (Silb 50 auf Safel 13). (S^riftuS mit ^reuänimbu§ unb

ftrengem @efic^t»au§bruct thront al§ ewiger Ütid^ter. @r jeigt feine SBunbmale,

aucb bie ©eitenwunbe ift fid^tbar; benn er i)at mit ber redeten |)onb ba§

^leib jurücfgefc^Iagen, al§ wollte er fagen : 2Ba§ tjätte lä) für znä) Wzn\iS)tn

tun tonnen unb was t)abe id) nic^t getan? 3Sier ©ngel bezeugen feine einfüge

t)arte ^^ein
; fie tragen SeibenSwertjeuge in il)ren ^önben. 3^ßi anbere @ngel

fto^en in bie ^pofoune unb öerfünben ber 2BeIt, ba^ ber Ie|te Sag, ber

©(i^redfenStag, angebro(i^en ift.

S)ie 5)?aieflöt be§ |)errn bel^errfci^t ba§ ganje S3ilb. S)er §ei(anb,

welcher in ber unterftcn Steige al§ neugeborne§ ^inb in ber Grippe liegt,

öon Suba§ berraten unb bon ben '^übm gefangen genommen wirb, berfdbe,

ber in ber 5!)iittelreit}e am ßreuje fjöngt, ift nun auf ben 2BoIfen b£§ |)immel§

erfc^ienen, um mit ben ^Ipofteln ®eriii)t ju galten unb jebem ju bergelten

nadö feinen 2öer!en. 3^ beiben «Seiten (S^rifti fnien SOiarin unb ber Säufer

unb flehen um ©rbarmung.

Sn bem oberen Seite be§ unteren gelbe§ fie^t mon bie Soten au§ i^ren

©röbern auferfte^en. Sie ©ruppe rechts bom 53ef(f)auer umfaßt, nac^ ®e=

bürben unb 5}Jienen ju urteilen, fotdie, bie einen ungnöbigen UrteilSfprud^ ju

erwarten ^aben. 5luf ben ©efic^tern berer, bie Iin!§ bom 33efc^auer auf=

erfte^en, lagert ber 9tu§brucf eine§ guten ©ewiffen?. S)orüber, neben bem

©efreujigten unb feinen unmittelbaren 53egleitfiguren, Wax'ia unb 3Dt)anne§

1 ©0 Male, L'art religieux 60 2. 339I. Seif fei in ber Beitfc^rift für d)rtft=

lid^e ^unft 1901, 280 ff.
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bem ßbangeliften auf ber einen ©eite, SonginuS unb bem Hauptmann auf ber

anbern, wirb ba§ auf ett3ig unabänberlic^e Urteil boüftredt: bie ©uten erloarten

bie Slufnal^me in bie I)immlif(^en ©efilbe, bie Sojen tt)erben öon einem Sleufel

on einer ^ette in ben ipööenfci^Uinb gejerrt. 3)ieie ©jenen berteilen fi^ auf

brei Streifen, öon benen bie beiben unteren noc!^maI§ in je jraei ^erlegt finb.

5Iuf ben erften Slicf fiört bie Überfülle ber ©eftalten. ©ie^t man nä^er ju, fo

wirb man finben, ba^ alle§ finnig entworfen unb im ganzen nici^t übel ausgeführt ift.

%\)p\\äi ift bie ©eburt ß^rifti bargefteüt unb bocfe mit ginjel^eitcn au§=

geftattet, meiere biefe ©ruppe al§ xtä^t gelungen erfdieinen laffen. 2)ie jung^

frauliche @otte§mutter liegt mie gercöönlid^ ju SBett unb liebfoft ba§ ^inb,

ba§ neben il)r, etmaS er^ö^t, um bem 58e[c^auer fiditbar ju werben, in einem

^orbgefIe(^t rut)t. 3mei (angelegen beten in freubigem (Srflaunen ben mm\d)-

geworbenen ©otteSfo^n an, ein britter ^ulbigt ii)m mit bem Diauci^foB, ba=

neben Oc6§ unb @)el, ein bierter @ngel fle^t in grajiöfer Haltung ju Raupten

mit 2tüä)ki unb brennenber ^erje. luf ber entgegengefe|ten ©eite fi|t ber

f)L öofep^ finnenb ober fc^tafenb. S)er ganje ^auhtx eine§ griebenS, ben

bie SBelt nid^t geben fann, unb ber Subel be§ ^immelS über ba§ göttlid^e

5?inblein im ©tafle finb t)m präditig miebergegeben.

Sn ber linfen ®cfe beSfelben ©treifen§ ift Suba§ braftifc!^ bargefieflt,

toic er am Saume i)ängt unb wie smei Seufel feine ©eele in Empfang nehmen.

S)er xtä)tm |)anb be§ 5ßerräter§ entroflen genou 30 ©ilberlinge.

51u(ö bie ©eelenroägung ift trepd^ ausgeführt, ©t W\ä)ad i)at foeben

ein ©eelc^en auf bie rechte Söagfi^ale gelegt, bie bon ben guten 2Berfen

^inabgebrüdt wirb, mötirenb an ber anbern SBagfc^ale ein 2:eufel fid& ber=

geben§ bemüht, ba§ 3ünglein nac^ üntS ju roenben. @in ^meiter Scufel mit

©reifflauen unb ©d^meif ftef)t baneben unb ringt öerjmeifelt bie C^änbe, "Qq^

i^m biefe ©eele entgetjen fofl. ©eine 5Iugen finb auf ©t Wiä)ad gerid^tet,

ber it)m burc^ beseid^nenbe Bewegungen mit ^opf unb ^anb ju berftel^en

gibt, baB fid^ an ber Baä^z nid^t§ anbern laffe.

Seaci^tung berbient fobann ber ©t)mboIi§mu§, ber mit bem ^reuje be§

@rlöfer§ berbunben ift. S5a§ ^reuj felbfl ift ein fnorriger Saum. 3Iuf ber

|)ö^e be§ 5)^ittelbatfen§, alfo über bem Raupte be§ §eilanbe§, au§ beffen

geöffneter ©eitenwunbe ha?, Slut fliegt, t)at ber ^elüan fein 9?eft unb nö^rt

mit bem ^erjblute bie beiben jungen.

S)a§ ganje Sogenfelb ift umrantt mit biestern Saub, ha^ fid) über bem

aürfturj unb Iäng§ be§ 5JtitteIpfeiIer§ fortfe|t. ^'m ftet)t bie ®otte§mutter

mit bem ^inbe i, bie ^Patronin be§ 33Jünfter§ ; barunter, am ^ragftein, fd^Iäft

i()r 5I^n^err ^efff-

2lbbtlbung bei §afaf , Silbfiauerhmft ?lr 112.
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Sn ben §o^(!e^Ien ju beiben ©eiten be§ SBogenfelbeS finb ©ngel mit

9lau(^fä[[crn unb mit fronen, ferner ^^ropfieten, Könige unb 5|3atriard^en

untergebrad^t. 2)ie (ängel f)ulbigen bem 5?önige ber ©lorie, bie anbern 5i=

guren beuten auf ß^riftuS ^in, ben bQ§ 33ogenfetb in feinem Öeben, Seiben

unb in feinem Süd^teromt feiert.

2tn ber (äingangStür felbft (33ilb 51 auf Sofel 14) finb rec^t§ unb Iin!S

biblifd^e SSorgängc bargefteüt, bie in unmittelbarer SBejie^ung fte^en ju ''ßlaxia

mit bem ^inbe am 2)?itte{pfoften. 9ted3t§ bom Sefd^ouer fte^t junäd^ft ber

%üx ©abriet, meld^er ber feligften Jungfrau bo§ @ef)eimni§ ber ^^enfd^merbung

Uerfünbet. ßiner atten Segenbe äufolge empfing ^Dkria ha?> göttlid)e Sort

burd^ ta^ Of)x ^ S)iefe Segenbe ()at in ber jmeiten gigur i^ren 9iieberf(ilag

gefunben; bie Saube, toelc^e Tlaxia in ber redeten §anb bi§ jur ^opf^öbe

emporljält, öerfinnbilbet ben |)eiligen ©eift. 3n ber näci^ften |)Dt)I!e§Ie begegnen

fi^ ^hria unb @Iifabetö.

S)ie entfpre(benben Ü^ifc^en auf ber linten ©eile ber %üx bergen bie brei

SSeifen au§ bem 53^orgenIanbe, bon benen ber erfte tnienb unb in bemütiger

Eingabe fein ©efd^ent bem göttlichen ^inbe barbietet. 2)ie 9J?agier maren

bie grfilinge ber ßircbe (^ilb 47 auf Safel 13), beren ©eftalt bat;er feljr

paffenb an öierter ©teile, ju äuBerft linfs, bem 33efdöauer öorgefü^rt mirb,

mö^renb it)r gegenüber in gewohnter SBeife unb in berfelben SBebeutung tüie

in iöamberg unb in ©tra^burg eine grauengeftalt mit öerbunbenen 5tugen

bie ©tinagoge ft)niboIifiert.

©ämtli(^e ^ßilbmerfe im Sogenfelb unb in ben ^ot)l!e^(en be§ greiburger

3)?ünfter§ finb gleid^fam (ärjä^Iungen
; fie berichten, maS ber ©o^n ®otte§

für bie 5ö?enfc^en au§ Siebe getan t)at unb ha^ er einften§ iRectienfc^aft

forbern mirb.

2Ba§ tun bie 3}?enf(ben unb maS foüen fie tun für (S^riftuS? 2)a§

äeigen bie ©tulpturen an ber '>Roxh', ©üb= unb SBeftmanb ber bem 2Beft=

portal öorgelagerten ^aüe (33ilb 51 auf Safel 14). S^re 53eftimmung ift

alfo bireft unb unmittelbar et^ifcb. ©o bie Parabel öon ben fünf tlugen

(Silb 52 auf Safel 14) unb öon ben fünf törid()ten Jungfrauen 2. äßillft bu

einfien§ bei bem @eri(!^t befielen, bann macbe unb bete, wie auf bem ©prucb=

bonb beS (Sngel§ red^tS beim Eintritt in bie ^aüe ju lefen ift. Sebe, menn

bir tia^ Öl in ber Sampe fe^lt, wenn bu aU SBelttinb o^ne gute 2Ber!e

befunben wirft.

greilicb, bie ©efa^r be§ 3Serberben§ ift grofe. 2Bie in ©traßburg erfcbeint

aud^ in greiburg ber 33erfüt)rer unb neben i^m anftatt einer törichten Jungfrau

bie perfonifijierte SBoIluft al§ nacftc weiblicbe ©eflalt mit einem 5öocf§fe[I über

1 Oben aSb III, ©.207. ^ «Qgj ©örenfen, makxei 240.

mä)atl, ©eWid^te beS beutfdöen Söolfeg. V. 1.—3. Stuft. 10
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bem 9tü(fen. 3^r ent[pric^t ft)mtnetriic& Quf ber rechten ©eite be§ eingangs

in bie ^oüe <Bt ÜJJatgaretQ, bie mit bem Seichen be§ ßreujeä bie unreinen

Wüäfk ber gin[term§ gebannt ^at; benn niti^tä !ann bem fc^aben, ber in

ber ©emeinfci&aft @otte§ unb feiner |)eiligen bleibt. S)a^er bie 5!J?af)nung

be§ (5ngel§ Iin!§ am Eingang unter bem Sßerfü^rer: ,®e^et niii^t ^inau§';

,bamit i()r nic^t in Sßerfuc^ung fallet', fügt ber ßngel neben ber 2ßoaufl=

geftalt ^inju.

^ie ma^re, c&riftlid^e ^lug^eit, mie fie in ben fünf Jungfrauen an ber

^lorbmanb mit i^rem ^immlijc^en Sräutigam an ber ©pi^e öerfinnbilbet ift,

wirb fobann an^ in fünf bi6Iif(^en ©efialten öorgefü^rt, bie ficfe an bie

tlugen Jungfrauen nac^ Söefien i)in anfc&Iie|en. @§ finb bie gltern 3oi)anne§

be§ Säufers, bon benen bie ^eilige <Bä)x\\t bezeugt, ha^ fie gerecht waren

unb ben 2Beg ber ©ebote ®otte§ o^ne ^lage manbelteni; bann ber grofee

SSorläufer be§ |)errn, ferner au§ bem 5llten Seflament 5tbra^am, ber eben

im Segriff ifl, in feflem ©lauben unb treuem ©e^orfam gegen ben 5tIIer=

^öci^ften feinen ©o^n ju opfern ; enblic^ 5}?agbalena, bie nai^^ einem ^thm ber

Sor^eit fic^ jur 2öei§t)eit ber ^inber ®otte§ befe^rt ^at.

S)ie SGßei§|eit ber ^inber @otte§ bertrügt ficb aber fe^r gut mit jener

2Biffenfdöaft, ju ber aud^ bie 5ktur in i^rer fc^önften Entfaltung gelungen

fann unb bie eine notroenbige SBorauSfe^ung für jeben ift, ber bie glauben§=

lofe Söiffenfd^aft erfolgreich befömpfen roill. Sin leuci^tenbeS 33eifpiel hierfür

ift bie C)eilige, beren ©tanbbilb bem Sßerfü^rer gegenüber an ber reci^ten

©eite be§ @ingang§ in bie ^aUe aufgerichtet ift, ©t ^attiarina, meiere bie

33ertreter ber falfd^en ^^ilofopöie im bioIe!tifd)en 3toeifa"iPf überraunben ^at.

6§ lag alfo nal^e, aü6) ber profanen SBiffenf^aft einen e^renöoöen ^(a| in

ber 5BDrf)aIIe be§ ^^reiburger SJiünfierS anjumeifen, unb e§ fonnte ba§ nacft

eci^t mittelalterlicher 5luffaffung nW beffer gefci^e^en al§ burd^ bie t^iguren

ber fieben freien fünfte 2, bie mithin t)ier nicbt etwa al§ SSertreterinnen ber

2ßeltlic^!eit unb ber üertt)eltlid)ten Söiffenfd^aft ^, fonbern al§ 3Sorbebingungen

ber ^eiligen SBiffenfc^aft, ber S^eologie, auf^ufaffen finb.

9Son ben greiburger Sßilbroerfen reici^t feines an bie 33oIIenbung ber

ßirc^e ober ber ©tmagoge in ©trafeburg ^inan. ®odö läfet fid^ nid^t in

?lbrebe fleüen, bafe fie als ©efamtleiftung eine gemaltige Jbee jum 3IuSbrucf

bringen, ^immel unb @rbe, SBergangenfieit, ©egenmart unb 3u^unft. ^«^

2llte unb baS 9ieue Seflament als Derfc^iebene ^^afen ber einen §eilS=

1 ß! 1, 6. 2 £)6en 335 n^ g_ 355 ff.

^ Slöie ©cf)naafe (©ej^ic^te ber btlbcnben fünfte IV 292) toiC. S)ie älteften

SarfteEungen ber fiefien freien fiünfte finben [\iS) in 6'^arlre§ unb in Saon, ättei Orten

mit bebeutenben ©d^ulen. Male, L'art religieux 103.
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orbnung, bie Seibenfd^oft mit i^ren ber^eerenben SBirfungen auf 35erflnnb

unb SßiHen, bie göttlidie Sorm^etäigfeit unb bie göttliche (Sercc^tigfeit — alle§

Hingt jufommen in ben ©cblu^atforb : ^Dtenfd^, rette beine ©eelel^

S)aB bie 5}?utter ®otte§ in biefem ganjen 3l)t^u§ eine ^erborragenbe

(Stellung einnimmt, beruht nidit auf einer Ü6er)c^ö|ung^ fonbern auf ber

einzig rici^tigen 2Bürbigung 9J?ariä im Sfta^men be§ göttlidien |)eil§plane§.

S)enn bur4 fie ift ber 5!J?enfc^^eit bie 9tettung gelommen, [ie mirb, mic bie

mittelalterlid)e ^unft e§ barjufteUen liebte, anä) nocf) beim legten ©cric^t al§

gürbitterin bie ®nobe be§ Otic^terS anflehen. 3"^em ift fie bie ^l^otronin

be§ ^^reiburger 9Jiünfter§. 5J?on begreift, baB bireft unter bem ©efreujigten

unb ber gigur be§ gjic^terS im 5ßogenfeIbe gerabe i^re ^e^re ©eftalt am

5J?itteI|)feiIer ber (Singang§tür erfci^eint, aber nici^t fie allein, fonbern mit i^rem

göttlichen ^inbe auf bem 9Irm^.

3)ie 5lnorbnung ber ©futpturen in paraüeten «Streifen, wie fie fid^ in

ben 23ogenfeIbern ju (Strasburg unb ^^reiburg finben, ift bie gelüö^nlid^e,

ober nicbt bie einjige. 5Iu§na^m§n)eife mirb bem ©pipogen auf qk'iä)n

33afi§ ein Ötunbbogen einbefc^rieben, fo ba^ \\ä) für bilbnerifc^e 5Irbeiten

jmei gelber ergeben: ba§ ^albrunbe unb ber 2lu§fcbnitt barüber. ©o au§

ber smeiten |)älfte be§ 13. 3a^r^unbert§ an ber SflüoIauSpforte be§ (5oI=

marer 5Diünfter§ ©t 5[Rartin mit bem i)L 9?i!o(au§ at§ ^Itmofenfpenber

für arme, gefä^rbete 9J?äbd)en unb in bem 3^1^^^ "lit beginnenbem iüngften

@ericl)t \

Siiefe§ ^portal befi^t noci^ eine anbere 5!JJcrfmürbig!eit. Sn ber äußeren

33ogenfef)Ie fäQt unter berfcbiebenen ©eftalten, bon benen mehrere ^nftrumente

fpielen, eine ©i|figur mit beigefügtem 9^amen auf: ein Tlann in langem

bleibe, ber am SBinfelma^ ju bemonftrieren fc^eint, ein Wann ber 3lrbeit,

mit gtottem, auSbrucfäboHem ©efid^t, freunblid^ unb flug^. 6§ ift nad&

?lu§mei§ ber Seifc^rift am 9tanbe ber ^ofiüe^Ie Maistres Humbert,

' Res gesta aliquid in sancta ecclesia signat gerendum. S. Gregorius,
Homilia 21 in Evang. Marc. cap. 16, bei Migne, Patrol. lat. LXXVI 1170 C.

2 ©0 itrlümlid) 5in;ori3 = @ic^born. SSgl. ©ouer, ©t)m6oIif 361 ff. ©ine

au§füf)rli(f)e unb lef)rreicf}e ßritif ber (S(|rift öon 5IRon3=Sid^born gab unter bemfelben

3:itel Olid^arb ©tretter in ber .Slügenteinen Seitung' 1901, SBeilage 215 unb 216.

3 © a u e r {a. a. £). 359 ff) t)ält in feiner geiftreicfien ©rftärung ber greiburger

©fulpturen bie ^yigur ber ajlutter ©otte§ auf ®runb einer me^rfad^ auögefpro(i)enen

3lnf(i)auung be§ SDtittelalterS für bie ^erfontfifation ber ftreitenbcn ßtrd^e.

» 5lbbilbungbei§afaf, Silb^auerlunft 130, unb bei 3leb§Io6, ®a§ ßircf)en=

portal, Safel 39.

^ einen 2lbgufe baoon befi^t ba§ Unterlinben=S!Jlufeum in ßolmar. SluSfü^rlic^

gfranaXaDerßrauS, ßunft unb Slltertum in glfa6=2ot^ringen II (1884) 232 ff.

10*
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2ßer!meifter unb mutmQ|(t(iöer (Srbauer be§ SangtiaufeS öon <St 5!}lQrtin in

ßolmar. ^umfiert tüitb in granheid^ feine ©tubien gemad^t unb ba§ $ßor=

bilb für bic Einteilung be§ 53DgenfeIbe§ ber 9it!oIau§pforte am füblici^en

^Portal ber SBeftfaffabe an 5)iotre=^ame in ^ari§ gefunben ^aben^. 3m

6lfQ^ raeift fobonn bie ©tiftSfird^e ju 5t eu in eiler gerooltige (Schöpfungen

öon ^piafli! be§ 13. 3a^r^unbert§ auf in ben ?^iguren ber 9lpofleI 5petru§

unb ^aulu§2,

©ec^§ 5Ipofte(geftQlten im t^reuägong be» S)ome§ ju DJtainj finb ^er=

öorragenb burrf) auSbrudfäöoIIe ^öpfe^. ^n näd^fler 9iä^e öon i^nen ift in

bie ÜJiauer ein trefflid^eS ©teinrelief eingelegt, ba§ auf ben erflen Slicf eine

hergebrachte ©arfteüung be» jüngften ©erid^ta ju fein fc^eint*; man fie^t auf

ber einen Seite ruhige unb gefaxte ©eftalten, auf ber anbern flagenbe Figuren,

bie öon einer ^ette umfc&Iungen finb,

^oä) biefe 2)eutung ift unrid^tig, unb ben SSorjug öerbient eine 6r=

flürung, lüeld^e unter bem Silbraerf in neuerer ©d^rift, bie f)ödbft tt)a^r=

fc^einli(^ auf eine öltere jurürfge^t, gegeben ift. S)anad^ njurbe bo§ Ütelief,

ouf bem einige ^öpfe burd) jüngere erfe^t finb, nad& me^rfad^en SBanberungen

im ^[Ikinjer ^reujgang untergebrad^t unb ift l^ergefteüt lüorben gur Erinnerung

an bie 33erfö^nung, meldte nadb heftigem 3tt)ift (Srjbifi^of Sßalbuin unb ßönig

Submig öon 53at)ern mit ber ©tobt baburd^ herbeiführten, ba^ fie bie bi§^er

gegen fie opponierenbe ©eifllidbfeit unb 58ürgerf(^aft öon ben ^effeln

geiftlid^er 3e"i"i^2^^ ^^'^ ^^^ 5^^t loSfprad^en^ i)a§ gefdba^

im Saläre 1332.

©0 ertlärt e» fid^, ba^ fein Seufel bie ftiH jLrauernben an ber ^ette

in bie §ölle jerrt; ein fleine§, auf einer fd^rägen 9tampe fi|enbe§ ^inb, ba§

aud^ weint, roeil e§ bie anbern meinen ficijt, ^ült ha^ eine @nbe ber i?ettc

leicht in feiner Oted^ten. ©o ertlärt eS fi(^, ta^ ber emige tRid^ter unb 'ba^

Engel fehlen; für ßfiriftu^ märe auf bem 9telief fein 5p(Q|, felbft menn e§

^ Slbbilbung bei Arthur Loth, Les cathedrales de France, Paris 1900,

pl. 65, unb bei ©el^io unb D. JBejoIb, Senfmäler, Safel 18, 5.

- Slbbilbung bei ©e^o unb ü. SSejoIb q. q. D., Safel 19.

3 ebb., Sofel 23, 1 unb 2.

* S)a§ toar bie Sluffajjung beö ^räfaten Oriie^ric^ ©d^nciber, tt)el$er ba^

9lelief für .Srud^flüde Don einem ßettner' qu§ bem 13. 3a^tl)unbert ge^^alten !^ot

{,®er ®om ju 5!Jlainj unb jeine Senfmälet in fünftlerijd^en Stufna^men', SJiainj 1903,

25). ©benfo S)e^io unb D. Sejolb a, a. €., Safel 12, unb bamä) ßübfe,

©runbiife II 257. äßie mir ^rofejfor Dr §. © c^ r o b e in SOtainj gütigft mitteilt,

bat 5ßrofeffor 91eeb feftgefteüt, bafe bie beutige Sufammenfe^ung ber Sofel »erfebrt ift.

* 2)er ©t)mboIiömuö jiuifc^en j^effeln ober ©triefen unb ©c^ulb beftanb für '\ol<S^e,

bie loSgefprocben tcerben lüollten, aui) fpäter noä). ®in 23eifpiel f. bei ö. ^oftor,

©efc^icbte ber *pöp[te V» ^ fjreiburg i. SBr. 1909, 235.
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SSilb 51. a>orl)aae bcS SJlunftcrS 5u grciliurj i. Sr. ©. U3.
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als ^^rogment aufgefo^t icürbc. ©o etüären \iä) ungejtoungen aud) bie

Figuren etne§ 5?irc^enfür[ien unb eine§ ^önig§, beibe mit einer frieblici^en

|)anbbett)egung, bie bei ber 5IbfoUition üblich i[t: ber ^önig l^ebt bie %6)i,

ber @räbifd()of bie 3fnfiii^f" ^"f-

SDaS 58ifbtt)er!, tüelc^e§ [einem ©tilcfiorafter mä) aüerbingS bem 13. 3af)r=

Öunbert onge^ören fönnte, i[l ein ^i[torif^e§ unb bolb naäj bem 2. ?lugu[t

1332 entftanbeni.

2;ricr.

©ttro QU§ ber 2Ritte be§ 13. Saftr^unbertS mögen bie ©fulpturen ber

Siebfrauenürd&e in Srier flammen. (5§ finb rü^menatoerte 3Irbeiten, beren

Sebeutung aud) ^ier jofort in bie 2(ugen fpringt, trenn man [ie mit ben mobernen

@rfa^[tü(fen öergleid^t.

51m SBefitor^ entfprec^en ben fe(^§ 23ogen!e^Ien auf jeber «Seite je brei

5ßortaIfiguren. Hrfprüngti^ finb aber nur bie ©eftalten ber ^irc^c, ber

©tjnogoge unb be§ @bange(iflen So^anneS. 2)ie brei übrigen ßöangeliflen

finb im ^a^re 1794 t)on ben gran^ofen jerflört morben, 5In i^re ©tefle

traten bei ber Sfteftaurierung be§ ®otte§^aufe§ in ben fiebjiger Sauren ber

t){. ^etru§ al§ ©tabtpatron, ber ^I. 8aurentiu§ al§ ^atron ber Pfarrei unb

bie f)L 5tgne§. ^nätpifdjen finb aucb fie entfernt morben, um brei unf(i^i)nen

©eftalten ^la^ ju machen, meldie (Söangeliften borfleüen foüen.

Scöt franjöfifcö ift ta?, Sürbogenfelb. 3n ber 3Jiitte thront bie 5D^utter

®Dtte§ mit bem ^inbe, roelcfeem öon Iin!§ ^er bie l^eiligen brei Könige i^re

©oben barbringen. 9iec^t§ fie^t man bie SarfteHung 3efu im Sempel. 3n

ben @den finb bie Sßerfünbigun^ ber froren 58otfc^aft an bie ^irten unb

ber bet^(e{)emitif(^e ßinbermorb untergebrad^t. darüber füllen Sngelgeftalten,

bie einen mit Sffaudbföffern, bie anbern mit fronen, bie erfte |)D!^Ife^Ie. 3n

ber smeiten ftel)en 58if(^öfe in öoflem Ornat, auf bem |)aupte bie Jöiitra, in

ber Sinfen ben |)irtenftab, bie 9fec^te jum 6egnen erf)oben. ®er brüten

33ogen!e^te finb e^rmürbige ©i^figuren eingefügt, bie mo^I am beften al§

5^ir(!^enöäter gebeutet merben. @§ folgen in ber näcibften 5?ef)(c gehonte

?mufi!er, beren Snftrumente für bie ©efcJ^id^te ber aJiufif Don SBid^tigfeit

1 Sie Sarfteßung be§ ^iftorifdien »erlaufä f. bei ßarl ajlüUer, Ser ßatnpf

ßubtoigS be§ Sofern mit ber römifÄien ßurie I, Tübingen 1879, 280 ff.
— Sefremben

fönnte bie ßo^jfbebecfung beö abfolüierenben S3if(f|ofö, bie jebod^ in ben breifeiger Sflfli^en

bes 14. 3a^r{)unbert§ fidler leine Siara ift. ®er äineite SBifc^of auf bem JRelief mit

normaler 5mitra fteüt ben Dom ^ap^t proDibierten ©räbifdiof §einri(f) bar. Über 3Jlitro

unb Siara »gl. SBraun, ®ie liturgifc^e ©eiDonbung 424 ff.

- Slbbitbung ber ganjen SSeflfaffabe bei Dtto D. ©cf)Ieini^, Srier, Seipätg

1909, 129. 3a^Ircid^e gute ^üuftrationen bei §afaf, »ilb^auerfunft 84 ff.
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finb^ unb im fünften Sogen bie üugen famt ben törichten Jungfrauen,

^ie fed^fte unb Ie|te |)o!^lfe^(e ift mit ^errlici^em Saube gefc^mücft.

S)a§ ^portal ent^ölt inbe§ nur einen Seil be§ plaftifc^en Ornamentes

ber gonsen 2Beftfaffabe. (S§ finb wenige Figuren, bie ju ©eiten unb ober»

l^alb be§ 2ore§ unter Söalbad^inen aufgefleHt finb. ^oä) mürben i^re ©tonb=

orte fo gett)ä^It, ha^ fie ben ßinbrurf ebelfier DJionumentalität |erborrufen.

3In ben ©trebe^3feilern Iin!§ unb red^ts öom ^portal fielen auf einfa^en

(Bodfeln in ber ^ö^e ber Sogenanfä|e ^Jioe unb 5Ibra^am: SfJoe al§ ®rei§

mit riefigem 53arte. S>ie ßinfe f)at er auf einen ^rüdflod geflü|t, in ber

anbern |)anb l^ält er bie Saube; Dor i^m ein |)Dl5ftoß mit Opferlämmern.

@ine eigentümliche, nacö rücfmärt§ ^erabfiängenbe 93?ü|e bebecft ta^i nod^ öon

reid^em §aar umwallte .^aupt. S)iefer t^igur entfprici^ re(^ta ein baar^äup=

tiger 3Ibra^am mit 3}JanteI unb gegürtetem Untertleib mie ^Jioe. 2)er üeinc

Sfaa! fte^t 'üor i^m, traurig, aber gefaxt, mit eingetnicften 5?nien unb ge»

bunbenen |)änbd^en. ©einen ^opf berührt bie (in!e §anb be§ 35ater§; bie

Üled^te pit ba§ 2)?effer jum 2:obe§fto& bereit. S)a erfd^eint ber rettenbe ßngel.

?Ibra^am blicEt ju i^m überrafd^t unb freubig jugleid^ empor. ®aS Opfer

bc§ SBiüenS ift gebrad^t. 9Jie^r »erlangt ©ott ber §err ie|t öon i^m nidbt.

Über biefen beiben ^^iguren werben bie Strebepfeiler in ber |)ö^c ber

äu^erften Sogenfe^Ie auf beiben «Seiten öon je gmei mit ©d^riftbänbern t)tx-

fe^encn ©eflalten gehont, bie al§ bie bier großen ^rop^eten gelten bürfen.

3faia§ ift tat)l, bie anbern brei tragen runbe DJiü^en. '^z'üt 3^'t ""^ F^^^

SSolf bürfte ftolj fein auf fo Doüenbete 5)?ei^elfc^öpfungen. Sn ®efid^t§au§brudf,

in Gattung unb ©ebörbe, in ©eroanbmotib unb t^altenwurf finb e§ ^erDor=

ragenbe ^unftwerfe.

'^oä) etroa§ fjö^er, neben bem breiteiligen Q^enfter grü^t ber @ngel bie

gcbenebeite Jungfrau, unb oberhalb be§ äweiten genfter§ im ©iebelfelbe erfcbeint

in minber glüdlid^er 5tu§füf)rung bie ^reujigung mit 93]aria unb Johannes.

S)iefe 5Iufsäf)Iung ber plaftifd^en SBerfe am äßeftportal ber Öiebfrauen»

ürc^e äu Srier genügt, um bie i^m ju ©runbe liegenbe Jbee flar ju fteüen.

@§ ift bo§ Opfer beffen, ben SJiaria, bie ^Patronin ber ^ird^e, im 2;t)mpanon

auf bem ©c^oße trögt. 2)iefe§ Opfer mürbe in bem Opfer 9?oe§ unb

5lbra^am§ f^mbolifiert, ift öon ben ^prop^eten t3orau§gefagt morben unb ^at

begonnen mit ber SSerfünbigung be§ @ngel§. ©eopfert fjaben bie brei Könige

aus bem 5J?orgenIanbe, geopfert l;at fid^ (5^riftu§ im Sempel fd^on aU ^inb

burd^ bie §änbe feiner Altern, ©eopfert mürben für i^n bie unfd^ulbigen

1 aSgl. öorliegenben SöJerfeS Sb IV, ©. 380 f. §ier lourbe ber engel red^tä über

bem öufeerften Sogen ju bem örc^efter ber üierten SBogenfe^Ie bejogcn. 6§ ift jcbod^

!ein Siceifel, bafe er ju ber ^\)r:at)am=®xuppt gcprt.
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kleinen ju 5ßet^Ie^em. ©eo^jfert ^at er fidö fd^Iiefelic^ für un§ am 6tomm
be§ Ä'reuäe§. Sabur^ tourbe bie C>err[(i^aft ber (Si;)nago9e gebrod^en, bie

burcö 6f)rifli 53Iut erfaufte ^ird^e in beren (Srbc eingefe|t. 3^te Ritten-

unb Se^rgeloQlt i[t burd^ bie Sifd^öfe unb ^irci^enbäter gejeii^net, ber Sußel

be§ §immel§ unb ber @rbe über ba§ 2Ber! ber Sriöfung erfc^eint auSgebrüdt

burd^ bie Sngel in ber erften unb burci^ bie 3}Ju[ifer in ber öierten S3Dgen!e^Ie.

2lber bie ©cööpfer bie[e§ 5piane§ ^aben e§, »ie flet§ in ö^nlid^en ^^öUen,

nid^t unterlaffen, ben Sefd^Quer an eine ernfte [ittlici^e ^flid^t ju erinnern, bie

fidö QU§ ber in ©tein borgefteüten OffenbarungSle^re für jeben einselnen er»

gibt. S)enn bie ^ird^e unb aQe, bie in i^rem ©eiflc l^anbeln, unternehmen

nid&t§ o^ne ade ütüdffid^t auf ta^ eroige ^eil. 2)ie an ber Sßeftfaffabe ber

Trierer ÖiebfrauenÜrd^e öeronfc^oulid&te ^arabel bon ben fingen unb ben

törid^ten Jungfrauen roerft ben (Sebanfen an ta^ le^te ©erid^t unb ift eine

5!Jio^nung, ftet§ bereit ju fein.

2öie ein 9iad^!Iang ju bem ©runbafforb be§ 2Befttore§ tönt e§ bom

9?orbportaI in ber 6a!riftei : ,'?flm roer au§^orrt, roirb gehont.' 5}?aria, bie

Kügfte aüer fingen Jungfrauen, empfängt ^ier jum So^ne für i^re auc^ im

fd^roerften Opfer beroiefene Sreue bie f)immeI§!rone ^

3n ber Kölner ßunft biefer 3eit fe^It e§ an ^erborragenben SBerfen.

9?ennen§roert finb brei 5IRuttergotte§figuren au§ ^olj in ber Sammlung

©c^nütgen- unb eine in ber ©ammlung 9töttgen=S3onn ^.

Jn ©übbeutfd^Ianb befafe ha^ bat)rifc^e ^lofter Sßeffobrunn 50^!=

reid^e ©i^figuren ß^rifti, 50iariü unb ber 5lpo[teI, bie je^t im 5)?ündöener

SJationalmufeum untergebrad^t finb*. 2Bie bie Trierer ©tatuen um bie 9}Jitte

be§ 13. Ja^r§unbert§ entftanben, beanfpruc^en fie infofern ein funft^iftorifd^eS

Jntereffe, al§ fie mit ben ölteren ©d^öpfungen ju Söed^felburg unb ^^reiberg,

aud^ mit bem bieHeid^t um 1240 aufgeführten, fpäter überarbeiteten ^ortaI=

fd^mudf an ber ^lofterfirc^e ju 2;ifd)non)i^5 in 5]M^ren nid^t in 33erglei(fe

treten fönnen unb ben 23eroei§ liefern, ta^ für ben 2Bert unb ben ß^arafter

' Slbbilbung bei Dtto ü. ©d^Ieint^, Stier 134.

2 5ütit getoofinter ^einl^eit be§ Urteil§ toerben fte treffenb (fiaraftcrifiert Dom

Eigentümer in ber Seitfc^rift für d^riftlid^e ßunft 1908, 289 ff, mit Slbbilbung. Über

eine bebeutenbe Sleuettoetbung beriditet fjri^ äßitte, 3^rü^gotifd^e ßölnifc^e SOlabonna

ber ,Sammlung Sd^nütgen', a. a. D. 1910, 333 ff.

^ 31bbilbung bei S ü b b e cf e , ßölner ^laftif , Safel 2, 1 ; baju 30 f.

* Singe^cnb banbclt baüon §ager, ®ie Sautätigfeit im ßlofter SCßeffobrunn

230 ff. »gl. Ütief)!, ©tein- unb ^oläplaftif 20 ff. 3lbbilbung bei S)ef)to unb

ü. 23 es Ol b, ®en!mäler, Sofel 22.

" Slbbilbung bei 3leb§Iob, So§ ßit(|enportaI, Safel 36.
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eines ^unfltoet!e§ nid^t nur bie ^tit, in ber e§ entflonben ift, Jonbern in

gons ^erborrogenber SBeife anö) ba§ Solent, bie ©d^ulung unb (Sr^a^rung

be§ ^ün[tler§ eine gtoüe fpieleni.

Keffer aU biefe t^iguren Dom Seltner unb ben ß^orfc^ranfen in 2Bejfo=

brunn [inb au§ berfelben ^tit bie plaftij^en 2Berfe in ber Surgfopefle be§

©c^Ioffe§ Srau^ni^ über Sanba^ut : 18 [i^enbe romQni)(fee ©tudfiguren an

ber Srüftung be§ 6^or§. 5Ric^t genau in ber Wxik thront 6^riftu§, re^t§

öon i^m ^ax'm, Iin!§ So^anne§ ber 3:Qufer. 6§ folgen ju beiben ©eiten

bie jtüölf 5Ipo[ler, groei anbere, ä^nlic^e @e[ta(ten, wo^I bie gmei (äüangeliften,

bie nid&t 3Ipo[teI waren, unb an le^ter, geinter ©teüe Iin!§ Don 6^ri[lu§

©t SBoIfgang. ®a§ ©treben nac^ lebenStiofler S)arftellung i[l unDer!ennbar.

S3emer!en§mert i[i ferner eine 33er!ünbigung in 9telief. 2)ie t^ronenbe ^ungfrou

roenbet fidö mit bem f)aupte fanft gegen tm @ngeL 93or bem rechten O^re

\6)mht bie |)eiliggeifltaube 2. ^n ber 5IureoIa ftefjen bie SBorte be§ 6ngel§»

grufee§. @ine großäugige, mit 5Inmut gepaarte ^unfl liegt in ber 3ei(^nung.

33on ber Sede I)öngt ^erab ein Sriump^treuj mit Tlaüa unb 3o^anne§.

Sinen reid^en ^yigurenfc^mud au§ ber jmeiten ^ölfte be§ 13. 3a^r=

^unbert§ nieift bie ©tiftsfird^e ©t ^Peter unb ^oul ju 2B impfen im %al,

nörblic^ Don ^eilbronn in 2Bürttemberg, auf. 3)ic 3^^^ ber ©tatuen fteJit

inbe§ in umgekehrtem 33er^ättni§ ju i^rem fünftlerifc^en SBert. 3n ber (Sbroni!

be§ SSurfarb Don ©d^roäbifd^^^aü ^ei^t e^, bafe ber in f^^anfreid^ gebilbete

33aumeifier außer bem arcöiteftonifc^en Seil in ber 3^it öon 1262 an auc^

bie plaftij^en 5Irbeiten felbft ausgeführt ^aht^. 2)ie 5Iu§brüdfe finb jo !Iar,

)ia^ barüber fein 3n'sifel befielen fann. 2)er ßünftler in Söimpfen war alfo

einer Don ben Dielen mittelalterlichen 53aumeiflern, bie auc^ bie 5ßi(b{)auerfun[t

betrieben ^aben. @r Derbient ba§ 2ob, baß er für bie ornamentale ^Belebung

ber arci^iteftonifc^en ^yormen burdö monumentale '^lQ\i\t einen gefunben @e=

fd^mad befoß. ^J^ur bat mit biefer öft^etifcben ©efamtanlage ba§ tec^nifdie

können be§ OJ?anne§ im einjelnen nid^t gteid)en ©d^ritt gehalten. Senn bie

beflen feiner ©tatuen in 2Bimpfen ge{)en faum über bie 5)^ittelmäßigfeit ^inou§.

S)ie goffabe be§ füblic^en Querfd^iffeS (33ilb 55 auf Safel 16) ift gewiß

eine tüd^tige Seiftung, fobiel fidb aucb an if)rem 5Iufbau ausfegen läßt.

3umal auf ben erften 33Iid mirll fie ofine t^rage fe^r günftig. Slud^ bie

Verteilung be§ figürlid^en ©d^mudel ift glüdlic^. 9iur ni(^t bie ?lu§fü^rung

ber einjelnen ©eftalten.

' 33on ber im ßlofter Söeffobrunn unter Slbt 3llbert (1200—1220) gepflegten

ßunft beö ©teingujje^ berichtet (5berl)arb ®raf ». ^nqQiX, ßlofter 2ßefjobrunn,

ein ©tüdE ßulturgefd^ic^te unfcre§ engeren SöaterlanbeS, ajtünt^en 1885, 51.

2 aSgl. oben ©. 145. ^ Oben ©. 72 f.
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Sm 3;ürbogcnfcIbe i[t bie ^reuäigung mit Tlax'ia unb 3o^Qnne§ fanit

Ecclesia unb ©l)nagoge bnrgefieflt, eine (g^ene, bie |"ic^ auä) am 2öeftportaI

be§ (gtraBburger ^DJünfterä finbet. darüber fo^ man boS jüngj'te ©erid^t

me^r angebeutet qI§ ausgeführt, unb noc^ f)ö^er foflte bie 5Inbetung be§

^inbe§ hmä) bie brei Könige au§ bem 5D^orgenIanbe ^la^ finben. ^ocö ^at

fc&on gleidb bei ber 5tuf[teIIung eine 33erfd)iebung ber SSübraerfe flattgcfunbcn

;

benn einer ber 5?önige i[t in ha^ innere ber ^irci^e geroten. 31m WükU
pfofien [te^t bie 5}iutter ®otte§, in ben ^ortallaibungen, mt üblich, mehrere

^eilige. '>R\ä)t glüdtlici^er al§ biefe 3lrbeiten finb bie bier giguren an ben

©trebcpfeilern be§ 6^ore§.

S)ie interejfanteflen ©tanbbilber [inb einige unter bcnen, meiere im (51)or

untergebradbt [inb. ^\x biejen ää^Ien eine Jungfrau mit bem ^inbe unb

brei SiQuren, meldie bie molerifdbe %xaä)t bon OrbenSleuten trogen. S)ie eine

ift fofort ertenntlidb al§ «Statue be§ 1)1 gronjiStuS öon 5lf[i[i. @r trögt eine

lange ^opuje unb fjölt bie |)änbe fo, ta^ bie ^onbflödben bem 33e[cbauer

5uge!e^rt finb unb beutlici^ bie SBunbmale jeigen. 5In ber retJ^ten Sruftfeite

ift fogar ha^ ßleib burd^ einen @c^Ii| geöffnet, um bie ©eitentüunbe fidbtbor

ju modben. 5)iefe ©totue bürfte tia^ erfte bekannte SSorfommen be§ ^eiligen

öon Slffifi in ber 58ilbf)auerfünft bebeuten^

©ne ätreitc ?^igur fleüt ben ^I. Sern^orb öon Sloiröauj bor, eine britte,

bie gemöbnlicb auf ben ^eiligen ©infiebler 3(ntoniu§ gebeutet mirb, bürfte e^er

ben ^I. SominüuS roiebergeben^. ^urdb ©tob unb ©cibeüe ift ber 58eruf

feines OrbenS jum ^Prebigtomt, burdb ba§ umgehängte 33u^ bie Söiffenfcbaft

ber ©ominifoner finnig gefennseid^net.

S)iefe brei Sßertreter ber im 13. ^a^r^unbert fo bebeutungSboüen Orben

ber ^ranjiStoner, ^prebigerbrüber unb Siftercienfer machen öon aUen ploftifcben

Strbeiten in unb an ber SBimpfener <Stift§!ird)e ben öorteil^ofteflen (äinbrud^

5Iu§ bem @nbe beSfelben So^t!^unbert§ ^ot ficb ju .^onflonj in ber

9Jiauritiu§!apeIIe be§ S)ome§ ein S)en!mal erholten, ha^ ben 53efudbern bie

Erinnerung an bie geheiligte ©tötte roaä) erhielt, mo bie entfeelte |)üt(e be§

göttlidben |)ei(anbe§ in ber turjen ^t\i öom Sobe am ^reuje bi§ jur gIor=

reicben 2tuferftel)ung geborgen ttjor. (5§ ift eine 91a(^a^mung be§ tjeiligen

®rabe§, lüie man fie im 3JJitteIaIter öfter ^otte unb bie offenbar burc^ bie

^reuäjüge ttefentlidb geförbert würbe. 2)a§ tieilige ©rab in ^onftonj er=

^ebt fid^ über einem regelmäßigen S^üölfedf. S)er ^lon öerbient öoQe 5tn=

» iJetgel, ®ie ®ttft§!ird|e gu SCßtmpfen 53 f.

2 ebb. 55.

3 »gl. §afaf, SSilb^auerfunft 103 ff; Seiler, ®te ©tiftäfirt^e ©t qjeter äu

SBimpfen t. %ül, Safel 20; gfeigel a. a. O. 34 ff ; S)ef)to- §anbbuc^ III 563 f.
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erfcnnung, bte 3Iu§fü^rung freilidö löfet ju tüünfc^en übrig. 3)q§ begleitenbe

^erfonol ift boafelbe tote bei ben entfpred^enben geiftlic^en ©ci^ auffielen, unb

jtDor [inb bie Figuren ber beteiligten ^erfonen an ben Pfeilern aufgefteöt:

bie ®rabe§tDQ(ibter, bie frommen S^rauen, felbftrebenb fe^lt aucib ber @alben=

främer ni(^t ^

^06) weiter füblid^, im ^reuggong be§ 9Jiün[ter§ in ^üx'xöi, fönnen

bie älteren pla[iifc^en 5Irbeiten Don etwa 1200 wenig befriebigen, unb eine

Butter @otte§ au§ DJhrmor in einer 5fiifdbe neben bem 9iorb|3orta( be» ^ome§

ju Slrient ift sroar oI§ tirolifciöer @ntmicf(ung§t5pu§ bebeutenb, fie^t aber

beift)iel§föeife gegen bie ungefähr gleicbjeitige im greiberger SSogcnfelbe jurüd 2.

Sm beutfdöen 9torben, wo ber |)auftein fef^It, ift bie ©teinbilbnerei be=

greiflid^erroeife rücfftänbig. 2)q§ ^arobieä^ be§ 2)ome§ 5U Sübetf birgt über

bem (Singang in bQ§ @Dtte§^au§ au§ ber 3^^* öon etwa 1250 ein Ütelief

mit ß^riftu» in ber 5)ianborIa unb mit ^mei Sngeln, bie fie trogen*, ^n

ber Gattung biefer Sngel moüte ber 5!}?eifter offenbar bie 5lffe!te begeiflerter

|)ingabe unb |)u(bigung jum 31u§brud bringen. SKan !ann nid^t fagen, bo^

e§ i^m geglücft ift. Senn bie beiben ©enien finb ebenjo fteif unb ftarr Wie

bie gigur be§ ."peilonbeS. 2Ran ben!t bo an ein ä^nli(i^e§ unbefriebigenbeS

Mief am Ütiefentor be§ ©t ©tep:^an§bome§ in Sßien, ba§ um ein |albe§

Sa^r^unbert älter fein mag.

2)er beutfd^e 5^orben befi^t nocb ein anbere§, bebeutenb umfangreid^ereS

plaftifc^e» 3Ber! tjom ßnbe be§ 13. So^t^unbertS. 6§ finb im 2)om 5U

©(^Ie§wig bie überlebensgroßen, neu bemalten ©eftalten ber ^eiligen brei

Könige unb ber aufredet fte^enben DJJutter ©otteS mit bem .^inbe: öicr

getrennte Figuren au§ ^olä unter ebenfo Dielen früfigotifd^en Salbacibinen,

bie ouf bünnen, metallenen Säulen ru^en^. Jßielleicbt finb e§ Stefte eine§

5iaore§.

' S5gl. ®ef)io, §anbbu(^ III 235. Oben SBb IV, S. 409 f.
Slbbübung in

§erber§ S3iIberatlQ§ jur ßunftgefcfiidite (1908) 67, 31x1. ,®aä ®rab be§ Söelt--

erlöfcrs unb jeine mittelalterlichen Dtai^bilbungen', im ,ßiT(i)en|c^niucf' mel^rere trefflid^e

Sluffä^e in ben ^a^rgängen 1895 unb 1896.

2 01 i eM , Sie ßunft an ber Srennerftrafee 252. 3t ^ , Äunftgef$icf)te Don Sirol

296, mit Slbbilbung.

* Oben ©. 52. 93on ber aJlitte be§ 13. 3af)rf)unbert§ befi^t ba§ anufeum 3U

Süberf Sipofielfiguren au§ §0(3; Slbbilbung bei S)e!^io unb ö. Sejolb, Senfmöler,

Safel 23, 4 unb 5. Über jtt)ei plafti)(|e ©arfteüungen DJtarid in ber 3Karienfird^e ju

Sortmunb f. §ajaf, »ilb^auerfunft 102.

* 31bbilbung im ,3ltlag' aur Seitjc^tift für Sauiüefen 1889, 231. 5.

^2lbelbert 5Dlatt^aei, 3ur ßenntniö ber mittelalterlid^en ©c^ni^altäre

©d^Ie§tt)ig=§oIfteinö, ßetpjig 1898, 88 44. ® erf. , 2Ber!e ber §oIäpIaftif in ©c^IeStt)ig=

§oIftein bi§ 3um ^a^re 1530 I, Seipaig 1901, 48 ff; II, 3:afel 5, 20.
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©egeniüörtig befinbet \iä) bte ©ru^jpe in ber ö[ili(i^en (5dfe be§ fübU(!öen

©cttenfd^i[fe§. 2)o(5 [inb bie ^^iguren Iüd^I \\ä)n folfc^ aufgefteüt. 2)er

jugcnbUd^e ^önig jur öu^erften Otecbten, ^ofpar, ber allgemein er[t feit bem

augge^enben 14. ^a^r^unbert qI§ ^?o^r erfdbeint^ gehört an bie öu^erfte

2in!e, jebenfalls nic^t in ben 9tücfen ber ®otte§mutter. SRorio [te^t am beften

re(^t§ bom 58efc^auer unb bte Könige treten bon linfä, in ber ^tei^enfolgc

i^re§ 9lltcr§, ^eran. ©Aon fniet 'ifflzWxox, ber beja^rtefle, mit feiner ©obc

bor ber ©ebenebeiten, bie eine Bewegung mit ber rechten ^anb maci^t, al§

fagte fie: ,©e^t tia^ Sid^t ber Söelt.' 3^re 3Iugen finb nad^ oben gerid^tet.

'

®ie beiben anbern Könige merben aud) bolb fuBfäüig i^re @ef(^enfe barbringen.

^erborragenb i[t bie ®rup^3e nict)t, aber jumal in fo nörblicber ©egenb

boc^ bemerfen§tt)ert. ®er streite .^önig, SaU^ofar, ein ettüa bier^igjä^riger

5)?ann, ift an fic^ nic^t übel gelungen, bod^ ju aUtägUc^ aufgefaßt. Sei

^Jiaria unb bem jüngften Könige befd^ränft fid^ ber 5tu§brud be§ 2tffe!t§ auf

ha^ befannte gotifd^e Säd^eln. 2)er 5Ift ber .^ulbigung burd^ ben ülteflen

^önig ift beffer miebergegeben -.

5lu§ Ston finb bie gteid&jeitigen 53ilbmerte an ber fog. ©olbenen Pforte 3,

bem Eingang jur ^onbentSürd^e ber 3)?arienburg: au^er reid^en Oma»
menten in ben ^cljüe^len be§ @pi|bogen§ bie giguren ber ^ird^e unb ber

(Stinagoge famt ben flugen unb töridbten Jungfrauen.

^raßbcnftmäter.

SSon ber bisherigen ^Betrachtung ber beutfd^en ^lafti! be§ 13. ^fl^t^unbertS

tüurbe eine für fid^ befte^enbe ©ruppe bon Silb^auerarbeiten auSgefd^altet, bie

nun eine gefonberte Se^anblung erfafiren foll. (5ö finb bie ® r a b m o n u m e n t c.

S)em 13. Ja^r^unbert gefiören bie beiben bronjenen ©rabplatten an,

meldte al§ bie ölteften befonnten 58eifpiele bie ^yigur be§ 2:oten in eingeri|ter

3eid^nung borfü^ren. 5)ie eine befinbet fic^ in ber 5tnbrea§tirdöe ju 23erben

mit ben eingrabierten Umriffen be§ 5öif(^of§ ^fo bon Söölpe (f 1231); bie

anbere mit bem Silbe be§ 33ifc^of§ Otto I. bon Sraunfdöiüeig (f 1279)

fte^t je^t im öftlic^en gtüget be§ S)ome§ ju C)ilbe§^eim4. S)oä fe^r gefc^idt

1 aSgt. ß elfter, ®ie ^eiligen S)rei ßönige II 223 ff. Über i^re Spanten a. a. O.

I 64 ff.

2 SKatt^aet Iianbelt in jeincm oben 6. 154^ aitierten größeren SßJerle nod^

oon einigen anbern, meift fef)r übel angerichteten Slrbeiten ber §ol3pIaftif ©d^IeStoig»

§oIfteinä qu§ bem 13. Sto^rl^unbert.

» Oben ©. 96.

* 3lbbilbung bei ßüer, Uneble 5metaüe 317. 23effer bei 5ßertratn, ©efd^ic^te

be§ S5t§tum§ §ilbe§f)etm I 295, mit auöfübrltd^cr Sefc^reibung.
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gearbeitete ©robmal Otto§ flellt ben öifc^cf qI§ jugenblicö [(i^öne ©eftolt bor

mit 5llbe, <StoIa, S)a(matif, ^a[el, mit bem ipirtenftobe in ber Ütecj^ten unb

in ber Sinten mit bem großen SRobeQ einer Surg, bei meld^er ber Sorturm,

ber 93ergfrieb unb boS eigentliche 23urggebäube flar ^eröortreten. 5tn ber

mit 3ittnen gefrönten 5Jiauer lieft man in lateinijd^en 9Kaju§feIn ba§ SBort

,5BD{benberc^'. Söifd^of Otto ^at biefe Surg ermorben unb auf ber ©übfeite

mit einer foftfpieligen Wlamv befeftigt. 2)ie ^nft^rift entlauft aufeer bem

'Saturn be§ 2;obe§ ha?> ©ebet: ,5Jiöge ber ^immel i^m ein ^afen [ber Dtu^e]

fein! S)ir, ber bu ?lf(^e bift, gab biefeS e£)erne S)en!mal Sßern^er. 9tu^c

fei bir bef(!&ieben, unb bein C^offen get)e in ©rfüflung. ©o betet er,

meinenb über beinen Sob,' 2)iefer 2Bern{)er ift öermutlidb jener Siom^err

unb ^Pfarrer gleiten 5?amen§, ber in ben 3a^ren 1270—1286 urfunblit!^

bezeugt mirb.

©roöierte 5JJetaIIpIatten mürben in ber Solg^äeit fe^r ^öufig ju

©rabmölern öermenbet. 2ni 13. ^a^r^unbert beborjugte man hierfür ben

©tein.

®ie 3ö^I ber fteinernen ©rabbenfmöler ift fe^r groß. 5lber ein be=

träc^tUd)er Seil barf a(§ minberroertig unberücffic^tigt bleiben. S^re ©Töpfer

maren e^er ^anbmerfer al» ^ünftler, bie fid^ ber i^nen gefleüten 5Iufgabe

mit mange(f)after Segobung ober unjureid^enbcr ©c^utung unterzogen ^aben.

S)er näd^fte ^mtd, bie @^rung be§ Soten, mar bamit irgenbmie erreicibt;

P^ere ^nfprüd)e inbe» blieben unbefriebigt.

9^eben biefen fci^mad^en ßrjeugniffen flehen ©rabbenfmöler öon pd^ftcr

SßoÜenbung. llnbefannte ^J^eifter bon ®otte§ ©naben pben fie gefeibaffen

unb in i^nen ^unftroerfe geliefert, bie ben ^eröorragenbften Seiftun'gen be§

beutfciben 93titte(alter§ beiäujö^len finb.

3ft bie ^laftif be§ 13. 3a^r^unbert§ im allgemeinen ein fiegreic^er 53e=

tt)ei§ für ha?) p^e Sntereffe, ha^ man ber Statur entgegenbracEite, fo mirb

bie§ im befonbern burcb bie ©robplaftif bezeugt. 2)ie altc^riftlic^e ©röberfunft

pflegte bie Sßerftorbenen a{§ betenb für bie Überlebenben a&subilben. ©ie

ging bon ber juöerficbtlic^en Hoffnung au?), bap bie Slbgefc^iebenen ber greuben

be§ 5ßQrabiefe§ teilhaftig feien unb bort fröftige gürfpra(ibe einlegen für bie

3urücfgebliebenen. 5Jiac& monnigfadben 2öecbfeln, roeldbe ha^ ©rabbilbni§ im

Saufe ber Saf)rf)unberte erfahren, l^atte fid) bi§ jum 13. ^o^t^unbert ber

SBraudb au§gebilbet, ben SSerftorbenen fo mieberjugeben , wie er im geben

gemefen. S)er Sifcibof erfcbeint in feinem geiftlidben Ornat bei irgenb einer

i^unftion feine§ 5Imte§, fei e§ fegnenb, fei e§ einen dürften frönenb. 2)er

Stifter, gemö^nlic^ mit ©c^ilb unb ©d^mert, aud^ mit i^a^ne, trögt ein ^irdben=

mobeU, menn er ©tifter mar. 2)ie g-rau f)at mit 2?orIiebe ein fromme§ Sucft

in ben ^önben ober betet. 2)er berüf)mtefte ^rebiger im mittetalterlid^en
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2)eutfc&(anb, 53ruber iöert^olb bon 9?egen§burg, ^ölt gleicöfaUS in ber linfen

|)Qnb ein 23u(^, mit ber redeten ma6)t er, roie e§ jc^eint, einen 9tebege[tu§^

S)abei brängt [ic^ eine ©igentümlid^feit auf, weld^e bicfen ^unftwerfen

öielfadb innenjo^nt. S)ie Figuren [inb liegenb abgebilbet. S)q§ Riffen unter

bem 5?Dpf beutet barauf Ijin, ha^ bie ^orijontole Sage beobfi^tigt war.

jlro^bem fcä^miegen [ic^ bie Kleiber öielfod^ ni^t ber @rQb|)latte an. 5)enn

bei ber Ausarbeitung föurbe biefelbe t^-igur, bie al§ liegenb bargefteüt tt)erben

fönte, äugleid) al§ [teiienb gebadet, ©ie ^in^altung ber ^orijontalen beutet

auf ben 2;oten, ber unter bem «Steine liegt; im übrigen aber foüte bem

23efcöauer ha^ 58ilb be§ Sßerftorbenen o^ne ba§ ©d^redt^afte be§ 2:obe§, fonbern

fo borgefüf)rt merben, roie er leibte unb lebte 2. ©erabe be§{)alb ^aben bie

©rabmonumente audb für bie ©efd^id^te ber bamaligen Kultur eine fo ^eröor=

ragenbe Sebeutung.

Sie Snfd^rift finbet fid^ getrö^nlidö am ^tanbe^.

' @§ ift behauptet niorben, 'üa^ fidb an ben (Srabmonumenten bie öftfietifd^e

unb bie ted^nifd^e ®nttüi(f(ung beffer beobad^ten laffen al§ an anbern ©d^öpfungen

ber ^laftü. ®a§ ift im aügemeinen rid^tig. S)d(^ tt)irb man fidö aud^ ^icr

bor einem gef)lfd^Iu^ t)üten muffen, ber fo oft begangen mirb unb borin feine

(ärllorung finbet, ha'^ über ber einfeitigen 58etrad^tung be§ 2Berfe§ bie ^erfon

be§ 5Jieifler§ aüsumenig Serücffid^tigung finbet. 6§ ift berfelbe geiler, ber

pufig in ber d^ronologifd^cn Sefiimmung bon ^anbfdiriften begangen mirb.

3n)ei ^anbfcbriften bon fe^r berfd^iebener «Sdbreibung muffen burd[)au§ n'idit

meit abfteljenben Seiten angehören. Ser gaü ift bentbar unb oI)ne gtt'eifel

bielfad^ eingetroffen, ba^ ju gleid^er 3^^^ ""^ fogar in berfelben ©egenb

äum Seifpiel ein 3tt?fl"ä^9Jö^riger unb ein ©ieb^igjäliriger gefd^rieben f)aben.

S)er jüngere ©i^reiber get)ört bieüeidjt einer fortgefi^rittenen ©(^ule ober

einer 9li(fetung an, bie bem 33erfall jueilt, ber ältere l^at bie ^rajiS feiner

Sugenb beibehalten. ®te ^anbfc^riften werben fidb menig ü^nlid^ fein, o^ne ^u

ber 3inna^me ju bereditigen, bafe ifire «Schreiber seitlidö boneinanber abftanben.

' SSgl. oben Sb II, <B. 144 ff. ßarl SBoIbemar SReumann, S)er ©rabftcin

be§ S3tubcr§ Sertf)oIb üon ülegen^burg, in ben aSertianblungen be§ §iflorif(^en 5öerein§

öonOberpfalä unb Dflegenöburg 1885, 257 ff. ©ruf Söalberborff, 9tegenöburg 243.

93gl. e. 21. ©tüdE elberg, ®ie mittelalterlid^en ©rabbenfmäler beö Soöler iülünfterä,

»afel 1896, 34.

- SJgl. ben geiflöoHen Sluffo^ üon Robert de la Sizeranne, L'esthetique

des tombeaux, in ber Revue des Deux Mondes XXIV, Paris 1904, befonberö ©. 38ff;

ferner Gonse, L'art gothique 390 ff.

* 31. ßlemm, Über bie ©nüüidflung ber ©d^riftformen in ber ©teinfci^rift üon

1000 biö 1600, in ,©{)riftlid^eä ßunftblott', Stuttgart 1884, 123 ff 150 ff. Soering,

ßunftbenfmäler 367.
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Sn äönlicöer SBeife ber^ölt e§ [ic^ mit ben (?rjeugni[jen ber ^unft, im

be[onbern mit 58iIb^Querar6eiten. @in otter ^ünftler muß !eine§tt)eg§ alle

2öe(fefel mitgemacht ^aben, meldte bie ^(a[ti! raö^renb ber Sauer )eine§ 2e6en§

erfahren l^at. (5r ift ein ^inb feiner '^txt. ©eroife. 5Iber feine ^z\t liegt

meiter jurürf. S^r beftimmte» ©epräge erf)ieüen feine 5trbeiten bieüeid^t

fc^on bor 40 Sötten, ©(eid^seitig mit i^m aber fi^afft ein jugenblic^er

^ünftler in einer neuen ©tilric^tung, bie bem bejahrten Kollegen faft böllig

fremb geblieben ift.

5RamentIi(5 in (Jpoc^en ber ©ärung, wenn althergebrachte ©emo^n»

Reiten bon einem emporftrebenben ©efd^Ied^t erfc^üttert unb fdiliefeUci^ ah=

geftreift merben, ift e§ leidet Derflänblic^, baß fic!^ 5)Mnner, bie in i^ren

Sbeen löngft gefeftigt finb, fei e§ au§ ^Borfic^t, fei e§ au§ 9}knge( an

Satfraft, au^ bem bisherigen, lieb gemorbenen ©eleife nid^t ^erau§brängen

laffen.

3ft alfo in Sejug auf bie 5llter»beftimmung einer 33ilb]^auerarbeit, eine§

©rabmals grofee 5öefonnen^eit geboten, fo empfietilt fic^ biefe nic^t minber

bort, mo e§ fic^ um bie Q^eftfteQung ber 5tbt)ängigfeit einjetner ^unftioerfe bon

anbern banbelt. C^ufig toirb bie allgemeine ^unftrid^tung gen^iffe 5t^nnd^=

feiten genügenb erflären, unb nur bann mirb e§ geftattet fein, einen inneren

3ufammen^ang mit ©id^er^eit gu erfd^ließen, menn bie Übereinflimmung fid^

auf burc^au§ inbibibueüe unb (^arafteriftifd^e 3)inge bejie^t ober audj wenn

anbermärtS über bie Sejie^ungen äiüifd&en ^ünftler unb 5Iuftraggeber ju ben

Mnftlern unb Sluftraggebern anberer grjeugniffe beglaubigte Dlad^rid^ten üor»

liegen ^

2Bie bie 5|3(aftif im allgemeinen, fo meift audö bie ©rabbilbnerei um
bie 2Benbe be§ 12. ^a^r^unberts einen 3"g öuf: ber fid^ me^r oDer weniger

bei aüen ©rjeugniffen biefer ^^unft roieberfinbet. 5)ie innere Unroa^rbeit

romanifd^er ©epflogen^eiten toar ben 53i(b^auern jum ^Bemu^tfein getommen;

fie begannen ben ftarren ©eftalten ju entfagen, meiere bie menfd^Iid^e ^^igur

me^r a^nen liefen al§ barfteüten. @ine frif(^e 2uft, bie lebenbige 2BirfIid^=

feit plaftifcö mieberjugeben, befeelte bon nun an bie ^ünftler, feitbem Don

^yranfreid^ ha^ erlöfenbe ^eifpiel tüd^tigen ^önnen§ unb liebeboHer 9latur=

beobad^tung ausgegangen war. S)a§ ift in ber Sat ta^i bor^errfd^enbe ©e=

ptöge ber ©rabplafti! biefer 3fit: ba§ S3ebürfni§ na^ SBa^r^eit unb Seben,

mögen aud^ einjelne ^Dhifter rüdEftünbig geblieben fein, wie im 2Büräburger

' ®en richtigen, fritifij^ faltbaren Stonbpunft in biefer Srage üertritt Diicl^l

unb betont if)n öfter, j. 95. in feinem S5uc^e über bie ßunft an ber Srennerftra§e ©. 252.

2luö ben im obigen S^ejte cnttoicEelten ©tünben fonn icf) ber SSemeiäfü^rung in ®oIb=
fd^mibtö Dortrefflic^en ,©tubien' S. 19 ni(|t of)ne toeitereö beiftimmen.
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S)om ber S)en![tein be§ 1190 im Orient geftorbenen 53ij(i^of§ ©ottfrieb I.

Don <Spi|enberg seigt^.

2)a§ erfolgreiche 53e[treben, bie tjigur ju burc^geifligen, befunbet fid&

fogIei(6 bei einigen ©rabbenfmölern, bie nid^t lange bor ober nac^ 1200

entflanben finb. 3" '^"^" gehört ba§ fa[t boürunb qu§ ber ©Qnb[tein=

platte l^erbortretenbe |)0(f)relief be§ Sifd^ofS ?IbeIog bon |)ilbe§^eim

(1171—1190)2. SDie fc^Ianfe ©eftalt in 5IIbe, S)a(mati!, ©toln unb ^afel

fte^t auf einem bierecEigen ©ocfel. ®ie abgefcS^rögte ^ante be§ fleeblatt»

förmigen 33albad)in§ über bem Raupte trägt ben Flamen be§ 33ifc^of§, melc^er

in ber linfen .t^onb eine ^nfc^rift trägt, beren 2öorte unb ©üben au§einanber=

geriffen finb unb naä) rid^tiger 3ufammenfe|ung bie ernfte TOaljnung be§

SSerftorbenen felbft enthalten, ha^ 9tuf)m, ©d^ön^eit unb 2lbel bergönglic^e

©üter finb. 5luffaIIenb ift an biefer gigur, toenn fie in 3?erg[eid) gebrod^t

ftirb ju ©eftalten, bie nicibt weit äurüdliegen, bafe bie 3üge be§ mit offenen

3lugen baliegenben ^ird^enfürflen eine fd^arfe 5)hr!ierung jur ©d^au tragen

unb mit fo bieten romanifcben köpfen o^ne (S^arafter unb Seben nid^ta ge=

mein baben. ®iefe§ fi)mpatt)ifdbe ©efidbt mit ben ein menig hinaufgezogenen

5Jiafenf[ügeIn, mit ber 5)hinbpartie, bie freunblidb ift, tro^ ber tleinen galten

an ben 2Binfe(n, mit bem ©rübdben im IJ'inn tonnte red^t gut ein

^Porträt fein.

©etir natürlidb liegt 'ba§> Numerale um ben |)al§. S)ie |)anb oüerbingS,

meldte ben 53ifdbof§flab trägt, ift fteif gemorben baburdb, ha'^ ber 9}ieifter bie

obere ^anbflädbe an bie 5?afel gelegt bat.

5lidbt fo inbibibueü in ber ^opfbitbung, too^l aber meidber ift bie öronje^

figur be§ (5rabifcbof§ SBicbmann (f 1192) ober Subolf (f 1205) im

S)om ju 9)?agbeburg. S)er gortfcbritt, meldber biefe ©rabplatte gegenüber

ber öor^erge^enben ^unft au§äeidbnet, ift augenfööig, menn man fie mit ber

' S)ie 3nfcE)rift famt ben arobtfdien Sagten ftammt qu§ ft)Qterer Seit. Sanad^

ift ju forrigteren oben S3b I, ©. 166 Slnm. Stud^ bai ©rabmal Stfdjof (5ottfrieb§ II.

(t 1198), öom ©nbe be§ 13. ober au§ bem 14. 3af)r^unbert, ift je^r mittelmöfeig.

9JtajimiItan fiarl 9io^e, ®te ftgürUt^e ©rabplaftif be§ ba^rifc&en Unter=

moingaueg t)om 12. bt§ jum ^nbe beö 14. 3fQbrt)unbertS, ©iffertation, aJlünd^en

1908, 7 ff.

2 aSertrom, §ilbe£ibeimä ®omgruft 35 f, mit Slbbilbung. aSgl. SSertratn,

®ef(f)tc^te bcö Jßiätumö §ilbeö^eini I 179 ff. Slbbilbungen nacf) «Pbotogroptiie bei

©olbf d^mtbt a. Q. D. 10, unb bei fiemmer icf) , Sie frü!)mittelQlterIi(|e Vortrat»

t)tafti! 163. Ser ©rabftein be§ t)eiligen Sif(^Dfg SSernlüatb ton §ilbeöbeint im bortigen

Som foü am ber 3eit um 1300 ftammen (Sobe, ^Uaftif 102. SCßo ermann, ®e--

fc^ic^te ber ßunft II 344), fd^etnt.inbe§ bie fpälere Dflad^bilbung eineö je^t öerlorenen

Originals auö jener Seit ju fein. Sertram, ©efcf)id^te beS SSiStumS §ilbeöf)eim 86,

;nit 3lbbilbung ©. 84.
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5lrBeit, bie ben Sräbifc^of ^^riebricjö bon ^ogbeburg (f 1152) öorfteöt, ber=

^0^ iiaxn i[t ber ©egenfc^ Stüifc^en einer roeiter obliegenben ^unft=

Übung unb ber gegen (5nbe be§ 12. 3a^i^f)unbert§ an^ebenben neuen Stiftung

auf einigen ©robbentmälern ber ©d^iopird^e ju Queblinburg au§gefpro(^en,

bie je^t in bie Söänbe ber ^rl^pto eingemauert finb. S)ie ®rab[teine ber

^ibtiffinnen 5Ibe(^eib I. (f 1044), Seatrij (f 1062) unb mel^eib TL (f 1095)

eriüedfen ben Sinbrud, al§ feien fie nac^ ein unb bemfelben ro^en «Schema

gemeißelt njorben. @in öierter Stein ift berartig jertreten unb jerftört, ba^

eine genügenbe Sßorflellung unb fidlere ©c^Iuffe nid^t möglid^ finb 2.

@ine ööüig anber§ geartete 5lunfl tritt ju 2:age in ber ©rabfigur, föetd^e

ber Übtiffin 3tgne§ IL (1186—1203), Sod^ter be§ ^Jcarfgrafen ^onrab oon

DJteiBen, gefebt raurbe^. (5§ ift ein S)enfmal roürbig ber Oberin, bie fi(ö

um bie ^ebung ber ^unft, namentlidb burc^ i^re DIonnen, man(^e§ Sßerbienft

erworben ^at. Sie ©eftalt ber 3>erftorbenen, weld^e mit jugenblic^en ®efi(^t§=

äugen unb offenen 5iugen bargefteüt ift, erfc^eint öon einem 93?antel umgeben,

ber in einfachen, f(^önen, faft ft)mmetrif(iö gelegten go^t^" ^erab^ängt unb

beffen nac^ au§n3ärt§ umgef(f)Iagene Snben ettoaS auSeinanbertreten, fo ha^

ba§ wenig längere Unterüeib fid^tbor wirb. 5)en oberen Seil be§ 2Bin!eI§,

ben auf biefe SBeife bie DJtantelrönber bilben, füQt ba§ Snbe be§ fe^r weiten

?trmel§ an ber linfen ^^anb au§, bie ein 58ud& trägt. Sßon ber rechten ^anb

liegen öier f^inger am linfen 9)Jantetfragen. ßbenfo gefüüig wie bie ©ewänber

ben fd^lanten Körper umfcbliepen, becft ber 6d^Ieier ba§ auf einem bierecfigen

ßiffen ru^enbe ^aupt unb gleitet wieberum in no^eju ftimmetrifd^en galten

über bie ©d^ultern ^inab. Sie ^nfc^rift wünfd^t ber abgefc^iebenen ©eele

ben ^rieben be§ §immel§. 5lufeer ben reic^ profilierten ©toben, weld^e biefe

Snfd^rift an beren innerem unb äußerem 9tanbe umrahmen, weift ba§ in

feiner ©c^lic^t^eit fe^r öorne^me ©rabmal feine ©d^mudformen auf.

9?ocö 5Wei ©rabmöler befinben fidb in ber Queblinburger 'Bä)\o^i\xä)i,

bie |ier ju nennen finb. S)a§ eine* trägt ben 3^amen ber ^tbtiffin ®er=

trüb. Sa es in Queblinburg nur eine einjigc biefe» 5?amenS gegeben unb

1 Slbbilbung Bei © olb jd^mib t, ©tubien 7 unb bei §afaf, S^"^ ©efd^ifj^te

ber beutf(|en SSilblcerfe be§ 13. 3Qf)rl)unbert§ 371 ff.

- §afc unb ö. Ouaft, 3)te ©räber in ber ©d^Io^ürc^e ju Queblinburg 10 ff.

®ie 2lbbilbungen ber oier ©rabfteine ebb. 9k 1—4. S^ei baüon nacE) ^P^otograp^ien

bei ßemmeridö, ®ie früf)mittelalterlii^e ^ßorträtplaftif 157 159. ©aju ©oIb=
fd^mibt Q. a. O. 6 unb ©rcu^, 2lnfänge 60 ff.

^ 3lbbilbung bei §afe unb ö. Guaft o. q. £). 3lx ö, na(| 5p:^Dtograp]^ie bei

fiemmerid^ a. a. €). 164,

* Slbbilbung bei § a f e unb ü. O u q ft a. a. £). 9ir 7, bei ß e m m e r i c^ a. a. D. 195.
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ta bie[e bon 1233 bi§ 1270 ba§ ©tift geleitet ^at, fo ftommt i^r 2)cnfmQl

Qu§ ber «SpQtjeit be§ 13. ^a^i^^unbertS. (5§ ift eine gute 5lrbeit, boc^ nid^t

fo ebel wie ta^i Tlonurrnnt ber ^Übtijfin 5lgne§. 5lu(^ ©ertrub trägt über

bem Untergetoanb einen ^Hiantel, beffen linfer S^Iügel \i6) in einem fleinen

.Knaufe unter bie §anb fc^iebt. 2Beiter al§ ber linte (Söbogen [te^t ber reci^te

oom Körper ab. Seibe ^änbe I)nlten ein breitet ©prud^bonb, ha§i bi§ ju

ben güfeen ^erabreiii^t. 2)ieje [te^en auf einem 5lbler, ber ^wei 33eftien mit

feinen ^^ängen padt. Äopf unb .|)al§ ber g-igur [inb in üblid^er 233eife öer=

tiüHt. 9Zeben bem ^opftiffen finb red)t§ unb Iin!§ sroei (Sngel mit 9tau^=

fäffern eingemeißelt. S)ie an ben Dier ©eiten angebrad^te Umfd^rift ift meber

öon profilierten «Stäben mie baa 2)en!mal ber ^tbtiffin 21gne§ noc^ bon bem

reichen Ornament ber älteren ©teine eingefaßt.

®a§ anbere ber bciben ermähnten ©rabmäler ift leiber namenlos i. 2)ie

SSerftorbene, al§ lebenb gebadet, fte^t auf einer romanifc^en Slume, faltet

etroaS fteif bie §änbe unb ^ebt ^u^Uiä) sroifd^en ben ^anbfläd^en ben Unten

glügel be§ DJiantela ^oc^. 2)en regten ^atte fie juDor meit ^erübergefc^lagen,

fo baß bon bem gegürteten Untergeraanbe nur menig fidbtbar ift. S)iefe§

©eroanbmotiü ift fe^r gefc^icft unb fe^rt bei jenem ©rabmal mieber, ta^ mo^I

al§ bie ^^erle ber beutfc^en ©rabplafti! be§ ^o^en 9}iittelalter§ gelten muß.

(ä§ ift ba§ au§ ^alffanbftein gefertigte SDenfmot §einri(^§ be§ Sötüen

unb feiner @emat)Iin 3Jiat^iIbe im 2)om ju Sraunfc^roeig.

23raunf(^ttictö.

f)einrii5 ber Söroe ift am 6. 5tuguft 1195 geftorben. ^^urj bor feinem

SLobe fd^Iug ber 53li| in ben 2)om ein unb fc^äbigte i^n fcömer. (5§ galt

alfo bor aQem bie äöieberJierftellung be§ ®otte§^aufea in Eingriff ju nehmen.

®aß äu gleid^er ^t\t ein tüchtiger 5}ieifler mit ber (Srrid^tung eine§ be§ 23er=

ftorbenen unb feiner ©ema^Iin (f 1189) n)ürbigen @rabmal§ betraut würbe,

ift bur^au§ nic^t untt)ot)rfc^einlic^. ®a nun 5IrnoIb öon Sübed, ber im

^a^re 1212 ftarb, in feiner bi§ 1209 reid^enben ©labend^roni! eine§ @rab=

mal§ ^einrid^S unb 9Jiatf)iIben§ mit rü^menben Sßorten gebenft, fo ift e§

glaubtiaft, tiü^ ba§ ajionument, bon bem 5lrnoIb fd^reibt, ba§fetbe ift, ta^

nod^ ^eute im 5)?ittelfd^iff be§ 33raunf(ön)eiger 2)Dme§ bie Slicfe ungejöl^Iter

33efudöer auf fic^ lentt (33ilb 53 auf Safel 15).

3it)ingenb ift aüerbingS biefer ©ebantengang nic^t. 2)enn e§ tüäre an

fid^ möglid^, baß ein präi^tigeä 9}^onument, ba§ ber |)eräog bor 1212

1 Slbbitbung bei §afe unb b. Guaft a. a. D. 9lr 6, bei ©olbfd^mibt,

a. a.D. 18, am beften bei ©auerlanbt , ®eutfd)e ^lafti! 10. Über ® olbf cbmib tö

3eitanfQ^ 1227—1232 für bie ent[tef)ung be§ ©rabfteing f. bie näc^fte 3lnmerfung.

3)tic^ael, ©ejd^ii^te beS beutfd^en a]olfe§. V. 1.—3. Slufl. 11
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erl^olten, qu§ irgenb einem ©runbe fpäter hm6) ein anbcreS, 9lei(^fQn§ bor=

treffliches erfe|t roorben i[t.

5)Qfür fe^lt nun oHerbingS jeber totfäd^Iicöe 5ln^alt§pun!t. 6§ ift ba^er

unleugbar, ba^ ber ©teüe bei 5IrnoIb öon Sübecf ein nici^t ju unterfd^ö|enbe§

5Sett)ei§moment für bie in 9tebe ftefienbe ^^rage inneroo^nt. 2)enn menn ta§)

Don Slrnolb ermähnte ©robbenfmal be§ ©tifterpaareä in ber %Qt ein ^erbor=

ragenbeä ^unftrcerf mar, warum foKte e§ entfernt morben fein? Ober ttjiH

man bem G^roniften 5Irno(b fo wenig Urteil beimeffen, ba^ man fein 2o6

über ba§ S)en!mal in Sraunfi^meig al» belanglos faüen löfet? Unb worauf

grünbet man eine berartigc ^ritif?

3Iu§ biefen (Srwägungen ergibt fic^, 'oat t^a^ ©rabmal ^einric^S be§

Sömen unb feiner ©attin ^kt^ilbe wafjrfc^einlic^ im 3af)re 1212 fd^on

beftanben ^at^.

25er ^erjog liegt jur 9iec^ten 5Dlatf)iIben§. 3^r ^opf ru^t ouf einem

Riffen in gleicher ^ö^e mit bem ^opfe |)einricö§. S)a aber ber gürft auf

1 Sluf ben Scjt Strnolbä Don 2üUd l^at f)ingetotefen <^afaf, S^x ©ejd^t(|te

ber beutfd^en SSilbaerfe be§ 13. 3a{)rf)unbert§ (1906) 376. ^n feiner ©ef(f)i(^te ber

bentfäien S8iIbt)Quer!unft (1899) 11 liefe ^afaf ba§ ÜJlonument in ber g^it sroift^en

1195 unb 1214 entfielen, in .tirc^enbau' 11 (1908) 298 ,um 1220'. Senn, f)eifet eö,

,bie ßragfteine fpred^en burd^au^ für bie Seit um 1220'. ^nbeS blofee ßunftformen

t)ere($tigen in Dielen Sräöen, jumal in Seiten beg Übergangs unb rafc^er Sntiüicflung,

nicf)t 3U einer foId)en ©inengung ber Seitbeftimmung. Salier ift oucE) ber in ber ®e=

ic^icf)te ber beutfc^en SBilb^auerfunft gegebene unbeftimmtere Slnfo^ entf(|teben eintoanb=

freier. S)er Slngabe ,um 1220' fte^t ö. Duaft fe{)r nai^e, »enn er in §afe unb

D. Guaft (®ie ©räber ber edilofefird^e ju Queblinburg [1877] 14) jagt, bafe ba§

aSraunfcfitüeiger Senfmal ,um bog erfte SSiertel beS 13. 3ßf)r^unberl§' entftanben fei.

Scr Strgumentation D. Ouaftä l^at fic^ ©olbfcEjmibt (©tubien 19) angefd^Ioffen.

Sem 2tnfa^ ©olbid^mibt^ folgt 2öo ermann, ©efc^i(f)te ber ^unft II 218 (,um 1227').

3fn ber SSen)ei§fül^rung ©olbfcfimibtS, ber übrigens bamal§ ben Sejt 2trnoIb§ noc^ ni(i)t

fannte, fpielt eine totäitige SRoIIe ba§ in ber oorigen Stnmertung notierte namenlofe Scnfmal

einer Stbtiffin bon Cueblinburg ; unb ,no(| ein ätoeiteS ©rabmal', fagt ©olbfi^mibt ©. 18,

,befinbet fic^ in ber 9teif)e, baS, obgletd^ fef)r jerftört, botf) nod) ernennen löfet, bafe c§

bem fraglidien [bem eben genannten namenlofen] äufeerft äl^nlicE) toar'. Ser SJerfaffer

l^at biefeS ©rabmal nii|t nä^er bejeic^net. 2tber e§ unterliegt feinem S^ieifel, bafe er

bamit Dir 4 bei §afe unb ö. Quaft (a. a. £).) meint unb Don bem oben ©. 160

bie 9flebe ttar. o. Ouaft ift ber entgegengefe^ten Slnfidit. gr fagt (©. 12), bQ% biefer

©tein ben vorgenannten (b. 1). fleifen unb iof)en) fe^r ä'^nlid^ gemefen ju fein fdieint.

Safe fid) barüber ftreiten läfet, ift fofort flar, wenn man biefe§ ©rabmal (2lbb. SRr 4)

gefe^en f)at. Sarau§ folgt aber, ha'ß eö unftattf)aft ift, fid^ biefeS )jrobIematif($en

©teineä in ber Söeife ©olbfd^mibtö jur ßöfung eines Problems ju bebienen. Qcf) I)alte

mittiin ben ©a^ ©olbfcfimibtS ©. 18: ,2ßir bätten alfo ungefäbr bie Seit 1227—1232

alö fruf)efte§ Satum für ba^ fraglid^e namenlofe Senfmal', für nic^t betoiefcn. 93gl. oud^

oben ©.157 f.
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einer tieferen ^onfole [le^t, fo i[t feine ©efiatt länger al§ bie feiner grau,

^einridb ^ält in ber linfen ^onb ta^ ''ßlohzü^ be§ S)ome§, in ber 9te(i)ten

gefd^ultert lia^ <5d^tt)ert. 5ln ben ©öumen über ben frei bleibenben gü^en

finb genau brei @ett)änber ju erfennen, gmei untere unb ber weite 5JknteI,

beffen linfer glüget in fd^öner 2)rQpierung ^erab^öngt. S)en reci^ten ^ot

f)einric^ emporgehoben unb ha?> ^ir(|enmobett bnrauf gefegt. ®er froftboKe,

unbebecfte ^opf mit martigen, ebeln 3ügen foQte proportioniert jur ®rö|e

ber ganjen ©eftalt auf ettt)a§ breiteren ©ci^ultern fi|en. 2)a§ lange §aar

läfU bie D^ren frei unb ift in ber Witk gefc^eitelt, o^ne ha^ baburd) ber

?lu§bruc! ber 5)?änntic^teit berloren ginge.

S)ie gigur |)einric^§ ift borjüglic^. ^Roc^ größere Semunberung t)erbient

ba§ Siegebilb 5}ht^ilben§. |)ier ftid^t bor allem ber geniale Faltenwurf in

bie 5Iugen. 6§ ift, wie f(^on gefagt, im wefentlic^en biefelbe ?tnorbnung

ber ©eroönber wie auf bem Monument ber namenlofen ?lbtiffin ju Queblin=

bürg. 3'Jur geftaltet \\ä) aße§ freier, funflreic^er, großartiger. S)er SJieifter

lä^t !Iar burd)bli(fen, wie biefe anfc^einenb fo ftürmifdie Gattung entflanben

ift. Sie ^erjogin ^at über bem gegürteten Untergemanb ben linfen Seil be§

5)^antel§ emporgejogen, bann mit ber Siedeten bie anbere |)älfte fräftig weit

naö) l'mU geworfen, wobei eine 53]antelfalte ha?> redite ^nie überfc^nitt.

©(lliefeUc^ er^ob fie beibe ^änbe jum 33eten bi§ faft an ba§ ^inn unb ^ölt

nun äWif^en ben i^anbflöcOen ba§ 5!}2antelenbe, welc&e§ ^ubor nur Don ber

Sinten geiialten mar.

Ober= unb Unterfleib finb fe^r lang unb legen ficö in überreicher

.Qnitterung um bie teitweife fi(i^tbaren, etwa§ ftarfen güfje. Sie unteren Seile

ber ein wenig ju furjen 5Irme ragen au§ bem 5[)tantel Ijerbor unb finb bi§

ju ben ^anbgelenfen bon Ärmeln bebedt, weld)e bie feinfle ^^öltelung auf=

weifen. Sie |)änbe finb mit auSgefuditefter .Qunft gearbeitet. 3Iud& ben

Unterfc^ieb jwifc^en ber mönnlid^en unb weiblici^en |)anb ließ ber Silb^auer

gefci^idt ^erüortreten.

(Sin ^abinettflüd bon ^öcbfler SSoKenbung ift enblid^ ba§ bon einem %\xö)

(eicbt umgebene unb mit einem Siabem gefc^müdtc |)aupt ber |)erjogin.

5J^ag aud) ber 5}leifter in granfreid) gelernt f^aben, ^ier f)at er fidler ein ed^t

beutfci^eS grauengeficfet gefc^offen, auf bem fidb bie reiäöoüfte 5lnmut mit milbem

ßrnft unb fc^Iid^ter grönmiigfeit paart. 9JJe^r not^ : er ^at mit bem SBraun=

fc^weiger ©rabbentmal feine franjöfifc^en SBorbilber unbergleid^Iid) übertroffen.

©tilöerwanbt mit bem Soppelgrab im SBraunfc^weiger Some finb einige

anbere trcfflid^e ?Irbeiten, über beren 5IIter ebenfo geteilte Slnfid^ten ^errfci^en

wie über ba§ 9)?onument §einric^§ be§ Söwen.

SSgl. baju bie baugefd^icItUifie aSemerlung ^afofä, «ilbf)auerfunft 11.

11*



164 ®«^o uni» 3Jled^t^iIb.

©üböpci^ üon Seipäig liegt Sßei^felburg, beffen fonftigen borsüglid^en

SSilb^Quertoerfen 1 [idö ba§ ©robmat be§ ©tifterpaareS ber bortigen

©(^lopirc^e nld)t unroürbig beigefetlt. ©raf SDebo ö. 3?o(i^It| war Don ^aifer

|)einric& VI. eingelaben worben, i^n auf feiner Steife nac^ ©übitolien lu

Begleiten. S)ebo fütd^tete wegen feiner ^orpulenä bie ©trapasen ber ga^rt

unb liefe fid^ 5ur Entfernung be§ gette§ Don einem Slrjte ben 2eib auffci^neiben.

Segreiflid^erweife ift Sebo ber Operation erlegen (1190)2.

5Iuf ber ©rabplatte in ber ©c^Iopirc^e ^u Söec^felburg liegt feine gigur

äur Sinten ber ein 3a^r juDor geftorbenen (Sattin. 33eibe finb gleid^ gro|.

33eibe tragen 5?Dpfbebecfungen, DJiec^t^ilb ein 2)iabem, 2)ebo eine eng on=

fc^Iießenbe ^appe, unter ber bie Socfen, einem orange gleich, ^erDorqueüen.

2)ie §äupter beiber ru^en auf Riffen, ba§ 2)ebo§ unmittelbar auf ber i^a^m,

welche hü^ Riffen bebecft unb beren ©tange er in ber linfen ^anb l§ält;

boju ©d^ilb unb «Schwert. Sn ber Oiedjten trögt er ha§i 3JJobeQ ber ^irci^e.

5)?e(§t^ilb ^ölt in ber 2in!en ein Sucfe, in ber unfci^ön gebilbeten Steckten ta^

(Snbe eine§ ©prud^banbeä, beffen anbere§ @nbe ficft sraifcöen bem ^irc^enmobett

unb ber rechten ^anb be§ ©rafen einfd^iebt. öeibe ©atten finb über bcn

Untergeroanbern mit DJtönteln angetan. Sie mit ©poren Derfe^enen güße

2)ebo§ finb raeit über bie ^nöc^el frei gelaffen, bie 5}ie^t^i(b§ nur jur |)älfte,

'ba i^re beträd^tüc^ längeren ©emönber fie teilroeife Der^üüen. 2)ie Unruhe

unb ^nitterung ber Kleiber ift an biefen ©eftalten auffaüenb unb ftid&t un=

Dorteil^aft Don ber 9}?ofe^aItung be§ Sraunfc^meiger S)enfmal§ ab. 2)ie

^onfolen finb romanifci^^. Sn bem 9tanfentt)erf unter ber f^igur 9}?e(i^t^ilb§

geraa^rt man jmei ^öpfci^en; fie finb auf bie im frü^eften Sugenbalter ge=

ftorbenen ©ö^ne be§ 5|3aore§ gebeutet roorben.

^egau.

@in beadötenawertea ©rabbenfmal befinbet fid^ je^t in einer 2lrt ®ruft=

fapeöc ber 2aurentiu§=^farrfirdöe ju ^egau, fübmeftlid^ Don Seipjig. grüner

» Sögt, oben ©. 106 f.

2 Sögt, üorüegenben 2Berfe§ Sb III, ®. 440.

3 §aia! (Sitb^Quex-funft 5) gibt aU ©ntfte^ungäjeit ,fur3 nQ(§ 1190' an.

SSentge 3ai^re banaä) follen ober oucf) bie früf)gotif(f)en ßragfteine am 23raunfc^tt)eiger

©rabmal entftanben fein. 3n biefelbe 3eit oerlegt ^ofaf (a, a. O. 2) bie Sntftel^ung

ber ©olbenen Pforte 3U fjreiberg i. ©. ©.28 inbeö l^eifet e^: »fragen toir natf) ber

©ntftebungöjeit ber ©olbenen Pforte, fo bleibt aegen beö Drnatnentcö nur bie 3cit

jtoifd^en 1200 unb 1220 mögltd).' — 3" bem ©rabmal in 2öecf)felburg ögl. autf)

^rtn, Sie <Bä)lo^üxä)t ju 2Se(^feIburg 33.
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[lanb e§ in ber abgetragenen bortigen ^Benebütinerfird&e. @§ ift ba§ Monument

be§ ©rofen 2ßipre(^t b. ®roi|fcö, be§ im Sa^re 1124 geftorbenen ©tifter§

jene§ 0o[ter§. Sie 2Bipre^t§burg egiftiert nod^ in ber 3tä^e Don ^egau.

2)a§ ©rabmal ^ ift lange naci^ bem Sobe be§ ©tifterS angefertigt worben 2.

2Iuf einem siemlidö fci^malen @odel o^ne ^nfd^rift ru^t lang f)inge[lrecft bie

farbig bemalte, mächtige ?^igur 2Biprec!öt§. Über ba§ ^opftiffen breitet fid^,

roie bei S)ebD in SBedbfelburg, bie §ai)ne, lä^t aber bie untere linfe ^iffenecfe

frei. Sie 5Irt, tüie fi^ ^ier ba§ ga^nentuc^ legt, ift überaus funftooQ unb

a^mt bie 9iatur täufiiöenb ä^nüd) nad^. S)a§ ^aupt ift ftart, ba§ bärtige

©efic^t mönnlicö fd)ön, mit offenen 5Iugen, bie .v^öare fc^einen meid) unb finb

unter ben D^ren abgefrfinitten. Sie ^leibung befielt au§ einem blauen, nic^t

ganj bi§ auf bie ^üfee rei(i^enben, gegürteten SGßoffenrod unb einem roten

5JJanteI mit bem übli^en fragen. Sie gältelung be§ SeibrodeS über bem

©ürtel ift fe^r gef(i^idt, ebenfo ber 2öurf be§ 9J?anteI§ quer über ben It'örper.

93on ber linfen §anb mirb er jugleic^ mit ©ci^ilb unb ©ci^mert äufammen=

gehalten. Ser ©d^ifb ift mit Dtanfenmer! unb ebenfo mie ber SBaffenrod mit

gefc^Iiffenen, bunten ®(a§ftüden befe^t, melcbe (Sbelfleine Dorfleüen foflen. Sie

9ie(^te liegt an ber ga^nenftange. Ser ^ünftler !^at fid^ bie ©aci^e ni(§t

leidet gemacht, inbem er ben (Srafen bie ©tonge ni(^t mit ber ganjen |)anb

faffen löfet, mie Sebo e§ tut, fonbern nur mit bem 3eigefinger. 5iuf biefe

2öeife fdbuf er fid) eine nid^t unbebeutenbe tecbnifc^e Sc^mierigfeit, bie er gut

überrounben ^at. Sie gefpornten güfee fte^en auf einer naä) Dorn geneigten

Safel, unter ber ein Sme liegt 3, unb finb, öermuttic^ um ben 3Iu§brud

be§ ^raftbemufetfeinS ju er^ö^en, in größerer Entfernung öoneinanber al§

bei ^einric^ bem Sömen unb Sebo. Sie ganje ©eftalt ift bie eine§ 3)?enfd^en,

ber meifj, ta^ er etma§ fann, unb äugleicb ift fie bie 6(^öpfung eine§ ^ünftler§,

ber beriefen ^at, bafj er Diel !ann.

951crfcburö.

©inb bie 5Irmc auf bem Soppelgrabmal be§ SBraunfd^tüeiger Some§ 5U

furj ausgefallen, fo finb fie auf einem Senfmol, ta^ jünger ift al§ bie äu=

' 3lbbilbung bei ®ebio unb D. fSt^olb, ©enfmäler, Safel 7.

2 Otte (ßunft=3lrc^cioIogie II 563) gibt aU ©ntftefiungiäeit bie ätccile §älfte

be§ 12. 3EQf)r:^unbettö an; §afaf {a. a. O. 6) .lurj nacE) 1190' (wegen be§ OrnatnentS),

©olbtdjmibt (©tubicn 19) cq 1227, ®ef)to (§anbbu(§ I 244) ,ca 1230—1240'.

aSgl. SSudiner, ©rabplaftif in ?lorb=S;büringen 4.

^ aOtiltelalterlictie Figuren fielen öftere auf Ungetümen, jur a3ejei(!^nung beö ©iegeS

über ba^ SBöfe unb im ©inne ton 5Jf 90, 13 : Super aspidem et basiliscum ambulabis

et conculcabis leonem et draconem.
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le^t genannten, aber boc^ nod^ bem 13. ^al^r^unbert angeprt^, entfci^ieben

ju lang. @§ befinbet [id^ im ^reu^gang be§ 5J?erfeburger S)ome§

bei ber Sür jum Cuerjc^iff. S)ic im übrigen tüchtige 5lrbeit, bie fid^ mit

ber SBed^felburger unb ^egauer pa[ti! mefjen fann^, [leüt einen 9litter,

bieHeic^t einen §errn b. |)a^n bar, ha ba§ Söappen auf feinem ©c^ilbe

fidö aud^ auf bem ©rabmal einer fyrau biefe§ 5^amen§ finbet: ein 2Btnfel=

balfen, ber fic^ quer über ben ©c^ilb legt, unb brei 9tofetten. 3)a§felbe

SBappen mieber^olt fici^ bei bem Ütitter auf ben Spangen be§ 9}^antel§, mä^renb

bie fd^ilbförmige Srofd^e ober ©pange am SÖaffenrodf in ber 2Irt antüer

©emmen einen ^opf, mie ea fc^eint, mit SDoppelgefic^t, aufmeift. 2)en ©c^ilb

^ält ber Stitter mit ber Iin!en ^anb üor \iäi |in. 2)a bie redete Weber für

ein ^irc^enmobeü nod^ für eine ga^ne in 51nfpru(^ genommen merben foüte,

fo legte fie ber ^ünftter auf bie Scheibe be§ an berfelben Seite fte^enben

Sc^mertea. 5ZamentIid^ ber untere Seil be» 2öaifenrocfe§, feine f^altung unb

bie Stellung ber enger gerügten ^yü^t auf einem nad^ öorn fid^ fenfenben

Srett erinnern fiar! an bie entfprec^enben Partien auf bem ©rabftein 2Bipredöt§

b. ©roi^fcö. 5^ur fd^abe, ha^ bei bem DJierfeburger 9titter ba§ ©efid^t 5er=

trümmert ift. S)eutlid^ erfennbar finb inbeS bie 9)lü^e unb ta^ perürfenartige

|)aar, me((^e§ mie bei bem 9teiter im Samberger Some bom ^opfe weit abfielt.

©enauere, fc^ä|bare Dkc^rid^ten befi|en mir über ba§ ©robbenfmal

gtubolfä bon §ab§burg (11291) im S)om ju Speier (Sßilb 54 avi\

Safel 15). '^loä) bei Sebjeiten be§ ^önig§ ^at ,ein üuger Steinme^' bie Statue

angefertigt unb es bamit fe^r genau genommen. (Sr mar beflrebt, ein treue»

^ortröt 9iuboIf§ in bem elföffifc^en roten Sanbftein jum 3Iu§brud ju bringen.

2Bie peinlich gemiffenfiaft er berfu^r, erbeut au§ bem 23erid^t be§ öfterreid^ifcfien

9teim(^roniften, bemjufolge er fogar bie atunjeln im 51ntli^ be§ ^önig§ jä^Ite,

um fie bia auf bie te|te nac^äubilben. @r ijatte ben l^opf ber Statue boHenbet,

ba ^örte er, bap 9tubolf eine JHunjel me^r bekommen tjaht. Sofort eilte er in

ba§ 6lfa^, um fie ju seidenen unb auf ber fyigur mit bem Tlti^d einzutragen 3.

,%tx Stein warb nun fein S)ad^' ^, fagt ber 2)i(^ter, alfo fein ©rabmat.

» 3laä) §afaf (a3ilb!)auerfunft 7) ift e§ um 1230 entftanben, nad^ Se^o
(§anb6u(i) 205) im legten Jßiertel beö 13. 3at)rf)unbertä.

2 3laä) Sergnet (^Raumburg unb aJtetfeburg 139, mit Slbbilbung) ift biefe

5ßlatte au§ ber Skumburger Söerfftatt £)erüorgegangen. Sigl. §afaf a. a. £/. 6 f.

2 Ottofarä öfterrei(^if($e Öieimc^ronif, 2luög. ©eemüHer (M. G. bist., ®eutfc^e

e^ronüen V 1, §onnoDer 1890), ». 39125 ff.

' ebb. aS. 39172.



miäiatX. ®e]ä)idih be§ beulfcE)en Sßortei. V. Xnfel 15.

Silb 53. ©robmol §etntidj6 beSSötucn unb TOnt()iIben8 im 2)om ju 33i-aunfd)iocig. Ol!l)ot. Dr g. ©toebtnev, 93ertin.)

©. 161.



SBilö 54. (Srobftgur 91ubolrc uon üabL^faura im Tom '.ii Spcicr. r?l)ot. j. Sc^tocf, ®)3;ier.) ä. 166.
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Ob e§ biefelbe Stegefigur i[t, bie [icb noc^ fjeute in ber ^xtjpla be§

©peierer S)ome§ befinbet, i[t fe^r toa^rfd^einlicö, aber hoäi nid^t über jeben

3n)eifet erhoben i. 3m ^ai)xt 1689 unb ft)äter tourbe bie[e Ie|tere ^mar

ftar! be[rf)Qbigt, über i^r ur[prüngtic()e§ 5Iu§fe^en orientiert inbe§ ein auf

33efe^I ^ai[er 5}?oi-imUian§ I. nac^ bem ©rabrelief ausgeführtes ©emälbe im

funft^iftorifd^en ^ofmufeum ju Söien^,

®er forgfältig gearbeitete, reftaurierte ©tein mit bem ©terbebatum be=

fi^t ein um fo ^ö^ereS ^ntereffe, meil er, faQ§ er ibentifcb ift mit ber ©tatue,

öon ber Ottofar melbet, in feiner erflen, unöerle^ten ©eflalt bem Original

naturtt^a^r entfprad^ unb ba§ ältefte ^orträt eines beutf^en Königs ift^.

Siubolf öon ^absburg trögt Unterfleib unb 5)tantel, bie mit ben 2Bappen

be§ 9iei(i^e§ unb be§ |)aufe§ ^absburg gegiert finb, auf bem Raupte bie ^rone.

Sn ber 9te(J^ten ^ält er ha^ S^P^ß^» i" '^^^ 2infen ein büd^fenartigeS ©eföB,

aus bem burc!^ bie JRenoöierung ber 9tei^SapfeI geworben ift. Unter ben

3^ü^en beS Königs liegt ein Söroe.

Sie 2;reue biefeS SilbniifeS mirb nic^t blofe burd^ bie auBergemöf)nIi(^e

©orgfatt beS ^ünftlerS bezeugt, fonbern auc^ burc^ bie Übereinftimmung, bie

ätt)ifd)en bem 9telief unb ber Sefd^reibung befielt, meldte ber gleid^jeitige

ßolmarer G^ronift öon ber leiblidien ^Befd^affenfjeit beS erflen Habsburgers

auf bem beutfdien ^önigStfirone gegeben ^at. 9fiuboIf mor banad^ gro^ unb

fd)(anf gemad^fen, ber ^opf öerf)ä(tniSmäBig flein, bie Dfiafe long. S)er 2luS=

brudf beS ©efid^teS mit abmörts gerid^teten ^Jtunbminteln öerröt forgenöoQen

@rnft unb bod^ aud^ biet ©utmütigfeit *.

3e^n 3a^re bor Stubolf ftarb feine erfte ©ema^Iin, 3tnna b. i^o()enberg,

unb fünf Sa^te bor biefer i^r ©ö^ndtien ^arl. Seibe erfiielten im 14. Sö^r=

§unbert i^r ©rabnmt im 5}iünfter ju 33a fei. Oted^t gut ift bie ^-igur ber

' 93gl. ^ot). *Praun, S)ie ßat^ergräber im Some ju ©peier, 5[Rünc^en 1903

(Sibbrucf auö ber 3eitfc^rift für bie ©efd)ic^te beö Oberrfieinö 1899), 36 f.

- ®Qnacf| bnö Sitelbilb bei DSwalb Slebli^, 3fiuboIf Don ^abSburcj, 3inn^=

brutf 1903.

3 iJür einen intereffanten ^ortrötDcrfud^ ber erflen §älfte ober ber SJIitte beö

13. Satirbunbertö bält 3liet)I (Stein= unb §oIäpIaftif 8) im Som ju fjretfing ben

©rabftein beö Dtto ©emofer, Sürfte^^erö beö 1231 gcftorbenen 23ifc^ofö ©erolb.

^ S3gl. § ermann ©rauert, S)ie ßaifergräber im ®om ju ©pcier. Serici^t

über if)re Öffnung im Sluguft 1900, in ben ©i^ung§bericf)ten ber pbiIofopf)ifc^=pbUo=

logifcden unb ber :^iflorifd)en ßlaffe ber fgl. bat)r. Slfabemte ber 2ßiffenf(f)aften,

2Künc^en 1901, 569 580; ö§tt)Qlb Sleblid^, Sie 9legeften beö l?aiferreicf)§ unter

gtubolf, 3llbre(f)t, §einric§ VII. (1273—1313), 1. 21bt., 3nn§brucf 1898, ©. 10 f unb

9k 2518b; Serf., IRubolf Don ^aböburg (f. oben 2lnm. 2) 128 f 730 f.
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Königin. 2)ie be§ ©tafen .^orl hingegen [iic^^t unöorteil^aft tion i^r ah^.

SBenig onjpred^enb [inb bie 1274 geftorbene Sanbgräfin 93ieQbi§ öon ^t^m

unb i^r ^inb 5IIe^bi§2 bargefteüt auf einem ©robftein in ber glifobet^ürc^e

5U ^J^arburg neben bem Sanbgrofen ^onrob öon S^üringcn, meit beffer in ber

cfiemdigen Slbteifird^e ju 50^aulbronn Sifci^of ©untrer bon ©peicr

auf feinem ©rabmal xtä)i^ unter bem 3:riumpf)bogen 3.

3}?e^rere ber angeführten DJ^onumente finb |)D(^gröber ober Sumben*.

S^nen finb no(i^ einige tüchtige ^unflfd)öpfungen biefer Irt beiäujö^len.

3n ber |)eblDig§!apeIIe ju 2:rebni|, bem f(^önfien frü^gotifc&en 58au=

roer! in ©c^Iefien ^ fte^t je|t au§ fc^toarjem 5)tarmor ha^ haxodt, prunfboüe

|)oc^grab ber ^eiligen .^erjogin. 2ln ©tefle biefe§ 2)enfmal§ befanb \\di ei^ebem

ein bef(!^eibenere§ mit einem no^ er()a(tenen Siegebilb ^ebtt)ig§ au§ ©anb=

ftein« öom (Snbe be§ 13. Sa^r^unbert§. g§ ift bie ältefte tünftlerif(^ be=

beutenbere Silb^auerarbeit ©d^Iefien». 2)ie C)eilige, in auffoüenber ©etoanbung,

trägt bie ^erjogSfrone, in ber ^anb t^a?) .^irc^enmobeü. 5In Sü^tigfeit ber

5Iu§fü^rung unb fi^Iic^ter ©röpc ber ßompofition übertrifft biefe ©rabfigur

aUe frühere ^(afli! ©d^IefienS meitaua^.

tiefem ©robbenfmal rei^t fid) ein anbere§ an, ba§ bor bem ß^or ber

IJreuätir^e in 58re§Iau fte^t unb bem (Srbauer biefer ßirci^e, ^erjog

Ö einrieb IV. Don ©cblefien, errichtet mürbe, ^einrieb IV. ift 1290

geftorben unb ha^ D^bnument roo^I erft am 2lnfang be§ 14. ^Q^r^unbertS

angefertigt morben: ein §o(i^grab mit ber gemalten Siegefigur be§ dürften,

bie aber nid^t, mie bie gewöhnliche 5Inna^me miQ, au§ gebranntem 3:on,

' Sei ßu^n (ßunftge^d^idite II 419) finbet fic^ eine 5lbbilbung bicfeö aJlonutnentS.

^ Slbbilbung bei §ajaf, Silb^auerfunft 144.

3 «Paulu§, SDtauIbronn 66.

* SI)omaftn ö. 3irclaria (®er Sßölfc^e (Saft fS. 5505 ff) f)at bie §o(§=

grdber lää)txü6) gemadit, bie untoürbigen ©roßen ervid^tet ttorben finb. Über bie

Sumben ügl. ©diaei^er, ©robbenfmäler in ben Dlecfargegenben 8. S3ud^ner,

©rabpiQftif in Slorb^S^üringen 64 ff.

^ Oben ©.71. ^ Sie ©jtremitäten ftnb auö ©tudf.

"
5ögl. 2Ugufttn An oblieg. ßeben§gef(^i($te ber ^I. §ebtoig, SreSlau 1860,

237. ©c^ul^, @d)Iefienö ßunftleben 7. §anö Sutfc^, 93er3eic|ni§ ber ßunft»

benfmäler ber ^roDinj ©i^Iefien II, Sreälau 1889, 583 f. ®ef)io, §anbbu^ 11441t.

Slbbübung bei Suc^ö, gürftenbilber, Safel 8.
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fonbern an^ S?oI!flein befielt, ^er |)er5og i[l angetan mit Sftingelpanäer unb

2öa[fenrDcf, auf bem Raupte trögt er bie ^erjogSfrone, in ber 9{e(i^ten 'ba^

©d^roert, in ber öinfen ben mit bem fcfele[i[c^en 51bler gejierten Söappenjc^ilb.

5in ben SBönben be§ ©arfop^oge§ laufen ütunbbogennijd^en, in bie eine 9iei^e

öon Figuren fo berteilt finb, bofe in jebeS ^-elb brei eingerüdt erf^eincn.

(S§ finb Seibtragenbe, auf beren ©efic^tern ber ^ünfller ben 2lu§bruc! ber

Srauer über ben Eingang be§ C)er5og§ mit großer Dlaturtreue roiebergegeben

^at. ^umal für ben in ber futtureUen Sniioicflung jurüdgebliebenen folonialen

Dfien S)eutf(|Ianb§ berbient biefe§ ®robma[ atleS Sob^.

^n berfelben ßreujürcfte befinbet fid^ ein mo^I ettt)a§ fpotere§, treffliches

SSotiübilb C)eräog f)einric^§ IV., ba§ i^n mit fe^r öfinlici^en ©efiditSjügen

öorfü^rt tt)ie ha^ ©rabmaL S)iefe smeite Silbtiauerarbeit ift ein 9telief im

33ogenfeIb ber inneren 9Jorbtür unb fleHt bie ^eiligfte Sreifaltigfeit in ber

2öeife bar, bofe ©ott 25ater ben ©efreujigten bor fid) ^ölt, über beffen ^aupt

ber C^eilige (Seift in ©eftalt einer Staube fi^ttjebt. 3^^ beiben «Seiten fnien

ber ipergog unb feine ©ema^Iin ÜJ^ed^t^ilb. |)einric^, angetan mit ben 5tb=

jeic^en be§ 9titter§ unb dürften, trögt ba§ Wohzü feiner ßirci^e, ha^ inbe§

ni(i^t ganj ber SBirflic^feit entfpri(!öt 2.

SSamberg.

2tu§ bem 13. ^a^r^unbert flammt im 2)om ju ^Bamberg eine ^apft=

figur mit Siora unb Otationale in gorm be§ über ber ^afel angebra(!^ten

pontififalen 33ruflf(f)ilbe§ '^. Obmo^t gegenmörtig biefe ©eftalt neben bem Oft=

d)Dr aufredet ftet)t, fo bemeifl boc^ ha^i Riffen unter bem ^opf, bafe fie al§

Öiegefigur gebac^t mar. S)ann aber ^at fie bie nöd^fte ^Bejie^ung ju bem

©arfop^ag im 2ßeft(t)or (Jßilb 56 auf Safel 16), roofür aud) bie 'ma^=

ber^öltniffe fpred^en*. Ob inbe§ biefer ©arfop^ag au§ grauem 5}?armor ur=

fprünglidb für bie 3Iufna^me ber ©robplatte au§ ©anbftein beftimmt mar,

bürfte bod^ fe^r fraglid^ fein. Söa^rfc^einlid^er ift, iia^ bie ©rabfigur anfangt

ouf einer gleichfalls au§ ©anbflein gefertigten Sumba lag, bie, bieüeic^t

meil fie fc^ab^aft mar, fpöter burd) eine ßopie erfe^t morben ift. 2)0(^

' §e^ne, ©ef(i)i(|te be§ SBiötumö «Breslau I 557. 2)ef)to a. a.D. 61. ^h-

bilbung bei ßud)ö q. a. £)., Sofel 10a— lOd; ^tmmexiä), ®ie frül^mittelaltcrli(^e

^PorträtplQftif 225; Sutfd), aSilbertoerf, Safel 25, 2; 54, 7 8 10; ®e£)io unb

to. Sejolb, S)enfmäler, Slafel 10. 58 ergner, SSürgerlicbe ^unflaltertümer 544.

- Slbbilbung bei ßuc^S a. a. £)., Safel 10 f. !I>erj. , Über einige inittelalterli(|e

ßunflbenfmäler öon SSrcSlau, SBrcälau 1855, 32 ff; l)ter bie Sefd^reibung be§ 9ieliefg.

^ aSgl. Sraun, Sie Iiturgif(i)e ©eloanbung 698.

^ aCßeefe, ®ie SSamberger S)omjfur|)turen 1622oe.
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unterblieb au§ irgenb einem @runbe bie 33erbtnbung ber beiben ©tü(fe ju

einem ©anjen ^.

Sie überrafc^enb lebenbigen [eitüd^en ^ieUefS be» f)0(^grQbea lajfen fafl

alle eine befriebigenbe (SrÜörung ju, 2)ie ^igur ber einen ©(i^malroanb i[t

Dl^ne 3ii3eifel So^anne§ ber Säufer mit bem 2amm @Dtte§ auf einer ©(i^eibe

unb mit bem ©d^iüerte, burd^ 'üa^ er enthauptet mürbe. S)ann folgen auf

ber einen Sangfeite bie brei [i^mbolifd^en giguten ber ©ered^tigfeit 2, ber

5JJäBig^eit3 unb, wie e§ fd^eint, ber g-reigebigfeit *, auf ber jmeiten Sangfeite

bie @elbflbef)errf(5ung ^ unb bie 2;apferteit ober ©tärfe^. 3luf ber smeiten

©c^malfeite i[t ein fterbenber ^apft abgebilbet, bem ein Sngel pfreic^en 39ei=

ftanb leiftet. @S ift ber einftige 58amberger Sif^of ©uibger b. SJto^enborf, ber

naci^malige ^apft ^Iemen§ II. (1046—1047), xoüäjtx naä) feinem Söunfc^

l^ier beerbigt rourbe. 2)enfelben ^apft füört bie ©rabfigur auf ber platte öor.

W\t noci^ größerem 5Iufmanb ift bo§ au» bem 13. ^a^r^unbert ftammenbe,

öorne^me |)od^grab bea ©rünberS ber 5lbtei 5)?aria = 2aac^, be§ ^fal5=

grafen |)einric!^ (f 1095), au§geftattet. Sn ber bortigen 31btei!irdöe ru^t

fein fteinerne§ 53ilb auf einem an ben ©eiten mit gotifci^em ^Ra^mer! unb

gigürc^en gefc^mürften ©odel. S)er 33erflorbene ift fefir jugenblid^ bargefteüt,

mit langem |)aar, auf bem eine mü^enötinlic^e ^opfbebecfung fi^t, mit ©d^roert,

Solc^ unb einem Süfcbd^eu in ber linfen, mit bem ^ird^enmobeü in ber re(i)ten

|)anb. 2)a§ ©anje ift überragt öon einem ftattlidien S3albacöin, beffen fe(i^§=

feitiger 5Iufbau Don ebenfo Dielen, nacß einmärt§ geneigten (Säulen geftü^t mirb,

äroifd^en benen Äleeblattbögen eingefpannt finb. darüber läuft eine ©alerie

mit 3wergfäulen, bie burc^ 9f{unbbogen miteinanber öerbunben werben unb fed)§

©iebel tragen. Siefe finb mit arabeStenartigen 2SoIuten ausgefüllt, meiere auf

ben 23arD(ffliI ^inbeuten unb boc!^ ec&te .^unft be§ 13, ^ctfir^unberts barfteQen".

9iic^t bur^ feine ^unft, fonbern burc^ eine ja^r^unbertelang geglaubte

«Sage ift bemerfeuamert ein ©rabftein, ber fic^ einfteua in ber ^ird^e be§

' 93gl. Sefiio, §anbbu(| I 28.

2 SSgl. @ruft ö.ÜJlo eller, Sie SBage ber ©ereij^tigfeit, in ber S^ttfc^rift für

^rtfilid^e ßunft 1907, 269 ff 291 ff 34-5 ff.

* @ine iJigur giefet Ußaffer in Söein. * Sine unbefleibete lyigur fd^üttet ettoaä au§.

'" ©in ijalb cntblöfeteS Sßeib eriDÜrgt einen Sra^en aU ©^mbol beä SafterS.

^ ®er mit bem Sötoen tämpfenbe ©amfon.

Slbbilbung bei §af af , Sßilb^auerfunft, 2Ibbübung 80. Über bag fe!^r bebeutenbe

§oii)grab be§ ©rafen ©erftarb ton ©eibern (f 1229) unb feiner ©emal^Iin in ber

©tift§fir^e ju Dtoermonb f. ßübbecfe, Kölner ^lafti! 28 f; Sibbtibung auf Safel 3.
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?Peter§!Io[ler§ ju ©rfurt befanb imb je^t im füblid^en ©eitenfd^iff be§ S)omc§

QufgefteHt ift. S)arunter lieft man bie moberne ^nfc^rift: ,^ier ru^en bie

©ebeine be§ ©rafen 6rnft b. ©leiten unb feiner grauen.' ^ 06 nun

ber ^ier rufienbe @raf b. ©leitJ^cn (Srnft II. (f 1264) ober, toie anbere

meinen, Samprec^t II. (f 1227) ^ei|t, berfd^Iägt menig. ^ebenfaüS gehört

tta^ 5)bnument in ba§ 13. Sa^r^unbert. 31I§ ba§ ältefle @tüd Erfurter

©rabplafli! befi^t e§, obmot)! eine unbeholfene Seiftung, für bie 2o!aI=^unft=

gefd^id^te ein gemiffeS Sntereffe. S§ fteOt einen ©rafen b. ©leieren bor, ber

ätt)eimal ber^eiratet max. 3)ie eine ber beiben Streuen, mo^l bie ältere, ftefit

red^t§ bon i^m unb fie^t, wie ber ©raf felbft, gerabe bor fic^ ^in. Sie onbere,

jur Sinfen, trägt ein 2)iabem unb fenft ben ^üd. SßieHeici^t barf ^ierau»

gefci&Ioffen merben, boB ber ©raf fie at§ SSitme jurüdgelaffcn ^at unb "ba^

ber ©tein nodö ju iiiren Sebjeiten ausgeführt lüorben ift. 2)ie mit einem

üppigen |)aarn)U(^§ berfe^ene f)auptperfon in ber Wittt überragt bie grouen

um SfDpfe§Iänge; bod^ bermifet man mcrfroürbigermeife an i^r bie O^ren.

S3ei ben grauen fönnten fie unter beni ^innbanbe liegen. Safe bie brei

Seiber biel ju fd)mä(^tig geraten finb unb bie §änbe jum Seil jebe ^tfjnlic^feit

mit menf(!^(i(i)en f)änben berleugnen, finb weitere fd^roere geiler biefe§ @rab=

fteincS, um ganj babon ju fc^iüeigen, ba^ bie brei giguren unfrei unb ftarr

wie Orgelpfeifen nebeneinanber fielen 2.

©cit bem 16. ^a^r^unbert fiat man bi§ bor gar nid^t langer 3eit baran

feftgefialten, ta^ ber auf bem ©rabftein bargefteüte ©raf mit ben beiben

grauen gleid&jeitig berljeiratet gewefen fei. Sie zweite, angeblid) eine maurifd^e

^rinjeffin 5}?eledöfala, f)ah^ er au§ bem Orient mitgebradbt unb bom ^Papfte

bie @rtaubni§ erwirtt, fie neben feiner erften ©emaiilin aU rechtmäßige grau

äu betrad&ten.

3nbe§ bie urfunbli(^e ©efd^ic()te ber ©rofen b. ©kid^en weiß bon einer

berartigen ©pifobe nichts. 2)a§ ©anjc ift eine gabel, an bie Ijeute fein

^ifloriter me^r glaubt unb bie watirfd^einlidö jur Sefd^önigung ber Soppele^e

be§ Sanbgrafen ^I)ilipp bon |)effen mit tenbensiöfer Seutung jeneä ©rabmal§

erfunben worben ift ^.

^ Hie ossa cubant comit. Ernesti de Gleichea eiusque uxorum. R. i. P.

- Sui^ner (©rabplaftit in 5Rorb=S;^üringen 1 ff) glaubt bod^ einigen Slffelt in

ben ijrauen nad^iDeifen ju fönnen. Safel 1 gibt bie 2lbbilbung, ebenfo ba§ Sitelbilb

3U ßarl IReined, ®ie Sage öon ber ®oppeIef)e eineä ©rafen ö. ©leid^en, §am=
bürg 1891 (auf bem Umf^Iag ftel)t 1892). ©ine 31bbilbung geben auc^ ©e^o unb

ü. Sejolb, ©enfmäler, Safel 40, 1.

ägranj^aun, ®ie ©ntfte^ung ber ®age üon ber ©oppetebe eines ©rafen

t). ©leieren. ^Programm, 3toittau 1908. §ier bie Siteratut. Über baö ©rabmat

»gl. audt) Södner, ®a§ ^ßeteräfloftcr in ©rfurt 150 ff.
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©robfteine mit jmei grauen unb i^rem 9)knne finb gerobe im 5)ome

ju (Srfutt unb in ber ©eöerifirc^e meJirere erhalten.

(Sine interef]ante, wenn auä) nid^t Doüfommene, fo boc^ weit beffere ^^lotte

mit brei giguren i[l ba§ öltefte erjbifd^öflic^e ©robmal im ^Ofiainjer S)ome,

"ba^ man je|t am erften Pfeiler red^t§ fiet)t; früher ^at e§ ma^rfd^einlici^ 5U

einem ipocfigrabe geprt. 91I§ Hauptfigur er jifteint gräbif^Df(5iegfrieb III.

Don gpp[tein (f 1249) in langer 5llbe, 2)almati!, Äafel unb mit ^aüium.

2^er ßopf mit einfai^er 9}?itra ru^t auf einem Riffen; bie güße fielen auf

jwei Ungetümen. 23or5ÜgIic^ i[t bie ©eraanbung, etma§ ^erb ha% ©efid^t be§

begabten, l^oi^finnigen ^ircJ^enfürften, ber, menn nötig, einen magren 2ött)en=

mut entraidelte.

2)ie tief einfc^neibenbe SBebeutung, meldte ber ßräbif^of für ba§ ^zxä)

ijütiz, ift glücflid^ getennjeic^net burcb 'ita^ 2Ser^ä(tni§, in bem er ju ben

beiben D^ebenfiguren ber platte fie^t. SBeil e§ ^Nebenfiguren finb, mürben fie

nacb mittelalterlichem Sraud^ bebeutenb tieiner bargefteflt. @§ finb bie beutfd^en

.Könige re(^ta bon i^m ^einrii^ tRafpe, linfS Söil^elm bon §oIIanb. 2)a bie

übliche breite ber platte ni(!^t überfc^ritten merben foüte, fielen bie jtoei ?}ürften

na^e bei bem @rsbif(|of, ber if)nen fronen auf bie ^äupter fe|t
i. ®ie ^änbe

©iegfrieb§ finb öon beinahe affeftierter ^ie^^IiÄ^eit, i^re roegen ^Raummangels

gepreßte |)altung ift unnatürli^. 2)ie Könige finb angetan mit Untergemanb

unb leicbtem 50bntel, ber oben burc^ baä betannte Sonb sufammenge|alten lüirb.

2(uc^ baS §aar, ba§ mie eine ^erüde ju beiben Seiten be§ ßopfe§ abfielt,

ift bei beiben gleic!^. |)einricö trägt ©diroert unb 'S^pkx, 2öil^elm am ©ürtel

Safere unb J^öciier. S)a§ ©anje mirb öon einem profilierten 9f{anbe eingefaßt ^.

5lu§ ber smeiten C^ölfte be» 13. Sa^r^unbert», wie ber ©tein @iegfrieb§,

ftammt aucfe eine einfädle (Sanbftein=®rabplatte, bie aua ber 9teid^!Iarafirc!öe

5U 9.liain5 in ba§ ^Nufeum ju 2öic§baben übertragen morben ift. ^ier liegt

S)iet(}er III. Don ^a|eneInbogen (f 1276) mie in einer ^Jiulbe^,

auf bereu oberem 9tanbe ha^ SobeSbatum be§ ©rafen in 2JiajiuS!eln fte^t.

S!a§ Untergemanb ift o^ne ©ürtel, barüber ein 5}?antel, ben bie redete ^anb

in oft mieber^oltem ®eftu§ naä) Dorn jie^t. 2)ie linfe ^ält hü^) auf bem

^ ®er ©rabftein tturbe ba^ etfte Tlal jur ©rgänäung ber gefifiriebcnen Duellen

Deraertet Don §. ©(!^rof)e, 9teid&ö9ef(f)id|tlicf)eö auf SJlainäer SJenfmälern (©onber=

Qbbrud auö ber 3eitiÄ)iift beä ÜJlainjer SlÜerlumioereinS IV, §ft 4), 9Jtaina 1905, 5 ff,

mit 21bbilbung.

-Sögt. §anö SSörger, ©rabbenfmäler im aJlaingebiet Dom Slnfang be§

14. Saf)rf)unbert§ biö jum Eintritt ber gtenaiffonce (ßunfigefd^icE)tIi^e 2Ronogral5^ien V),

Seipjig 1907, 20 f. Slbbilbung bei Michel, Histoire de l'art II 2, 773 unb bei

ßemmericf), ®ie frübmittelalterlidje ^orträtplaftif 217.

^ 3}gl. ®(f)tDei^er, ®ie ©rabbenfmäler in ben Dktfargegenben 9.



93U',d)aer, ®cfd)i(^te he§ ticutfd)fit ä'oUeS. V. XaH 16.
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$8ttb 55. goffnbc bce fübl. Cucrtri)iffeö bcr Stiftefirdjc jit aSinHifcn im 2al. ©. 72 it. 152.

®tlb 56. ©rolimnl Stopft ftlciiicnS' II. im Tom ju IPnmbcrn. Cfljot. ». §»09' 2?nmberg.) S. 169.



Sßiib 57. (Srobfiflurcn CltoS »on SBotcnlaubcn unb jciner (Sattin in bcr Jlirdje ju groucnrotl).

(5pi)ot. SBaiiamtnmim R. aöiebentQUii, 93ab ilifpngen.) ©. 174.
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linfen gu^e [le^enbe fd^ilbartigc 2öappen üon ^o^enelnbogen. S)a§ «Sc^toert

fe^It. S)er QU§brud§Iofe, fleif(^ige Socfenfopf mit ber ©rafenfrone liegt auf

einem fd^tüeren Riffen mit öier 3'PfeI"- ^^^ ßleganj toirb man biefer gigur

nid^t naci^tü^men fönnen. ®ie ef)er eintt)ärt§ gerid^teten güfee allein jc^on

laffen ben @inbrud bon ^raft unb SBürbe nic^t auftommen^

<Bä)l\6)t unb einfach ift siüor anö) ta^ [leinerne ©rabmal be§ Sanbgrafen

^onrab öon 2:f)üringen, ©c^tt)ager§ ber f)L ©lifabetf), in bereu Ä'irc^e

äu ü}?arburg, bie er gebaut lat. 51ber mit ber ©c^lic^t^eit öerbinbet \\ii)

eine gemiffe mac^tüolle ©rö^e jur 6^ara!teri[tif be§ energifd&en 9}?anne§, ber

ein[ten§ bie empörenbften ®ett)alttätigfeiten begangen, bann nac^ bem Sobe

@nfabet^§ ^arte Sufee getan J)at- unb al§ ^oc^meifter be§ ©eutfd^en Crben»

1240 geftorben ift.

^vantnvoti).

2Benig fpäter, naä) glaubmürbigem Serid^t^ am 4. Oftober 1244, ftarb

ein Mann, ber alä ^reujfa^rer unb 5[RinnefQnger t)od) gefeiert mar, auc^ in

ber ^Roneffefd^en Sieber^anbfd^rift burc!^ eine ^JJJiniatur bertreten ift : ber reid^e

unb mäd^tige ®raf Otto IL ber ^Xltere üon |)enneberg ober, mie er \\i) nadö

feiner S3urg bei ^iffingen nannte, Otto bon Sotenlauben *. 6r ^atte 53eatrij-,

' SSgl. bie nod^ ungebrudtten Duetten geartettete, grünblictje ©d^rift bon §. @ c^ r o 1^ e,

©ejä)i(i)te be§ 9tetc^fIara!{oftei-ä in 9)lain3, Mainj 1904, 103, mit Slbbilbung.

2 «ögt. oben $Bb II, ©. 248.

3 S5ei 3ürc^er, ®ie SSotenlaufiifc^en ©rabbenfmäler 14*.

^ ©raf Otto ber Stitere Don SB.otenlauben toar 23etter ©ertrubö öon Ungarn, ber

9Jlutter ber 1^1. Qü^aUti) öon Sf)ürtngen. ©ertrubö ©c^toefter 2tgnc§ tnar nid^t ,bie

unglüdEIid^e ©attin' ^l^iltppö IL 2lugu[tuö üon granfreic^, tüte eö in ,S)ie Sen!mQl=

pflege' X, SSerlin 1908, 44 l^ei^t, fonbern beä ßonigä ßonfubine; Jeine ©attin f)ie§

Sfngeborg. ©benbafetbft ift x\oä) ein anberer Irrtum Don neuem auSgejprocEien tDorben

(Dgl. ßarl Sojberger, ©efd^idite beö ©cfilofieö unb 2tmte§ 93otentauben unb feiner

Sefi^er, im Strdiiti be§ §iftorif(i)en SSereinS Don Unterfranfen unb Slfd^affenburg XIX,

Söiiräburg 1868, 46. ©asu 2f r a n 5 X. SCÖ e g e I e , ©raf Otto Don §enneberg=23otenIauben

unb fein ©efc^IecEit [1180—1250], Söüräburg 1875, 26". § ermann ©tödEel, Otto

Don SBotenlauben. S)tffertation, SDlünc^en 1882, 8). ®§ tDtrb oerftd^ert, ba^ bie $8üten=

laubifd^en Sieber bem jüngeren Otto guäufprec^en feien. ,®enn in ben ©ebid^ten finbet

fid^ feine ©rinnerung an ba^ §eilige Sanb, an bie kämpfe mit ben ©arajenen, an bie

©eefal^rten. Unb biefe mußten fid^ bod^ Dor aQem in feinen Siebern loibergefpiegelt

I)aben.' — ßeine§lDeg§. 2}n 3Jiinneüebern mufe ftd^ ,Dor aQem' bie DJiinne ,iDtber=

fpiegeln' ; aüeä übrige fann febten. 2öer motzte beifpielSUJeife auf ©runb feiner ©ebic^te

abnen, toeld^ jielbetoufeter unb getoalttätiger iRealpoIitifer ber SanbmarfdfiaC Don ©teier=

marf, UIrtcf) Don Siecbtcnftein, geiüefen ift? (©. oben Sb IV, ©. 273 ff.) Übrigens

feblt in ben ©ebid^ten nicEit ber flare §iniDei§ auf ba§ 5JtorgenIanb (ogl. Dorliegenben

aßerleö S5b IV, ©. 280). S)er S)icf)ter ift ßreujfabrer getoefen. Otto III. toar eö nidf)t.

ferner, bie SOSorte: ®er ßünec olfö ben ftieifen biit. ... (in ber Sluigabe ©tödteU
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,bie ^erle be§ SJJorgenlanbeä', bie fc^öne Sod^ter be§ mit bem ^önig§^aufe

Don ^erufolem öerroanbten 3o§ceIin III., ©enefc^aüS be§ ^önigreici^S Serufalem,

alä ©attin heimgeführt. Um ba§ ^af^x 1232 [tifteten fie bfl§ ©iftercienferinnen«

tlofter grauenrobe, je^t grouenrot^ bei ^ijfingen, unb [tatteten e§ reic^Iici^

QU§. §ier fc^eint au(^ Otto geftorben ju fein, bolb banad) Seatrij^

Sn i^rer Stiftung, in ber ^irc^e ju grouenrot^, bon ber nur noc^ ein Seil

übrig ijt, finb fie beigefe^t morben unb ^oben in ber äweiten ^älfte be§

13. So^t^unbertä getrennte ©robmöfer qu§ ©anbftein ermatten (33ilb 57 auf

Safel 16). @§ finb ^unftroerte, bie fic^ ben beften Schöpfungen ber beutfd^en

^ia\i\t be§ 9)?ittelQlter§ mürbig anreihen, aber megen i^rer 3Ibgefc^ieben!§eit

bisher nitf)t bie 5lufmer!famfeit gefunben ^oben, bie fie üerbienen^.

2)ie beiben ©rabfteine, beren 3nf(!^riften öerfdbmunben finb ^ moren ur=

fprünglid^ bunt bemalte Siegebilber. 3e|t finb fie in ber ^Zorbmanb be§ ^ird^en=

(^or§ aufrecht eingemauert unb rec^t unfd)ön mit grauer Ölfarbe überftrici^en.

Q. a. C. 54, 22; ögl. ßarl »ortjd), ©eut^die Sieberbid^ter be§ 12. bis 14. Sfa^r=

f)unbert§S SBerlin 1901, liv unb 160), finb Wäfirenb beö Königtums Dtto§ IV. 9C=

fd^iieben toorben, ficEier nitfit mä) 1214. ^n biefer 3eil ift inbeä Otto III. ber jüngere

aU aJlinnefdnger unbenfbar. — SCßeiter Reifet es: ,®ie ©ebic^te erfd^einen qI§ ber

SßJiber^aQ un§ unbefannter, ji^n)erer ®cf)id|aBt)erfettungen, bie jur Trennung feiner

[Ottoö be§ jüngeren] jungen @bf iwt' S^oi ©intritt in ben S)eutf(|en Orben fübrten.'

5Jlun, in 2Gßir!li(f)feit ift üon aüebem in ben S3otenIaubifd)en ©ebiditen feine 6:pur ju

finbcn, ober man müfete berlei in fämtli(f)en 3JlinneIiebern entbedfen ttioüen. 6§ finb

bei ©ruf Dtto biefelben fonoentioncßen ^iebenöarten, toie fie üon anbern SJtinnefingern

gebraucf)t loorben finb, i)\e unb ha mit einigen fcfieinbar bla§pt)emi)cöen Übertreibungen:

,2iebe, ftürmif(f)e i&ebnfu(i)t, ßlage über Derfagtc ©unft, Sitte, überfd^tüenglid^er ^reiö

ber angebeteten S)ame, felbftquälerifdieö ©rübeln unb ©ic^üerfenfen in bie löirflidöe

ober eingebilbetc ©eelenpein, 2lu§fäQe gegen §üter unb SDterter ober 2lufpaffer, bie

ftänbige !piage ber 5[Rinnefinger, triumpbietenbeS ©lücf in ber 5Rä^e ber S^rau, fdimerälid)

bange ober troflreid^e Erinnerung in ber Sterne' (oben 5ßb IV, ©. 246). 2ßaä enblid)

fott in ber obigen Seutung baä auffaüenb oft toieberfebrenbe 2ßäcf)terlieb ?

1 ÜJlefir barüber oben SSb II, ©. 234 ff. 2Baö Sürc^er in feiner ©. 173 ^ jitierten

Stbbanblung über ben älteren SBotentauben unb bcffen gicicfinamigen ©obn fotoie über

beffen ©^e mit Slbelbeib fagt, !ann man auf fid^ berul^en laffen. S3ett)iefen bat 3ürc^er

feine Sluffnffung au§ ben Gueüen nicE)t, mol)! aber biefe, äbnlic^ ß)ie Sojberger in

feiner ©. 178 * gitterten Slb^anblung, arg üergetoaltigt.

- ®er 2tuffa^ ,@in Senfmal mittelalterlicber ^Uaftif in ber ,,ßunft(i^ronif' 1873,

784 ff fd)eint fo gut icie unbeachtet geblieben ju fein. Stuc^ Süi'^e'^ ^at ibn nici^t

gefannt. 2lu§er ber üon 3üi^<^fr gebotenen unb ben oon il)m <B. 19 ' ertoäbnten 2lb=

bilbungen ber beiben ©rabfteine fei anä) bie Slbbilbung in ber 6ifterctenfer=ßbronif XVI,

SBregenj 1904, 104, ju ber 3lbbanblung öon Dr SJl. SSielanb (®aä ßiftercienferinnen=

flofter 3frauenrotb) genannt.

3 Slbgebrucft in ber (£iftercienfer=©broni'E 1904, 105 unb bei §af af, !S\vei früb=

QOtifcfie ©rabfteine in Orrauenrotb, in .Sie ®enfmalpflege' X, 23erlin 1908, 44.
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^oä) bebQiierü(J^er i[t e§, bo^ [ie on mehreren ©teQen fc^iüete 33erle^ungen

aufraeifen. <Bo fe^It bei Otto ber rechte 5lriti, bei S3eQtrii- ber linte unb i^r

xtä)kx ifl org berftümmelt. 5Iucö bie 9?afen würben obgefc^lagen, [inb inbe§

gefcfticft erfe|t tüorben, fo bofe bie 53etro(i^tung ber pröci^tigen ^öpfe ni(ä^t

burd) pBlidöe Sßerunfioltung geftört toirb.

3)a§ ß^epaar i[t in feiner Doüen ^ugenbfrifd^e bargefteUt. ®er ©rof

erjc&eint qI§ Süngling, bie ©räfin al» Jungfrau. 2)?it bem jugenblid^en

3Iu§bru(f Derbinbet fid) bei Otto ber (ärnft be§ reifen 5llter§, Sßeatrii' bagegen

flroiilt Reiter wie bie «Sonne. Otto trügt über ber breiten ©tirn auf bem

gerablinig abgefd^nittenen ^aax, 'i)üi re^t§ unb Iinf§ in bid^ten Sorfen ta^i

©efidöt umrotimt, eine S3inbe. S)ie |)äupter beiber ru^en auf Riffen. Otto§

^leibung ift bie übliche: ein au§ weici^erem ©toff befteiienber Söaffenrocf mit

©ürtel unb ein fcibmerer 5}?onteI, au§ bem bie 5lrme ^eröorragen. Sic 2Ser=

fcbieben^eit ber Stoffe, au^ benen biefe ©tüde gefertigt finb, fommt burcib

bie üorjügtidie galtengebung trefflich jum 5lu§brucf. S)ie 5)^antelflügel werben

burdö bo§ üblid&e 33anb in S3ruflf)ö^e feftgetjolten. Sn ber W\tk biefeS

33anbe§ ift eine ^ie^ic^fifis o^ei^ Spange erfennbar, barauf ha^ 2Bappen ber

i^enneberger, bie ijeralbifc^e §enne. Wit ber linfen, ju fleinen ^anb faßt ber

Stitter ben 9}iantel unb giefit if)n quer über ben Unterförper. 9tedöt§ am (Sürtel

^öngt ber 2)oI(J^, unb über biefem lag bie rechte |)anb. S)a biefe ganje Partie

fe^r befd^äbigt ift, fo ift ber ^^antafie freier Spielraum gelaffen. 3lu§ge^enb

Don bem Sa^e, t)ü^ auf ben ©rabfteinen weltlicher Ferren ba§ Schwert niemals

fef)It ^ fd^IoB man, bafe e§ e^ebem auc^ @raf Otto bon SSotenlauben getragen

^aben muffe, unb ta fic^ 33ru(iöftetlen ni(^t nad^weifen laffen, fo folgerte man

weiter, ba^ bie 2Boffe nur mit ber Spi^e auf bem ß'opffiffen aufgelegen tjaU.

Snbe§ biefe ganje ^Argumentation wirb baburd^ ^infäüig, t)ü^ bie 33orau§=

fe^ung, ha^ Sc!^wert ^abc bei weltlichen |)erren nie gefehlt, in biefer 5111=

gemeinf)eit unrid^tig ift. 5Iuf bem ©rabfteine S)iet§er§ III. bon ^a^enetnbogen

fe^It ba§ Sci^wert aud)^, unb ha ha?) 5Jionument unöerle^t ift, fo fann an

eine fpötere Entfernung nid)t gebadet werben.

(5in trefflich gelungenes Stüit ift ber Söwe, ber Iin!§ neben bem (trafen

Otto iiegt unb bem auf ber Seite ber ©räfin ein ^unbeartigeS Sier mit ftar!

^eröortretenben Ütippen famt Sdöwimm£)äuten an hzn t^üßen entfprid)t.

Otto§ Sc^ilb, auf bem ein 93ifierJ)eIm unb 5We{ ^fauenfc^weife ein=

gemeißelt finb, weidet in feiner je^igen ©eftalt üon anbern Sdbilben ah. 3ubem

ift er fc^wer unb faft in bie Witk ber ^igur gerürft, Wül)renb bie Schübe

auf ©rabfleinen fonft in ber Siegel me^r nad^ ber Seite liegen.

©0 Sürd^ev, ®ie SSotenlaubifc^en ©rabbenhnäler 24.

Sie^e oben 6. 172 f.
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2)a§ ttjar ein 5tbge^en öon bem hergebrachten ©c^ema, tia?i ollerbingS

ben ü[l^etifc^en 5lnfprüc^en me^r entgegenkommt qI§ bie 5?euerung auf bem

©rabmal Ottoa. ®ocö wirb man be§i)alb norf) feinen 5tnlQB nehmen äu ber

Se^auptung, ba^ ber ßünftler ber oberen ^ölfte fpäter burd) einen ^anbtt)erf§=

möBigen ^^^eiper abgelöft i, unb erft noc^bem biefer feine Unfä^igteit 5ur @c=

nüge bargetan, gurüdberufen njorben fei, um bie t^igur ber ©räfin ju meißeln.

Siefe (Srmägung fe|t borau», ta^ ^eröorragenbe ^ünftler feine x5t'i)kx

begeben fönnen. S)a§ ©egenteit ift an ficö o^ne weitere^ flar, aber aüö)

hmä) unleugbare Satfacfeen ermiefen. S)enn tüieber^olt mürbe im SSerlauf

biefer S)or[tenung auf nid^t unbebeutenbe 33erftöBe Ijingemiefen, bie nid&t ein

§anbmer!er, fonbern ein 3}?eifter begangen ^aben muß, weit fie mit ber 5ir6eit,

al§ ®an5e§ gefaßt, in innigftem ^^Manimen^ang fte^en.

3ur Sinfen be» ©rafen Ctto fte^t, in a^nlic^er Linienführung mie bei

einigen fingen unb törichten Sungfcauen am portal ju Ü3?agbeburg, bie §igur

feiner ©ema^Iin, eine großartige ©rfc^einung, bie in augenfälliger 2Beife bie

gelbflänbigfeit be§ ^ünftler^ befunbet. @efi(i^t unb i^al§ finb Dollflänbig

frei, unb ber ^opf mirb burd^ fein ßinnbanb eingeengt. Über ha^ reicibe

§aor, ta^ Dom «Sdieitel in üppigen Soden bi§ auf bie ©d^ultern ^ernieber=

fönt, ift ein leidster Soleier gelegt, ber fic^ bem Riffen anf(^miegt, ofine

|)aar unb f)aupt ju uer^üHen. 5fuf bem ©d^Ieier fi^t eine .Qrone, beren

3o(!en obgebroc^en finb -. @S ift ein grauenfopf, wie man i^n in biefer ^z\t

auf ©rabfteinen fonft faum antreffen mirb,

33ei Söeatrij; laffen fic^ brei Derf(^iebene ©emänber unterfc^eiben : ein

Unterfleib, an bem born ein breiter (Streifen nad^ 21rt eine§ ©fapulier» fo

l^erab^ängt, haii feneS über bem redeten Seine fic^tbar mirb, unb ber DJkntef,

an beffen ^Qette bie ftarf t)er(e|te re^te |)anb liegt. 5Iuf bem ÜJ^antel ift in

öruftfjö^e ha^ CrbenSfreuä ber So^cinniter angebrad^t, mit benen tia^ gräfliche

^aar ju 3erufa(em in ha^ 2}er^ältnia ber ©ebetlderbrüberung getreten roax^.

S)ie menig befannten ©rabfteine OttoS bon Sotenlauben unb feiner @e=

ma^Iin in ber fleinen ^ird^e be» Sörfd^en» gi^auenrot^ finb ein foftbarer

9tu^me§titel ber frönfifc^en 5|3Iaftif im 13. Sa^r^unbert unb mären ein mürbiger

©d^mudf aud^ für bie ftolsefte ^at^ebrale^.

1 S)a§ meint 3 Ureter, S)ie SotenlaubifdEien ©rabbenfmäler 23 f 34 f. Über

ß)ot)rid^einIicE)e 9kumburger @inflü|fe ebb. 22 23 24 31 ff-

^ ©0 tüenigftenö Ber[id)ert 3 Ureter (a. a. O. 27-) eom Slltare au§ gefeben

3u l^aben.

3 oben 23b II, S. 235.

* Selber ift in bem fonft fo Derbienftlid^en Söerfe t)on ®. Qafob (S)ie ßunft

im ®ienfte ber ßirc^e=, SanbS^ut 1901, 132) bie ^pioftif beö 13. ^a^rbunberti un=

jutreffenb diaroüerifiert.
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S)er im üorfie^enben gebotene Überblid über bie 9)tonumentc ber beutfci^en

SBilb^auerei be§ 13. ^Q^i^^unbertS le^rt, ta^ neben ber fränfifc^en ©(^ule

bie fäc^fifci^e unb bie ©tropurger bie bebeutenbften Seiftungen aufäumeifen

^oben. 5tuf bem ©efomtgebiet ber 5Sitbnerei ftonb bamols bie ®rofepIo[ti!

entfci^ieben im 35orbergrunbe. ©ie ^atte fd^on im 12. ^a^^^^unbert bie im

10. unb 11. bor^errfd^enbe ^leinfunft abgelöft. Sro|bem [inb bie au§ bem

13. Sö^rf)unbert nocö erhaltenen 2öerte ber ^leinfunft unb be§ ^un[tgen)erbe§

fe|r äQ^Ireidb unb laffen mit 9tüif|'idöt auf bie grofee SOtenge untergegangener

unb geraubter ©tüde a^nen, wie lebhaft au^ in biefem ^unftäroeige gearbeitet

morben ift.

93lt(fiael, ©cf^id^te be§ beut(c^en a>otfe§. Y. 1.—3. ?lun. 12
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erfteö ßa^itel.

Unter ben grjeugniffen be§ ^unftgeiüerbeS, ba§ feinen ©d^ö^jfungen neben

ber 58rauci^6ar!eit unb StfecfmöBigfeit oud) boa ©eptäge ber ^unft aufäubrüden

beftrebt ift^, [tanben im 13. Sa^i^^unbert bie SCßetfe ber ©olbfd^miebefunft

obenan. 2)ie ©olbf^miebearbeiten be§ f)of)en 5JJitteIaIter§ waren auf bem

33obcn ber frönfifc^en unb farolingifc^en ^unftübung ermad^fen. 2Bie meifler=

^aft man fic^ um bic SBenbc be§ 11. ^a^r^unberts auf bie öerfc^iebenen

Wirten ber Se^anblung üecftanb, jeigt ber Sting^, weither im Sö^t:e 1893

bei öorfd^ aufgefunben unb dorn groB^eräogIi(J^ ^effifci^en ^ufeum in S)armftabt

erworben mürbe. @r bietet ein le^rreii^eS Seifpiet ber 33enü^ung öon ®oIb=

filigran ^ in fpiral= unb fi^Iingenförmiger 5Inmenbung, öon aufgelöteten (SoIb=

tügel(^en, fi^arf profilierten ®oIbröt)rc^en unb geperltem S)rat)t. 2)er in haften»

faffung ru^enbe 5Imet^t)ft ift mugelig, b. 1^. runblid^ gefcfeüffen.

3m 12. ^a^r^unbert mar ^aifer griebrid) Sarbaroffa ein feinfinniger

Kenner unb Sieb^aber öon (Sefc^meiben, ^leinobien unb 9!}tetaö!unftmerten,

bie er an ^riöatperfonen, ^irc^ien unb ^löfter freigebig öerfcöenftc. ®ie

fröftigfte 5(nregung ^ur Übung biefer ^unfl unb ber ^leinfunfl überhaupt

gab bie ^irdie. 2;enn fie mar e§ öor allen, bie i^rer benötigte jur ©ecfung

i!)re§ 33ebarfe§ an ^eld^en unb ^atenen, Üteliquienfc^reinen unb 9{eliquien»

tafeln, Pannen, ©(J^üffeln, 2;aufbecEen, 2Bei^= unb ©prengfeffeln, ^uftoben

unb 3iborien*, 5ffiei^rau(i^büc^fen unb ^auc^fäffern, Ölflüf(!ö(ien, ^irtenftöben,

Sragaltärd^en, 3tltar=, 9Irm=, 2ßanb^ ^ronleuii^tern unb fonftigem 5tltar»

fd^mud. Sabei maren ^^-orm, 5}?ateriQl unb Ornament im allgemeinen burd^

»gl. ©örenfcn, ^maleret 218 ff.

2 §en!el, Scr ßorfc^er 9ling, in ber 2öeftbeutf(%en Scttfd^rift 1896, 172 ff.

^ Filuin grani, ge!örnter fjaben.

* Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier II 70.
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liturgifd^e SSorfd^riften geregelt. 2luf biefe SBeife \ä)V0QnQ \\äf bie beutf(!^e

ßleinfunft, fotüo^l maS ©^ön^eit unb ^oftborfeit al§ tt)Q§ bie 3q^I ber

grseugniffe betrifft, ju einer |)ö^e auf, bie feitbem h?eber im 3JiitteIaIter noci^

anä) nac^^er in folti^em Umfange erreicht morben ift.

S)ie 3ünfte ber ©olbfd^miebe befunben burd^ i|re ©a^ungen unb burd^

i^re Orgonifation biefelbe ßinfid^t unb boSfelbe gefunbe ©tonbeSgefü^I, bie

biefen 33erbrüberungen mö^renb be§ 13. Sa^r^unbert§ burd^toegS eigen finb^.

2)ie unter einem lanbeSfürflliciöen ober fiöbtif(!^en Beamten fle^enbe Innung

wählte Qu§ i^rer Witk einen SSorfte^er, einen 3unftmei[ter ober ein Kollegium

Don ©efd^morenen. S)iefe Rotten über bie Seobod^tung ber Orbnungen unb

Sröuc^e, namentlich über ben SSoClroert be§ öerarbeiteten 5}?aterial§ ju mad^en.

2)ie Regierung mar je nad) ber ortsüblid^en ^roi-i§ berfd^ieben. Überall aber

mürbe ^yjadblöffigfeit in ber 5lrbeit unb Unreblid^teit [lrengfien§ gea^nbet.

9iic^t bollmic^tige 5(rbeit mürbe jerbrod^en. 5)er leid^teren Kontrolle bienten

bie ^anbmerfSftempeP.

5Iu§ ber erjien ^ölfte be§ 14. Söt)r^unbert§ finb bie ©totuten befonnt,

bie fid) bie ©olbjd^miebe ^öln§ gegeben ^aben. 2)a bie 5praji§ beffen, ma§

^ier fctiriftUcö feftgelegt mürbe, löngft bor ber 3lbfaffung biefer 9Jormen be=

ftanb, fo maren biefe 55 Paragraphen o^ne ^^rage ber ^auptfac^e nadb fd^on

im 13. So^r^unbert in Übung. G§ finb im großen ganzen biefelben mirt=

fd^aftli(^en unb gemerbli(^en @efid^t§puntte, mel^e auä) in anbern 3unft=

fa^ungen jum 5(u§brucf fommen unb bie f)ier ifire befonbere Slnmenbung auf

bie Fraternität ber ©olbfd^miebe finben. 93ergleid^t man biefe ©tatuten mit

benjenigen, meldtie im Sfl^re 1397 ber Kölner 9iat ben ©olbf^mieben ber=

liefen |at, fo föüt nid^t blo^ bie gemütboüe, naibe gärbung ber älteren

9teba!tion auf. ß§ finb in ber jüngeren Raffung aud^ einige bejeid^nenbe

23orfd)riften geftrid^en morben, bie in ber frütieren ftanben. ©o beifpiel§meife

'ba^ SSerbot, bei unb für Suben ju arbeiten, bie 33orfd^riften für SobeSfäHe

bon 3unftgenoffen, wobei fomo^I betreffe ber S^'ü, ha bie Seid^e nod^ un=

beerbigt mar, Seftimmungen getroffen mürben, al§ betreffe be§ 5ßegräbniffe§.

ferner marb bie ©trenge gemilbert, meldte in ben urfprünglid^en ©tatuten

gegen fold^e auSgefproc^en ift, bie an ©onn= unb gefttagen ben Öaben auf»

fd^tiefeen unb i^re .^leinobien berfaufen mürben: fie foüen au§geftofeen fein

unb fernerhin für Krämer gelten ^ nid^t aber für ©enoffen ber Serbrüberung.

Überaus mol^Ituenb mirft fobann bie ©d^Iid^t^eit unb ©infolt be§ § 39,

roonad^ einem ,berbienten' 53ruber, ber bei bem 2)ienfteffen eine§ 5}?eifler§

» aSgl. oben SBb I, 6. 144 ff.

2 :3 r 8 - ©Dlbfc^miebefunft 235 f 255.

ä ajgl. oben »b I, 6. 162.

12^
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aufeer Sanbe» roeKt ober au§ anberer Urfoc^e nid^t beitüo^nen fönntc, ein

glöfci^döen SBein, eine @nte unb eine ©d^üfjel <BaUn sugefd^idt toerben foUe ^.

©olbfc^miebejünfte [inb au^er ber Kölner wä^renb be§ 13. 3a^r^unbert§

nad^toeisbar in <ttug§burg 1276, in 53re§lQU 1299, in Erfurt um 1300, in

2Sien-. 3)a$ bie[ea ©eroerbe in 2Bien gegen 6nbe be§ 13. ^Q^r^unbertä

betrieben mürbe, beftätigt Cttofar in feiner ö[terreic^ifd^en 9teim(j^ronit, wenn

er in ber (Srjä^Iung be§ 5luf[tQnbe§ ber §Qnbn)er!er gegen bie ©efd^Iec^ter

unter anbern eriDö^nt ,©döIo[fer unb ©olbfc^miebe, ©cfiitbmac^er unb bie ©eibe

[Pinnen fönnen, . . . ^upferfd^miebe unb bie ba ©lodfen gießen, ©lafer unb

©piegelmad^er, . . . |)orn= unb 33einbrec^jler. 2Ba§ man ^Iuge§ will, be§

finbet man 5U 2Bien öiel'^.

%üä) in 33rQun[d^meig Ratten [icb fc^on 1231 bie ®oIb[(^miebe ber 2l(t=

ftobt mit ©inlüiCIigung be§ 5lbüDfatu§ unb ber OtatSljerren ber 3ltt[tabt ju

einer Innung äu[ammengefd^Io[fen *. 2Bi§marer ©olbfci^miebe [inb in ben

Sauren 1236 unb 1257 mit ber |)er[tenung [ilberner i^elcfee be[c^äftigt 5.

3n ben 9iieber(anben maren ©ent, 33rügge, Süttid^, Sournai unb S)inQnt

burc^ i^re ©olbfc^miebearbeiten berühmt, in ben Üt^eingegenben be[onber§

^öln, 3lad^en, Srier unb ^^oblenj.

©e§gleic^en trat bie ®oIb[d^miebe!un[t in ben reid^en oberbeut[döen ©tobten

al§ ^od^ange[e^ene§ ©emerbe auf. ®ott[rieb ber ©d^mabe mirb um 1280

aU borjüglidöer 5IRei[ter in 9tegen§burg genannt, ^benl^ier reiben [id^ i^m

al§ 3^it9^"off2" on bie 9J?ei[ter ^ol^anneS, ^onrab 2uj unb Ulrid^ @Iber.

3m 5Iugäburger ©tabtbud^, ba§ 1276 öon i?önig Ütubolf I. au§ bem ^aufc

|)ab§burg beftätigt mürbe, finben bie ©olbfd^miebe al§ ,äu ber iDhins' gehörig

6riDäl)nung ^. ©olbfd^miebe gab e§ in DMrnberg, mo fie fid& förbernber S3e=

günftigung erfreuten. Su Ulm mar biefe§ ©emerbe fo gead&tet, boB e§ felbft

^atrijier unb ?lnge()örige ber ©efd^Ied^ter betrieben. Sm 13. ^al^r^unbert

ift bafelbft ein SSorne^mer namen§ Sert^olb al§ ©olbfc^mieb angegeben'^. @in

1 Sie älteften ©tatiiten ber Kölner ©oIb[(]^iniebe3unft iiat l^erauSgegeben 3. 3.

ajlerlo in ben Si^i^tiütlei^n be§ S3etein§ Don 2lltertum§freunben im SRl^etnlanbe, §ft 77,

Sonn 1884, 135 f.

-
2t 1 9 , ©olbfd^miebelunft 236. §an§ IDle^er, Sie ©traPurger ©oIby(|tniebe=

3unft ton t^rem ®ntftef)en biö 1681. Sfn ben ©taotö^ unb fojialtoiffenfd^oftUc^en

gforfd^ungen, i)erau§geg. öon ©uftao ©demolier, 93b III, §ft 2, Sci^J^ig 1881.

ffr. ©arre, Sie berliner ©olbf^miebeäunft big 1800, Serlin 1895.

3 Ottotarö 9teim(|ronit S5. 65 665 ff.

* §ermann Surre, ©efc^icf)te ber ©tabt Sraunfc^toeig im 9)tittelalter, Sraun=

[d^tteig 1861, 99.

5 ßunftgeaerbeblatt 1889, 186 ff.

« SIg a. a. O. 258 f. a)gl. Söeiffel, ©tabt unb ©tift g^ri^Iar 388.

" Serlepf(^, 6f)ronif ber ®oIb= unb ©ilberfc^miebefunft 35; bgt. 53.
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aJteifter @er()Qrb er[ci^eint 1254 al§ S^uge in einer Urfunbe ber ehemaligen

9fiei(ä^§abtei Surtfc^eib ^ S)er 31a(i^ener ©olbfc^niieb SBibert lüor in ber groeiten

|)Q(fte be§ 12. So^r^unbertS tätig 2. Wiener ©olbfc^miebe be§ 13. ^at)x=

^unbert§ loaren ©inttani^ (ertüö^nt 1226), 2BaIt^er^ (1262), Ubalric^ in

Srijen (1183—1209), ^pelin in 35oäen (1286), SBonu§ in Srient (1287),

um biefelbe 3eit S^unlin unb ß^onrab in 9}?erQn^ 6§ [inb bie» nur einige

wenige ^amtn, bie \iä) toie burcä^ 3»fflQ erholten ^oben.

Sie ©olbfc^miebe be§ 13. ^a^rl^unbertS üUtn bei i^ren 5trbeiten bie

öerf(|)ieben[ie, ju ^ot)er SSoüenbung gebraute Sed^nif. S)er ^riefter 2;^eD|)^iIu§

l)at um bQ§ Sof;>: HOO ben größten Seil be§ brüten Sucres [einer ©c^ebula

einer fe^r onfci^QuIic^en Sefpred^ung ber ©olbfd^miebefunft gemibmet unb fomit

ein intereffonteS SBilb biefer ^un[tübung f(^on bor bem 13. Sa^t^unbert ent=

Würfen. (5r beginnt feine «Sii^ilberung mit ber Einrichtung ber Söertfiötte unb

ber 5lnfertigung ber SBertäeuge, gebt bann jum ©dbmeljen unb Steinigen be§

©ilberö unb ©olbeS über unb fiibliefet mit ber Einleitung jur |)erfte[(ung

einjelner ^unflgegenftönbe.

S)ie ©runblage aQer tünftlerifcften EluSfü^rung mar entmeber ber ®u^
ober bQ§ treiben be§ forgfältig ausgewählten 3J?ateriaI§. gür ha^ erftere

93erfa^ren bienten SBacibSmobelle üon feinfter 5lu§fü^rung, benen man weichen

SEon aufbrüdte. 3ßar biefer erprtet, fo würbe ba§ 2Bac^§ auSgefc^mDljen

unb in bie fo entftonbenen ^o^Iräume boS pffige SJtetaH gegoffen. 2)iefe§

Sßerfa^ren ift unter ber Sejeid^nung ,®iefeen mit öerlorenen formen' betannt.

2:t)eop^iIu§ belel^rt au§fü^rlid^ über biefe ^Bereitung ber ©Urform. S)a§ fo

gewonnene ^unftobjeft würbe nun ausgearbeitet unb burd) bie öerftänbige

^anb^abung be§ @rabfti(i^el§ in ber forgfältigften unb freieflen Söeife belebt.

5)a§felbe SSerfa^ren mit bem ©rabfiic^el wenbete man bei getriebenen

unb gedämmerten Wetaüarbeiten an. ©iefe würben entweber au§ freier ^anb

ober aucb in ber SBeife ^ergefteüt, ba^ man ein ßupfermobeU mit einem

bünnen Pütt(!ben (äbelmetaü überjog, welcbeS burc^ jammern unb burcb

Elnwenbung eines ftumpfen ©rabftiii^elS allen @r^ö^ungen unb SSertiefungen

be§ 5[)?etafl!ern§ angepaßt würbe. Oft gefd^a^ ba§ Sreiben Quä) über einem

|)ol5fern ober über einer nocb einbrudfSfö^igeren güüung öon 3i£9^^"i2^^'

^ecb unb 2Badö§. 2Bar bie erfie SJuSarbeitung gefdbe^en, fo würbe bie ^\qüx

' aSet OutE, ®ejc^icf)te ber el^etnoligen ^ieidfiSobtei a3urtj(|eib, Slod^en 1834,

1245. mx 49.

- Sgetjjel, Stae^cncr ©oIbycf)miebe 383.

^ Fontes rerum Austriacarum IV 171.

* Rauch, SS. rer. Austr. I 256. ^21^, ßunftgefii^icllte 312'.
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dorn 5?ern lo^gelöft unb mit 53Iei ober §arj gefüllt, um burc^ ©rauierung

bie le^te 33oIIenbung ju erhalten, tiefer Steuern tonnte entfernt, ta^ ^aä)§>

QU§ge)(5moIäen werben. 2lber man tie^ e§ oft brinnen, um ber 5trbeit meljr

3^eflig!eit ju geben.

2Iud& ba§ Slneinonberfc^roeiBen ber einselnen Seite berftanben bie @oIb=

fd^miebe be» 13. Sa^t^unberta üortrefflic!^. Um bie Oj^botion burd^ Suft«

jutritt beim 2öten 5U bereuten, mürben berfc^iebene ©olje angemenbet, wie

©afpeter, 2Sein[tein, S3oror, ^Immoniot unb ^upferojrtib.

2)en größten SBert aber tegte man auf bie frei ausgeführte Bearbeitung

mit bem ©rabftid^el. 3n i'fni ©ebrouc!^ biefe» SBerfseugeS entfalteten bie

mittelaltertid^en ^ünftler eine bemunberungSmürbige «Sid^er^eit. S)abur(i^ er=

hielten felbft bie einfac^ften ©egenftänbe ein eigenartige^ ©epräge, "ta^ auä)

bei ber SBieberte^r häufig angemenbeter Ornamente eine gemiffe fyreiljeit in

ber 5Inorbnung unb '^u]ä)t in ber Stusfü^rung bema^rte. 2)enn fd^on in ber

|)a(tung be§ ©rabftic^elS l^errfd^te eine fold^e ÜJ^annigfaltigfeit, ha^ baburdö

allein bie feinfte 51btonung ermöglicht mürbe.

9JZitteI§ be§ ©robftid^el» brad^te man felbft bei ^nmenbung bon SJiatrijen,

beren man ftd^ bei ber Sßerjierung minber mertboller, oft in großer 5)?enge

angefertigter ©egenftänbe bebiente, einen münfd^enaroerten SBed^fel in bie formen,

rooburd^ ber Sinbrudf beS (Sdöablonenl^aften aufgehoben marb. ®a§ prägen

be§ 5)?etall§ mit ber ^D^atrije, bie burd^ einen furjen, tröftigen |)ammerfd^lag

in baS 'Zittau eingebrüdft rourbe, war am ^äufigflen bei ber |)erflellung bon

OJ^ünjen, mürbe aber bod^ aud^ in ber ©olbfd^miebetunft auSgiebig geübt.

9tanbleiften, g^iefe, ©treifen, ^unttseilen auf Sud^becfeln, Scdten, Dteliquien»

bemaltem mürben auf biefe 51rt erjeugt, mand^mal aud^ figuraler ©d^mud,

wie bie (äoangeliftenft)mbole unb ta^ (SotteSlamm.

93on bem Einerlei ber iJJJafd^ine jeigt fid) in ber mittelalterlid^en ^unft

feine ©pur. 2)ie Belebung bes @runbe§ mit gradierten ^reujfd^raffen, bie

21nroenbung bon filigran, geförntem unb gerieftem iDietaübrafit, bon Blätteren

unb Öfen, in meldte bie (Sbelfteine, ed^te unb nad^gea^mte, in ®la§f(uß

eingelaffen maren, brachte eine gro^e 5J?annigfa(tigfeit felbft in 2}iotibe, bie

einanber fe^r ä^nlid^ faben. Sa, an ein unb bemfelben ©egenftanbe mad^ten

fidb bei ber äBieberte^r be§ gleid^en Ornamentes gemiffe tleine Unregelmö^ig»

leiten unb Slbmeid^ungen geltenb, meldte bie inbibibuelle ©c^affenSfraft be§

^i^eifterS befunbeten, o^ne jebe fteife, abgejirfelte ßinförmigfeit. BefonberS

günftig mirften bie fd^arf bortretenben, au§ mehreren übereinanber gefegten

gejä^nelten ober getörnten 3)^etaIIbrä^ten gebilbeten 21rabe§!en, au§ benen bie

ba^mifd^en geftreuten ßbeljteine ^erborbli^ten. S)ie jum 33ergoIben unb SSer=

filbern nötigen feinen ®olb= unb ©ilberbtättd^en unb ber fein gefponnene

©olbbra^t mürben bon ben ©olbfd^Iogern geliefert.
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2In äBoffen unb ^prunfgeräten toatb ouc^ im mittelalterlichen S)eut[c^=

lanb bie urolte, \6)on ben ß^inefen unb ^a^onern geläufige, bei ben Slrabern

äur ^öd^flen 33oIIenbung gebrad^te ^unft be§ Saufc^ierenS, itolienijc^ tausia,

b. f). ber in 9)?etaII eingelegten Slrbeit, geübt. (Sifen ober ©rj biente babei

a(§ ©runb, in ben mit bem ©c^Ieifrab ober mit bem 93?ef|er, feltener mit

5i|mQ[fer bie Sinien bertieft mürben, meldie ha^ ©olb ober ta^ ©über an'i=

nehmen foüten. S)a§ (Sbelmetaü bilbete baburd^ haarfeine 3ßic^nungen auf

bunflem ©runbe. S^eop^iluS gibt biefe§ SSerfo^ren an, um (Sporen, 5Re[fer=

flingen unb bergleid^en ^inge ju berjieren.

^^ieben ber 33orIie6e be§ SBec^felS im Ornament berrät bie mitteIaUer=

lidie ©olbfd^miebefunft für bie f)armonie ber garben unb ber 8i(!^tn)ir!ung

ein l^oci^entwidelteö ©efü^I, ha§i \\<i) namentlid) in ber 3ufö»^infn[ieöung ber

©toffe ober ©emänber unb ber baju paffenben ©dönturfflürfe funbgab.

Emaillierte ©d^Iie^en mit fröftigen 9teflei-en bienten jum ©d^mucf ber !ir(|s

Ii(|en ©etoönber ober ber in breiten galten ^erabtüaHenben 3eremonienmänteI

unb ftimmten burd^ i^re mannigfache ©tra^Ienbred)ung trefflich 5U bem garten

©(Stimmer ber ©eibe ober bem buftigen galteniüurf leidster 2BoÜftoffe unb

bereu jierlic^em ©etröufel. SiefeS tiefe S3erftönbni§ für bie 95erarbeitung be§

mannigfad^en 9)taterial§ unter ben i^m eigenen öebingungen unb genau ju

bem 3^^*^^ be§ betreffenben ®egenftanbe§ loar bie ©runblage unb bie ä)orau§»

fe^ung für jenen ungemein feinen t?ormenfinn, ber fidö in ber Drnamentation

ber gemö^nlic^ften ©ebraud^sobjefte ausgeprägt f)at^.

®ie mittelalterlid^e ©olbfd^miebefunft biente einem boppetten 3tt'ed, einem

gotteSbienftlid^en unb einem profanen. Sn tedinifdöer Sejie^ung ift fie mä^renb

be§ 13. Sa^t^unbertS burc^ bie immer flarer ^erbortretenbe unb fdölie|licö

boüfiänbig erreidite ^Befreiung bon b^jantinifc^en (Sinpffen gefennseid^net.

©0 bertaufd)t fie ben bi§ ba^in angetbenbeten 3etten|^i"2lS» 6ßi ^^"^

aufgelötete bünne DJJetaüftreifen bie 3enen bilben, meldte bie ©d^meläfarben

aufnehmen, mit bem (Srubenemail; ja bie SÖIüte be§ legieren fällt gerabe

in ha^ (Snbe be§ 12. unb ben S3eginn be§ 13. Sa^rt)unbert§. S)er §auptfi^

ber ©olbfd^miebefunft in Seutfd^Ianb ift aud^ bie eigentlid^e ^eimat biefe§

befonbern ÄunftäföeigeS ; e§ finb bie gt^einlanbe unb in biefen ^öln, Srier

unb 5lac^en2. S3ei bem ©rubenemail werben bie ©räben für ben ©d^melj^

1 ,S)a§ ift eben ba§ ©d^öne, toaS un§ faft auö jebetn Überreft beS ^ölittelalterS

entgegentritt, ba% bie Stlten mit feinfü^Ienbem ©inn, mit inniger .^ingebung jebem

noci) jo geringfügigen ©egenftonbe, fei e§ burd^ ein Ornament ober burc^ eine gefäüige

gorm, foäufagen ein Siebe^aeicfien mitgegeben tjaten.' @l)e unb ^alti, Äunft unb

Seben in ber SSorjett I 117.

2 93gl. Seif fei, Slad^ener ®olbf(ä)miebe 377 ff; ©örenfen, SÖklerei 296 ff.
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fluß au§ bcm flarfen ^upfer= unb Sronjegrunb ^erauSgeftod^en. ®ie %Qt=

foc^e nun, t^a^ am 9t^ein unb im befonbern an ben genannten brei Orten

5ur 3fit ber 9iömerf)ertfcÖQft ©rubenfc^melj auf Örj mit sierlid^en, farbigen

unb unburd^[i(^tigen Ornamenten bielfac^ angefertigt mürbe, n3ie ja^Ireici^e

©rüberfunbe betüeifen, legt ben ©ebanfen na^e, ha^ im 12. unb 13. Saf)r»

^unbert leine eigentliche ©rfinbung biefer ^unftmeife, fonbern nur eine 2ßieber=

belebung flattgefunben, fowie eine Übertragung öom Sßolfäfcftmucf auf größere,

bebeutungsöoUere ®egen[tänbe„ @§ !^anbelt \\ä) alfo nid^t foroo^I um einen

Übergang bom ^tUtn^ jum ©rubenfcfemelj, at§ um ein (Srlöfc^en be§ erfteren

unb um ein Söieberaufblü^en ber alten Sed^nü.

3)er ©rubenfc^melä bot ben 33ortei(, ha^ er audö auf runben i^Iöc&en,

5. 53. auf freifte^enben ©öulen, Iei(^t angebrad^t merben fonnte. 2)iefe Sec^ni!

fd^eint man befonber§ in Seutfd^Ianb öerftanben ju ^aben. @§ tüirb berici^tet,

ha^ ber berühmte 5tbt <5uger Don 8t=®eni§ im Sa^re 1144 fieben ®oIb=

fd^miebe au§ Sot^ringen berufen ^at, um an einer größeren ©öule @mai(

auf Tupfer eiuäulegeni.

2)ie gmaiHierung fam auf bie berfc^iebenfte SBeife jur Slnmenbung. 58alb

erfd^ienen bie giguren in «Sd^melj auf t)ergoIbetem ©runbe, balb finbet [id^

ba§ umgefe^rte 33er£)ä(tni§, mobei bann bie Sinien innerhalb ber giguren

entmeber bloß öertieft ober mit farbigem ©d^melj auSgegoffen finb. 9}iitunter

!)eben fid) auc^ bie Figuren nur a(§ Umri^jeid^nung in öergolbeten Sinien

Don burct)au§ emailliertem ©runbe ah. ^ei anbern 5(rbeiten treten au§ ber

emaillierten ^^löi^e ^öpfe ober ganje giguren Dergolbet ober teilmeife emailliert

in |)albrelief ^erbor. (Snblid^ |aben fidö mand^mal bi§ etroa 1200 ber ^zUm=

unb ber ©rubenfd^melj in ber SBeife Derbunben, baß mitten in einem Orna=

ment einjelne g^arbenpartien burd^ Dergolbete ^J^etaQftreifd^en abgegrenst er=

fd^einen.

2)er iJa^^enge&ung nad^ laffen fic^ stoei klaffen Don 51rbeiten unter*

fc^eiben. Sei ben rtieinif^en (Srseugniffen Dereinigen fid^ Stau, ©rün unb

ein blaffeS ©elb ju einem bunfetblauen ober blaugrünen ©efamtton, mäl^renb

ber frauäöfiic^e ©d^melj, in IjeQeren, bunteren garben gehalten, fid^ burd^ ha^,

Sortüiegen Don 9tot fennseidinet ^ ober boc^ Don 9tot burc^fe|t mirb. <So

ber berühmte SSerbuner 5tltar bon 1181 in ßloflerneuburg, auf beffen 57 ber»

' SSgl. ©. §eiber, ®er ?ReIiqutenf$rcin im (S^o^e be§ S3eit§bome§ ju ^rag

mit einer einleitenben Sarfteüung ber ©nttüicffung beö ©moilö im Sfftittetalter, in

§eiber unb Sitelberger, ÜJlittelalterliifie ßunftbentmäler be§ öfterreid^iyd^en

ßaijetftaateS II 58 ff; ©er]'., @mail§ auä bem S)ome ju <Bt <BUp'i)an in SCßien ncbft

einet Überfii^t ber ©ntlridEIung be§ Smaitä im 3JlitteIaIter, in ben 5DlitteiIungen ber

f. f. 3entraI--ßommijrton 1858, 281 ff 309 ff.

2 S. D. fjaüe, ßunftgetoerbe 19 50.
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golbeten öronseplatten, öon benen ]zä)§i naä) bem Sa^te 1322 angefertigt

würben, ©jenen au§ bem Uten unb 5Reuen Seftament in öorjüglid^em @ruben=

[d^melä bargefteüt [inb^.

©egen @nbe be§ 13. ^a^r^unbertS tarn in Italien eine aü6) in ®eutj(iö=

lanb gepflegte britte 5lrt bon ßmail auf, ber ©iI6er= ober Siefld^nittjdömelä^.

2)0 er al§ ©runb ©über ober ©olb forbert, fo !onnte er felbftrebenb nur

auf Heineren ^Iö(i^en angertenbet werben; eine 5lu§be^nung, roie fie leichter

^erfleübare große 5?upferplatten ermöglid^ten, war beim 2;ief)(^nittf^mels au§=

gefd^Ioffen. 3n ben ©iI6er= ober ©olbgrunb würbe bie 36i^nung fo ein=

gefd^nitten, tiü^ bie ijöc^ften fünfte unb Tanten nocf) etwas unter bem

fte^engebliebenen Staube lagen. Über bie ganje Sielieffläd^e warb fobann eine

^albburclfidötige ©cEimeläfarbe gegoffen, bie an ben tieferen ©teflen bidere,

an ben (jö^eren bünnere ©ci^ic^ten bilbete unb ben ©über* ober ©olbgrunb

me^r ober weniger burc^fd^immern ließ. 5Iuf biefe SEßeife entftanben fietlere

unb bunflere Partien, bie 'ba^ funfeinbe Sßilbd^en al§ plaflifd) bur(i^gearbeitet

erfd&einen liefen. 2)er Sieffd^nittfdjmelj finbet fid^ öfters bei ©infamen am

guBe bon ^elrfien ober an beren !antigem Knaufe.

3um guten 3:ei( beruhte ber garbenreiditum ber ©olbfd^miebearbeiten

auf ber oft berfc^wenberifdben güüe ber babei jur ?lnwenbung gebrad^ten

6b elfteine. Unb hoä) berftanb e§ bie bamalige ^unft nodb nidit, huxä) ©(^liff

bie jauber^afte garbenglut ber ©teine jur ©eltung ju bringen, ©ie erhielten

i^rer ©runbform entfpred^enb hnxä) ©c^liff lebiglic^ eine fialbfugelförmige ober

lönglid^e ©eflalt, waren alfo böüig abgerunbet ober mugelig, o^ne jebe ^ante ^.

©0 erflärt e§ fic^, bofe ber Siamant fe^r unterfc^ä|t unb bem 9tubin, ©ap^ir

unb ©maragb nac^gefe|t würbe.

S)ie 9ta(i^al)mung ber (Sbelfteine war bem 9)tittelalter nid}t fremb. ©ie

würbe neben bem ©d)Iiff ber ed)ten ^auptfäcblid) bon ben ^uben fc^wung=

Doli betrieben*. @§ finb JResepte jur Bereitung Don fünfllicbem ©maragb,

Ö^ajint^, @ranat, ©ap^ir, 9tubin, ^arfunW unb ß^rtjfoliti) befonnt^.

S)ie bon ben 33enetionern ßriftoforo 33riani unb S)omenico Siiotti ^ergefteQtcn

fünfllic^en ©belfteine unb ©laSperlen würben im 13. ^a^tfiunbert an ,bie

• ß. ©rejier unb 2^. © tro mmer, Ser aSevbuner SUtar, 2öien 1903. ©ine

treffliiiie 3lbbilbung ber Setfünbtgung bei C. ü. tJoüe in ber ^Kuftrierten ©ef(f)i(|te

beö ßunftgetoerbeö I 270/271.

- 58gl. £). 0. 5 alte unb ^^rauberger, ©dimelaarbetten 118 ff.

^ Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier III 6 ff.

* §erafliug. 5öon ben ijatben unb ßünflcn ber Wömex 40 f unb 3 Ig in ber

Einleitung baju ©. xix.

^ 3 1 g , (Sefd^id^te be§ ©Iafc§ 65. ® e r f. in ben ©rläutetungen 3U ,§erofIiuö' 127.
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barbarifdöen 23öl!er' maffenljaft ausgeführt, lüo [ie mitunter ju einer eigen=

artigen Söaubbeforotion bertoenbet tourben. 2)ie S)id^tungen be§ 13. '^a^x--

]^unbert§ erioö^nen roieber^olt golbbebedte gläc^cn, bie mit ßbelfteinen befc^t

waren, tt)a§ bocö nur in ben feltenften trotten ed^te ©teine ober aud^ nur

§albebel[teine fein fonnten. ^uä) in bie ©laSfenfter tt)urben ©laöflüffe ein=

geloffen, welche bie (Sbelfteine naci^afjmten i.

5)a§ 5?apitel be§ Sl^eop^iluS über ^riftaHe unb (Sbelfteinc ^at ber im

Saläre 1245 geborene unb bor 1311 geftorbene (S^emüer unb 3l(ci^imift 5lrnoIb

Don Sßilleneuöe bermertet, ber in Sleutfci^Ianb unb in Stauen tätig max^.

Sefonber» gefud^t toaren jum ©(^mucfe unb ju prunföoQer SSerjierung

öon ^irc^engeräten unb roeltlid^en ©d^auftüden Kameen unb gefd^nittene ©teine,

bie man au§ bem flaffifd^en 5IItertum überfommen f)atte. 5lur ganj ber=

einjelt fd^eint fid^ bi§ in ba§ 13. Sal^r^unbert hinein in manchen ©egenben

eine fdimad^e Dhc^blüte ber ©teinfd^neibefunft erhalten ju ^aben^.

5lc^t prac^tDoüe in 9telief gefc^nittene , flaffifd^e Kameen unb fieben

©emmen mit Sntagüen meift bie beutfc^e .^önigSfrone im @c^a|e ber e[}e=

maligen ^rönungSürc^e ju 5kd^en auf. S)iefe 5lrone rü^rt öon ber Krönung

9ii(^arb§ öon (5ornmaEi§ l^er; bie älteren Üteic^§!(einobien mürben burc^

ben 5)?inifterialen 5|3^ilipp öon galtenberg auf ber gefte SrifelS in 5)er=

Wahrung gehalten. 9tid^arb liefe feine ^rone nebft ben anbern Snfignien

au§ ©nglonb fommen unb f^enfte fie im Safere 1262 ber 5)tarien!apeIIe

ju 5Iad^en'*.

5)a§ ^eröorragenbe Sntereffe be§ 2Jiittelatter§ für bie gbelfteine fte^t in

innigem 3"l'itnmen!^ange mit i^rer mt)flifd^en, religiöfen unb moralifd^en

Deutung, ^er ©laube an bie 3aw&2^^i-flft ^^^ ©teine ftammte au§ bem

Orient unb l)atte fic^ felbft I)od^gebiIbeter ©cifter bemöd^tigt. ©rjbifd^of ^onrab

bon |)oflaben ift mieber^olt im ©emü^I ber ©d^Iad^ten erfcbienen, an ber

§anb ben Stein, öon bem man mahnte, ha^ er @ieg üerlei^e^. ®ie ber=

fdE)iebenften Gräfte mürben ben (Jbelfleinen jugefd^rieben. Söirft man ben

3;opa§ in fiebenbeS SBaffer, fo bemirtt er, "iia^ man fc^abIo§ hineinlangen

!ann. S)er <Sorbont)i- entfernt alle§ ©ift, ä^nlid^ ber ©maragb, meld^er aud&

> 3I9, Sie ©laäinbuftrie Süenebigö im DJhtteloIter, in Seiric^ä ffilättern für

^unftgetoerbe I (1872) 29 ff. Über ben ,®tein bev SBeifen' unb bie ©olbmad^erfunft

f. oben m III, ©. 444.

- 3( I g in ber Einleitung jum ,§erafl(iu§' ©. 11.

* Laborde, L'abandon de la glyptique en occideut au moyen-äge, in ber

Gazette des beaux-arts 1871, 382 ff.

* Sorf, S)ie beutf(§e ßöniggfrone im ©c^o^e ber el^emaligen ßrönung§fird^e ßu

Stadien, in ben 23htteilungen ber f. f. 3entraI=ßomm;ffion 1859, 65 ff.

' Oben 23b II, g. 22.
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burd^ 3f^fP'^'"S^" [ittltc^e 35erge^en aufbecft. ©egen pe[tartige Suft bient ber

ytüUn unb ^ilft gegen fd^roerc Sräume. Sin Wükl gegen ©ejpenfler unb

aüe ^auhzxti ift ber Siamont ; be§glei(i^en entreißt er bem 5}hgnet ba§ Don

biefem angebogene @ifen. 2)er ©op^ir beioir!t anbac^tSDoHe ©timmung. ®er

5lmet§t)[t erobert bie f)eräen großer Ferren. 3)iefelbe Sigenfd^aft bep^t ber

SürfiS, unb roenn er ganj ,ric^tig' i[t, fo gibt er aüe ©tunben beS SogeS

unb ber 9iac^t ein 'S^iä^tn. Seriell unb (5f)rt)iopa§ erl)öf)en bie ®Iauben§=

!raft, ber ^^ajintf) gibt frofjen 5CRut. 2)er @arbi§ j^ärft ben 33er[tanb,

unb ber (S^r^jolitf) mad)t i^n befonber§ empfönglid) für bie ^errlid^teiten ber

^lalur. 2)er Sofpi§ [törft fc^ttjacJöe Slugen. ®er Ont)i- erpit ben ^rieben

ber Seeleute, ebenfo ber ^Ic^at, ber, unter bie 3ii^96 Qc^eQt, «uci^ ben Surft

ftiHt, tt)e§l)alb i^n bie 5pi(ger tragen foüen ^. ßbelfteinftaub würbe angemenbet

in ber ^Irjneüunbe, aber aud^ aU magifd^eS 5}?ittel, um bie ©abe ber ^eufd^^

^eit ober ©lud in ber Siebe ju erlangen,

^oä) rair^famer al§ bie Gräfte be§ ©teine§ erfd^ienen für biele bie in

bie ©emmen eingegrabenen 53ilber2. Sie antifen SarfteQungen ertjielten bie

berfd^iebenflen 3lu§Iegungen. ^anipfe§mut unb <&ieg, e^elic^e§ ©lüdf unb 3)lad}t

über bie ^erjen, bie gä^igteit, ficb unfid^tbar ju mad^en, ©d^u^ bor Un=

geiüittern unb böfen ©eiftern finb an folcbe Sßilber gefnüpft. Über bie Seutung

biefer Sntaglien ober ©emmen mit öcrtieft eingefd^nittenen Sarfleüungen ber=

breiten fid^ bie Sapibarien. Sin ©teinbud^ boll abergläubifd^er S:orl)eiten

fc^rieb 23oImar um ta^ '^a^i 1250, wä^renb ber 9Jhifener |)einric^ bon ^role»

m^ in ber balb banad^ entftanbenen 5lu§Iegung be§ 23aterunfer§ bie @igen=

fd^aften ber 8teine einer mtiftifc^en Seutung unterzog.

(S§ fehlte inbe§ auc^ nid^t an folcben, bie aflem Slberglauben fern ftanben

unb i§n auf energifd^e 2Beife bekämpften. 3" liefen äö^It ©trider. gür

i^n befafeen bie Sbelfteine jene ge^eimni^boHen Gräfte nic^t, ju beren Srägern

fie anbere mad^ten. ©ein ©egenbemeis mar ebenfo einfad^ mie jmingenb.

2öie märe fonft, fagt ©tridfer, ba§ an foflbaren ©teinen fo reid^e 5?onftan=

tinopel eine 53eute ber 5lbenblänber gemorben, menn e§ rool^r märe, ta^ fold^e

©teine bor Unglüdf fc^ü^en tonnten? 2Bie Ratten bie beiben ,58ögte bon

9tom', bie ßaifer ^^ilipp unb Otto, fo traurig geenbet, menn bie ©teine,

mit benen fie i^re fronen gefd^müdt, "üa^ müren, al§ ma§ fie gelten?^

einerlei Fabeleien !nüpfen \iä) auä) an ben 5Ramen ^erafliuä. ©o Reifet

bei bem im SOlittelalter bielgelefenen ^liniuS unb einigen anbern 3üttoren ein

' Srautmann, ßunft unb ßunftgetoerbe 149. Saju i^ranj, Senebiftionen

I 435 ff.

2 3 1 g in ber Einleitung 3um ,§erafliu§' ©. xxi f.

^ S)ie aSelege oben »b IV, ©. 222 f.
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6tein, mittels beffen [i^ eble unb uneble 53?etaIIe unterfc^eiben loffen. Söeil

er au» Sribien flamme, ^eiße er and) ber 2i)bi)c^e ©tein. Siefer 5|3rüf[tein

ift ber befannte ßiefelfd^iefer ober 2öe|i(^iefer. Sei ber großen 9)tenge ber

@oIb= unb ©überarbeiten im 5?^ittelalter mufete ber ^rüf[tein eine I)o^e Se=

beutung l^aben. 2;er fpred^enbfte 21u§brucf für bie tt)i(!ötige 9tot[c, bie man

i^m äuerfannte, max feine 5perfonififation. ^era!(iu§ ift ein Söunbermefen,

ein ^nabe, welcher ber ^ferbe, ber grauen unö ber ©teine funbig ift. Um
i^n auf bie ^robe ju fteüen, ließ ber römijc^e ^önig ^^ofaS, ber i^n bon

einem .Reiben getauft ^atte, bie (Sbelfteine einer ganzen Stabt auf ben 9Jhr!t

bringen. §erafliu§ unterfuc^t fie, meift oHe jurücf bi§ auf ein unfd^einbarc§

<Btüd, ba§ er beMIt. S)ie 3ufc^ouet lachen. S)er ^önig aber ift ergrimmt

unb njiü i^n ertränfen laffen. ^eratliua inbe» ge^t nic^t unter. S)er ©tein

trägt i^n unberfe^rt auf ben gluten, unb ber tatfäd^Iic^e 53ett)ei§ für bie

ilöunberfraft be§ Knaben ift erbracht.

2)iefe Sage ift öon ben ©intern beä 5)^ittelalter§ mieber^olt bef)anbelt

roorben. ©o fd^rieb Otte au§ DJiittelbeutfi^Ianb mit 33enü^ung ber fransöfifd^en

SSorlage be§ ©autier bon 5trra§ einen ,@racliu§'. @ine 2lne!bote unter bem

gteicben 3;itel unb im trefentlid^en mit Ctte übereinftimmenb ^at fobann ber

rebfelige SBiener ^anfen @ni!el öerfaßt i, unb ber grofee Söolfram bon @ic^en=

bacb tonnte in feinem j^arjibar auf $erafliu§ al§ eine allgemein befannte

5perfönli(i^!eit ^inmeifen mit ben SBorten: ,58effer mo^I befd^ieb' eui^ SradiuS.'^

3u ben ^erborragenbften SBerfen ber firc^lid^en ©olbfc^miebefunft gepren

bie gteüquiarien. 23om 9. bt§ jum 12. Sal^rl^unbert max fc^on eine

große 9}Jenge 9ieliquien au» bem Orient nac^ guropa gefommen. ®ie @r=

oberung ^onftantinopels burd^ bie Sateiner 1204 beförberte biefen SranSport,

unb e§ ift begreiflich, baß auc^ Seutfd^tonb mit einer Überfülle berartiger

(Srinnerungaseic^en an ba§ |)eilige 2anb unb feine (Sefd^id^te bebac^t lourbe.

Seiber f^loß bie ^ietöt für S)inge, beren ©d^t^eit über jeben Swe^ffl ergaben

fd)ien, eine gefunbe ^ritif über ben waljren ©ac^ber^alt oft ou§.

^amen bie Ü^eliquien au§ bem Orient fd^on in reicher Raffung nad^

S)eutfc^Ianb, fo bienten bie berfc^ieben geftalteten 5ßeplter aU anregenbe 9}or=

lagen für bie (Sräeugniffe ber tjeimifc^en ©olbfc^miebetunft. 5}hn finbet biefe

roä^renb be§ 13. Sa^r^unbertS in ber gorm bon lönglic^^bierecfigen unb

• Oben Sb IV, ©.7 174.

- 3u(^ l)ete baj bef(^eiben be^ ©racHug. ^ParäiDüI 3lx 778, 22. ©aju baS

®belftetnDer3et($ni§ ?tr 791. SSgl. bie Einleitung Sl9§ 3ui" ,§erafliu§' ©. xvn ff.

Sie unter biefem Dramen befannte Junftted^nifd^e Sd^rift ift im 8. ober 9. Qal^rl^unbett

entftanben.
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obalen ^iftc^en, ^öljernen unb metallenen Siguren, Don Sofeln, ^opfeln,

Süc^fen, ^reujen, ObeIi§!en, SJtonftranjen, biefe auä) in 53erbinbung mit

einem ©traufeeneii. sgg^
feierlichen ©elegen^eiten pflegten bie 58ij^öfe roofire

^ßrad^treliquiare an golbenen Letten auf ber 33ruft 5U tragen 2.

S)iefen berf(i^iebenen formen gefeilte fic^ al§ neue bie eine§ ^ir(i^enbaue§

mit einem ober mit brei bafilüalen ©iJ^iffen bei. @in berartige§, 1269 fertig

geftellte§ unb für bie irbifd^en Überrefte be§ 1)1 SBiüibalb, erften 23if(^of§

öon (Sici^ftätt, beflimmte§ frü^gotifd)e§ 9telic|uiar au§ ©tein, öon ber ^ö^e

eine§ 9Jieter§, mit polQgonem ^irc^enc^or, mächtigen 53?a^merffenftern unb

«Strebepfeilern birgt ber ®om ju (Sid^ftätt^. SQöaren folc^e ©ci^reine au§

©belmetaH, fo boten bie 2Qng§= unb ©c^malfeiten mit iJiren SogenfteÜungen,

fomie bie glöc^ien ber 2)üc^er SUaum für (Statuetten, für 9{elief= unö @mail»

barfteüungen, gmif^en benen ©anleiten, Pfeiler, ©efimfe, Ornamentbänber

einen reid^en ©d^murf an @otb, ©über, ©d^melj, giUgran unb eii^ten ©teinen

entfalteten.

Unmöglich mürbe bie beutfc^e ®oIbfc^miebe!unft be§ 13. Sa^tl^unbert§,

namentIi(iÖ auf bem ©ebiete ber 9teliquiarien, fo i)od) geftanben fein, roenn fie

ni^t feit langem borbereitet gemefen märe. §ier finb öor allem ju nennen ber

tjl SBernmarb, Sifc^of öon C)ilbe§^eim (993—1022), unb um ha§i Sa^r 1100

ber 5JJön(^ 9ioger öon ^elmerSl^aufen, einem in ber S)iöäefe ^aberborn

gelegenen Senebiftinerüofter. 9toger mor e§ bermutlic^ aucb, ber unter ber

Sejeic^nung ,5;^eop^iIu§' neben ben SBerfen feiner |)änbe jene§ bereite ermähnte

tec^nifd^e Se^rbuci^ ^interloffen ^at*, ba§ für anbere SBerfftätten bie 9tic^t=

linien ber öerfc^iebenften iJertigfeiten angab unb beffen ©runbfä^e öor aüen

er felbft in feinen tmä) gro^e ©orgfalt unb fidlere 3ei<^nung ^erborragenben

?trbeiten befolgt fiat^.

©iefer für bie J)eimifc^e ^unft bafinbrerfienbe ^J^öndb ^at burd^ fein Söort

unb burdö feine Säten nic^t blo^ bie erfte §älfte be§ 12. ^a^i^fjunbert^ im

alten ^erjogtum ©ac^fen faft au§f(^liefelic^ be^errfc{)t, fonbern er ift auä) öon

mafegebenbftem ßinflufe gemefen auf bie 2Bertftatt be§ 33enebiftinertIofter§

©t ^antaleon in ^öln. §ier ift 1129 unter bem (SinfluB be§ 9JJeifter§

* ®in frü:^gotij(f)e§ ©jcm^ilar biej'er 2trt befinbet fid^ in bem Sitter (©d^a^fammer)

ber ©dilofelircEie ju Gueblinburg.

2 Über bie gotm ber Dieliquiare f. bie SOlitteilungeu ber t t. Sentra^ßommijfion

1868, ©. cxv ff.

3 Slbbilbung bei 6cf|Iec^t in .©id^ftättS ßunft' 7; ögL 30.

' Oben ©. 181; ögl. 23b IV, ©. 367.

^ ^Iq in ber Einleitung ju Theophilus presbyter <B. xliii ff.
£>. ü. 3^alfe

in ber Öüuftrierten ©ef(^i(f)te beä ßunftgetoerbeö 1240 ff. (5reu^, ©belmetaae 142 ff.

2) er f., Slnfänge 19 ff.
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Gilbert ber SSiftorfd^rein im .^antener 5)om entftanbeni, ^ier entflanben qI§

2Ber!e griebrid^S, ber roofirld^einlic^ ber äineite auf Gilbert folgenbe Seiter

be§ ^unpetriebe§ öon ©t ^antoleon war, ba§ ^uppetreliquiar be§ 2BeIfen=

f^a^e§ in Sffiien um 1162, ba§ ^uppelreliquiar im @out^=^en[tngton=5)?ufeum

ju Sonbon um 1170 2, ber Urfulafc^rein in ^öln, beibe um 1170, unb ber

9Jiaurinu§fd^rein um 1180^. 2lua berfelben Söerfftott i[t fieröorgegongen ber

5tlbinu§j(^rein * (1186), mit bem 9Jiaurinu§[(^retn je|t in ^öln ju ©t 'üMxxa

in ber ©dmurgoffe. S^nen reitien ficb an ber |)eribertu§fd^rein in 2)eu^

unb ber ©eröatiu§fd^rein in 9JJaa§tric^t^ ©diöpfungen be§ lotfiringifc^en ©olb»

l^miebeS ©obefroib be ßlaire, etroa au§ ben Satiren 1155 unb 1165, ber

5Inno|c^rein öon 1183, ber 53enignu§fc^rein, Don etwa 1190, beibe in ©ieg=

bürg, unb ba§ ungefähr gleid^seitige 9ieliquienfä[t(!öen ber ^pfarrürc^e 3en in

ber S)iö5e[e 3:rter^.

Mc biefc mertöoUen 5trbeiten merben weit übertroffen öon bem ©darein

ber ^eiligen brei Könige ju ^öln (Silb 58 unb 62 auf Safel 17).

yiüä) ber Segenbe f)aben bie brei Könige au§ bem ^iorgenlanbe, bie

bem neugebornen @rlöfer ben erften 3;ribut ber §eibenraelt borbrac^ten, al§

Sijcböfe ben 93Mrtr)rertDb erlitten, S)ie ^I. .f)elena lie^ i^re Seiber in ^on=

ftantinopel beife|en, üon wo fie, mie e§ fjeifet, im 3a^re 324 mit Sinroiüigung

be§ b^jantinifcben §ofe§ nac^ 2J?oiIanb famen. Sei ber ^lünberung biefer

©tabt 1162 na^m fie ^aifer griebricb I. Sarbaroffa an fic^ unb fd^entte fie

feinem ^anjler ifteinalb bon Gaffel, bem @räbi[d&ofe bon ^öln, ber fie nad^

bem SBerid^t ber Kölner ^önigScbronif jum '^at^xt 1164 in feine Stefibenj

brad&te''. S)er ©darein aber, ber je|t noc^ im Kölner ©omfdba^ aufbemal^rt

* Slbfitlbung bei D. t). ^yalfe unb S^rauberger, 2)eutfd§e ©i^meläarbeitcn,

Sofel 25 f.

- ^Ibbilbung ebb., Safel 40 unb 11—v. D. D. fjalfe in ber SfHuftrtertcn @e=

fd&ii^te beö ßunftgetoerbeä I 274 ff.

^ Stbbilbung bei O. ». 3^alfe unb Straub er g er 0. a. O., Sofcl 44—48
unb VI— XIII.

' Stbbübung tlb., Safel 53 f.

'^ Stbbilbung ebb., Safel 82—88, xxiii unb Sofel 71 f. »gl. 33 od unb

Söillemfen, ®te mittelalterli(|en ßunft= unb fReliquienfctiä^e öon 9Jlaaötrtd)t, llöln

unb ?leuB (1872) 44 ff. Über einen »erluft be§ beutfc^en ßunftbefi^eö au§ ber 2ßerf=

ftatt ©obefroib§ (3lbbtlbung bei D. 0. ^alfe unb ^^rauberger a. a. £). 69 unb

Sofel 117) »gl. ,®ermania' »om 5. Januar 1910, 2. 23Iatt. 3Jief)rere ber oben ge=

nannten ©dfireine aaren Srogaltäre. Über ben mittelalterlichen Sragoltar f(i)rieb mit

großer ©ac^!enntni§ SSeba ßleinf(f)mtbt in ber 3eitf(i)tift für d^riftlid^e ßunft

1903, 299 ff 323 ff ; 1904, 13 ff 35 ff 65 ff 97 ff 145 ff 161 ff.

« 2lbbilbung bei 3 b a n n e § 2ß i e g a n b in ,®ie c^riftlic^e ßunfl' II (1905/06) 156.

' 93gl. Slrnolb ©teffenö in ber 3eitfc^rift für c^riftlii^e Äunft 1902, 193 ff;

ße^rcr, ®ie ^eiligen brei Könige I 81 ff.
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toirb, i[t erfl am (änbe be§ 12. SaWunbertS entflonben unb ,in bet SJ^itte'

be§ alten Kölner 3)ome§ aufgefieHt worbeni.

33e[tritten würben bie Soften hmä) bie ^pilgerfd^aren, bie bon na^ unb

fern ^erbeifirömten, um ben ^eiligen brei Königen i^re 33ere^rung ju bejeigen.

?(I§ ättjei ^eröorragenbe SBo^Itäter »erben genannt ber Kölner (5räbif(J^Df

pUipp Don §ein§berg (1167—1191), gieinolbs 9ia(^[oIger, unb Otto IV.,

ber 1198 ^au]3tfäcbUdö burd^ bie S3emü^ungen be§ @räbif^of§ 5lboI[ jum

beutfc^en ^önig geroä^It rourbe unb au^ 5)an!barfeit eine bebeutenbe ©c^enfung

ju ®un[ten be§ 3Drei!önig§fdöreine§ ma^te. 2)er aümä^Iieiöe 3upufe "^^^ ©aben

unb ttjo^l auc^ bie 33efd)ränfung ber ©efeüen auf eine beftimmte Sat)l^ erüärt

e§ jur ©enüge, ha'^ berartige mäd^tige ©c^reine nur tt)ä§renb größerer ^t\U

räume entfielen tonnten.

Seiber ift biefe» ^auptmer! ber mittelalterlichen ©olbfdimiebetunft me^r«

forf) befd&äbigt unb nid^t me^r in feiner urfprünglic^en gorm ermatten 3. 2)a§

5[>?iBt)er^äItni§ ber je^igen ^ö^e bon 1,70 m jur 33reite öon 1,10 m unb

jur Sänge bon 1,80 m mürbe erft fpäter gef(^affen. 31I§ im ^a^re 1794

ber ©c^rein mit anbern 3:)omfd^ä^en bor ben granjofen nac^ 2Beflfaten ge=

pc^tet würbe, mar er in fo biele Seile jerlegt morben unb Ijatte fo gelitten,

ba^ nad) ber 3lüdftet)r im Saf)te 1804 bie erfle Raffung nidjt me^r ^ergefteHt

werben fonnte. 2)er <Bö)xtm mufete berfürst werben, woburd) aud^ bie orna=

mentale 3lu§ftattung bielfad) geftört worben ift.

S)a§ 9teliquiar ber ^eiligen brei Könige l^at bie ©eftalt einer breifd^iffigen

romanifd^en 53QfiIifa, bereu beibe ©d^malfeiten redötwintlig abfc^Iie^en. 2)a§

überragenbe SD^ittelfdiiff ift mit einem ©attelbad^, bie beiben ©eitenfd^iffe finb

mit ^pultbäd^ern gebecft.

Sie äBa^t biefer gorm ift nid^t äufäUig gewefen. '^Rai) ber Eroberung

bon 5JJaiIanb burd^ ^aifer griebrid^ ben 9fiotbart famen außer ben Überreften

ber ^eiligen brei Könige audö bie 9teliquien ber £)[(. gelij:, 9^abor unb ?Ipollinari§

nad^ Seutfd^Ianb. 2)ie be§ le^teren würben nad^ Ütemagen gefdjenft, wofür

bie 9teliquien be§ 1^1. ©regor bon ©poleto nad) ßöln abgetreten mürben, ^^ür

gelii*, 9iabor unb ©regor nun foüte ber obere Seil be§ möd)tigen 33ef)älter§

bienen, ber tiefere war für bie 5tufna{)me ber ^eiligen brei Könige beftimmt*.

Die untere glätte ber ©tirnfeite (öilb 58 auf Safel 17), ein Ütec^ted,

ift in brei 9iifc^en jerlegt, welche burdö teicö emaillierte @QuId)en unb burd^

einen gtunbbogen in ber 9J?itte, burd) ^leebtattbogen red^tS unb lint§ gebitbet

werben. 2)ie bier inneren ©tü^en jeigen antififierenbe Kapitelle, bie bier öußeren

aSgl. oben ©. 77. " SSgl. Seif fei, %aä)imx ©olbfc^miebe 386.

D. t). g a I f e , ®er ®reifönigcnfdfiretn 5 f.

2lugfüf)rli(^ »od, ®er Äunft= unb 5ReIiquienf(f)a^ beä Kölner S)ome§ 11 ff.
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[inb mit SBürfelfapitetlen gefrönt, an benen bie (Sbangeliflen^QmboIe ju fe^en

[inb. 2)te Sogentaibungen [inb am gonjen 9ieliquiar mit golbenen Snf^tiften

auf blauem (Smailgrunb berfe^en; jebe biejer ^nfci^riften bejie^t [id^ auf bie

bilbnerifc^e S)ar[tenung be§ betreffenben gelbe§.

Sie ©jenen be§ 9ftec^tecE§ auf ber ^ouptfaffabe [teilen in unmittelbarem

3ufamment)ang mit ber 53eftimmung be§ ©c^reinS. Unter bem 9tunbbDgen

in ber Tliik thront bie 2)iutter ®otte§ mit bem ^inbe. 2)a§ ^inb unb ber

Wiä ber 5Diutter [inb, Dom Jßefd^auer au§, naä) l'mU gemenbet; eine S8e=

wegung naö) berfelben 9ti(^tung mad)t au(ö if)re reci^te ^onb. 2)enn bon

Iin!§ ^er na^en bie l^eiligen brei i?önige mit i^ren ©oben, bie [ie in if)ren

ber^üllten C^önben galten. 2)er ü{k\k i[l üu\ "oa^ reifte ^nie ge[un!en unb

bietet bem 2BeIt^ei(anb [ein ®e[(^enf in einem golbenen ^Q[t(^en. S)ie beiben

anbern [te^en rüdfroärtS öon i^m; i^re ©efäße I)aben fugeüge ©eflalt.

3u äu^er[t Iinf§ unb fleincr al§ bie Hauptfiguren wirb ^önig Otto IV.

burci^ eine 3n[cöri[t gefennseidinet. (Sr i[t bartloS, o^ne ^rone unb gleichfalls

im Segriff, feine ®aht bem göttlid^en Äinbe borjubringen ^. @§ ift ein finniger

2lu§bruc! für bie Satfac^e, ba^ Otto IV. einen naml^aften Seitrag jur SSoü«

enbung be§ ©d^reinS beigefteuert ^at.

3n ber Dlifc^e red^t§ ift bie 2au[e (5^ri[ti nad^ l^erfömmlid^er 2öei[e

abgebilbet. S)er Sorban i[t t^pifdö miebergegeben burc^ einen ttjeHenförmigen

2Bafferberg, ber bi§ ju ben f)üften be§ 4"^ei(anbe§ ^inanrei(^t. S)ie Saufe

boüäie^t 3o^anne§ jur Sinfen mit einer 9Jiufd^eI. 5Iuf ber anbern ©eite fle^t

ber @ngel mit bem Sud^.

S)afe bie Saufe be§ |)errn al§ ©egenftüd ju bem Opfer ber ^eiligen brei

Könige gemäblt würbe, ift mo^tbegrünbet. ®enn burd^ bie Saufe (S^rifti ift bie

SBiebergeburt aller (Slöubigen öerfinnbilbet, unb erft burd^ biefen 3Itt finb bie brei

morgenlänbifd^en f^ürften ^inber ber bon 6^rifiu§ geftifteten ^irc^e geworben.

Über bem Üted^tedE, ba§ bie eben befd^riebenen ©jenen enthält, folgt auf

ber ©tirnfeite be§ Üteliquiar» ein Srapej, ba§ burd^ bie Tanten ber 5|3ult=

bäc^er entftanben ift : bie bebeutfamfte Partie be§ gangen ©d^reineS, aber aud^

bie am meiften berroa^rlofte. ^ier fie^t man, bon ben Seibern gefonbert, bie

|)äupter ber l^eiligen brei Könige auf fleinen ©eibenüffen ru^en. 2)ie .fronen,

bie [ie ein[ten§ trugen, be[tanben au§ gebiegenem ©olbe unb maren mit perlen

unb (5bel[teinen über[üt. S^r ©emid^t betrug 6 5pfunb. 5Iuf ber Slud^t

bor ben f)eranna^enben granjofen [inb [ie ber[dött3unben unb burd& merttofen

5pu| erfe|t roorben.

' Sigl. mit biefer fjfigur bie ©tatuette Otto§ IV. an bem ßarl^fd^rein in Stadien,

©teilt man fidi oor bie ®c^mal[eite mit ber felig[ten Jungfrau unb ben beiben Qx^=

engetn, \o ift eö red^tö bie fünfte.
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2)ie ganje je|t jo flöglidö fa^Ie SrQpejfläc^e befaB einftmolS, tüie bie

SIbbtIbung in bem Snöentor bon 1671 bejeugt, eine ^errlid^e Slu§[tQttung.

58or bcn brei |)äuptern waren ebenfobiele emaillierte unb mit @bel[teinen

gefci^mücfte obale ©olbblec^e angebracht, toetd^c bie ^ö^e be§ ganjen 9taume§

auffüllten unb tt3af)r)cl&einlid^ Derjc^Dben bäiü. entfernt werben tonnten, um bie

brei |)üupter fid^lbar ju mad)eni.

Über bem Srapej ergebt [ic^ a(§ britteS ©ef^o^ bei 9fieliquiar§ bie

5lbfc^Iufett)anb be§ 2)?ittel[cöiff§. Unter einem ^leeblattbogen thront 6^ri[tu§

ber |)err mit bem ffluci^e be§ 2eben§. ^mn größere (Sngelgeftalten, ©abriet

unb Sffop^ael, unb jmei fleinere tragen l^eibenlroertjeuge. 6£)riftu§ ift mithin

al§ Oiicftter gebaci^t, raie er bereinft erfd^einen mirb in ben äöolten be§ |)immel§.

Über ber gigur be§ ^eilanbel befinbet fic^ je^t ein 5)?ebaiIIon mit großem

©tein. Urjprünglidö enthielt t>ü§i DJJebaiüon bie ©eftalt be§ ©rjengell Wiä^ati

mit bem ru^möollften SeibenSmerfjeug, bem ^^reu^e^.

S3on ber ©tirnfeite be§ ©c^rein§, meldte bie Häupter ber ^eiligen brei

Könige ju jeigen ^atte, meiert bie ^meite ©d^malfeite in ben Sinien ber mittleren

Partie begreiflic^ertoeife ab^. 51n[latt be§ j^rapejeS finb ^ier ^mei ©iebel

angelegt, in beren oberem ^mdil laut ^nfd^rift bie \^\%üx 9ieinalb§ bon Gaffel

[te^t*. darunter ift bie ©eftalt be§ ^ropt)eten 3eremia§ angebracht, auf

beffen ©pruc^banb bie 2Borte eingrobiert finb : ,%a^xüä), er ^at unfer (SIenb

auf \\ä) genommen, er, burd) beffen 35Iut mir geseilt mürben.' 2)ementfpred)enb

finb linfa unb redete bon ber ^rop^etenfigur smei 2eiben§fäenen borgefü^rt,

bie ©eifeelung unb bie ßreujigung. Sei ber ©eißelung fle^t (5^riftu§ iu ber

WHk bon jmei §enfer§fned^ten,, bie ©pi^^üte auf bem ^opfe tragen. @§

finb alfo Suben. '^\e ^reujigung ift in ec^t romanif(i^er 5Irt ausgeführt:

6^riftu§ mit geftredftem Körper unb nur wenig geneigtem, nac^ feiner 3JJutter

gcwenbetem Raupte, bie §üfee nebeneinanber auf einem breiten ©odel. 2)ie

Überfdbrift be§ ^reujeS : lesus Nazarenus Rex ludaeorum trägt über bem

^rujifii- ein trauernber @nge( in einem aufgefci^Iagenen Sud^e. S)aneben bie

fljmbolifdöen giguten bon ©onne unb 9J?onb^

' 93odf, ®er ßunfl= unb 9teliqutenf(f)a^ be§ ßölner S)ome§ 17'.

2 ®ie nocE) Dorf)anbene Qnfili^ift Reifet: In cruce vita mori voluit, mors ut

tnoreretur. ©ämtli(f)e ^nff^i^iften on bem ßönigö^dEirein bei ßtau§, ®te (^viftli(j^en

3lnt(f)nften ber Sfifieinlanbe II, 2, 255 ff. S)q§ retd^fte QüuftrationSmatcrial finbet fid^

in bem muftergüttigen §auptiDerfe über biefen ©egenftanb üon O. ß. tJalfe.

^ 3lbbilbung bei O. D. galfe, ®er S)reifönigenfc|rein, Safcl 5—8.
* Über fpätere Srgänsungen f. £). D. i^alfe a. a. D. 7 f.

^ 3n bem Ütunbbogen über bem ©efreujigten ftebt fünfmal ,Mor'. JöieÜeid^t

bebeuten biefe aBu(^ftaben ben anä) fonft öorfommenben ©prud^ : Mortem mortiferani

morituris morte moratur. S3ocf a. o. D. 20.

»lic^ael, ®e|c6ic5te beS beutfc^en aiotte§. V. 1.—3. «Uift. 13
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Sm oberen ^elbe biefer streiten ©d^malfeite frönt ber ^eilanb, ent[pre(^enb

bem ©eric^tsbilbe nn ber ^auptfoffobe, bie beiben cferiftüci^en ©olbaten gelij

unb Sfiabor, bie unter bem ^aifer ^JtoEimian um be§ ©loubens toillen ent»

Rauptet Würben [inb. ^n bem 3)tebQinün über bem ^eilonb [teilt bie öer=

fc^Ieierte grauengeftalt bie c^riftlic^e 2)iQtrDne «Sobina öor, welche bie irbifd^en

iiberre[le ber beiben ^IMrtrirer auf i^rem Sonbgute beerbigte. 23on ha !amen

[ie naä) DJkilonb, roo fie ber ^I. 5(ugu[tinu§ geje^en ^at, ®ie beiben ©d^mal»

feiten be§ 2)rei!önig§fc^rein§ finb nic^t blo^ al§ ^runffiücfe, fonbern aucb

Qlä Ifunftiüerfe einge^enber Seod^tung mürbig.

2)ie öoräüglic^fte i^eiftung aber finb bie in ©über getriebenen unb ber=

golbeten Si^figuren ber beiben Sangfetten. Urfprünglid^ toaren e§ 28, fo

boB auf ben Unterbau unb auf ben Oberbau ber beiben ©eiten je fieben ent=

fielen. 2)ie mittlere gigiii^ "Jör in ben Dier 9{ei^en immer eine borbilbUd^e.

2)iefer reiften ftc^, fämtlici^ mit ^eiligenfc^einen öerfe^en, rerf)t§ unb (inf§

unten je fecb§ ^rop^eten unb oben je fec^a 3IpofteI an. Sei ber 3ufammen=

fteüung unb 33er!ursung be§ ©d^reinS nacb feiner 5'füc^tung öor ben §ran=

jofen finb inbe§ üier DZifd^en meggefaüen, fo bo^ nur nod^ 24 übrig finb.

Sie unteren werben burd) ©äulc()en mit ^leeblattbogen, bie oberen burdb ©äutdben

mit einfachen Ütunbbogen gebilbet. Sn ben beiben ^rop£)etenret§en finb bie

5tDei mittleren ^^iguren, ©alomon unb 5)aüib, nocb erhalten, in ber 5IpofteI=

rei^e bagegen bie entfprec^enben ©i|bi(bdben ausgefallen, fo ha'^ bie 3IpofteI

üoKsöfilig öertreten finb. S)iefe galten großenteilö romanifc^e 5fir(^enbauten

mit reid^er ©lieberung in i^ren Rauben, offenbar ©innbilber ber Don i^nen

geftifteten ©emeinben. Stuperbem führen fie nod^ ein Slttribut, jumeift ba§

^ÖJarterwerfjeug, tooburc^ fie bie ^rone be§ eroigen 2eben§ ertoorbcn ^aben.

3u biefen |)auptfiguren traten in fämtlid)en Stt'i'Jein äroifcben ben Sogen

fleine roeiblicbe Sruftbilber. Soc^ finb nur bie in ben 2tpofteIreif)en noc^

übrig ; in ben unteren 9teif)en lourben fie burcft llhbaiüona erfe^t. 3ene §alb=

figuren allegorifc^en 6^arafter§ üeranfdiaulit^en ben Snfdbriften äufolge ebenfo=

Diele ^riftlicfee Sugenben.

2Ba§ nun im befonbern bie ©tatuetten ber ^rop^eten unb 5lpoften

betrifft, fo fpri^t au§ ben tneiflen ein (Srnft, eine Sßürbe, eine ^raft unb

ein Eigenleben, ha^ fie nur al§ ha^ 2öetf eine§ t)onenbeten ^ünftlera gelten

fönnen. (5§ ift in i^nen nid^t» ju ftnben Don ber 3urürf^altung unb ®e=

bunben^eit ber romanifcfeen ^unft. (Sinige 51pofteIfiguren unb bie Silbtüerfe

an ben beiben ©d^malfeiten ftefien nicfet auf ber gleichen ^ö^e^. ©ute ©rünbe

fprec^en bafür, ha^ ber Kölner ©darein unb bie beften ^^iguren an ben 2angfeiten

^ 95or3figItd^e Üleprobuftion bei D. o. ^y a I f e , ®er 2)rei!5ni9enfd^cin, Safel 9—20.
- D. \). Qaite a. a. O. 7 9 14.
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aua ber |)anb be§ größten ©olbfd^mieba im 12, ^o^r^unbert, be§ 2ot^ringer§

9ii!olQU§ öon 23erbun, ^eröorgegongen finb, ber oucy ben Sßerbimer 5IItar

öom Sa^re 1181 in i^Ioflerneuburg unb ben 5}?Qrienf(!^rein in ber ^at()e=

brale ju Sournai Dom Safere 1205 gefc^offen ^ot^.

Sene giguren om Kölner SteliquiQr [inb öon |öc^[tem ^un[ttt)ert unb ber=

roten burd^ ba§ au§ i^nen fprü^enbe 9lQtur= unb 6^ön^eit§gefü^I ben @inf(u&

ber im 2Be[ien entflanbencn unb nur aümä^Iid^ naä) bem Dften öorbringenben

©otif. S^re (Sr^adung mufe für ben 33erlu[t all ber SBersierungen ent[d)äbigen,

mit benen bie tiier fc^räg an[teigenben Sad^fläi^en ein[ien§ öerfe^en maren.

5!}iit bem [lotuorifci^en ©d^mucf öereinigen [ic^ am ^rei!önig§f(^rein in

gef(^mQiföon[ter 5lnorbnung eine güde don onbern gegoffenen, gefdölagenen

unb äifelierten Ornamenten, öon 1450 @bd[leinen, ©emmen unb Kameen 2,

öon farbenprächtigen 3eöen= unb ©rubenemailarbeiten, fo ha^ biefe§ gro^e

5ReIiquiar im Kölner 2)omf(i^a| tünftlerifd^ wie materiell einen gerabeju enormen

2ßert barfteüt.

95on geringerem Umfang finb jiüei ©c^reine im Somfc^a^ ju Slad^en.

2)er eine ift ber ©arfop^ag ^arU be§ ©ro^en unb rourbe ebenfo mie

ber 3)reifönig§fd^rein nod^ im 12. 3a^t§unbert begonnen, mit 5ln!Iängen

an bie ^unft be§ ©erDotiu§fc^rein§ in 5}Jaa§trid^t =^. S)ie gertigftellung ber

5lrbeit ift ^ronoIogifcE) bejeii^net burd) bie Satfac^e, "ba^ ^önig griebri(i^ II.

am 27, 3uli 1215 bei ©infdilie^ung ber ©ebeine ^arl§ be§ ©ro^en jugegen

mar unb, nad^bem er feinen 5)?antel abgelegt ^atte, auf ein ©erüft flieg, um
mit §ilfe be§ ©olbfc^miebeä felbft ben legten ^a^d einsufc^Iagen,

S3ei bem ^arlsfd^rein feljtt ber mittlere 5Iufbau be§ Sreitönigsfc&reing.

^m übrigen ift bie 5lnorbnung ganj äfinlicfe, 3ln ben Sangfeiten fi^en ätoifc^en

18 fd^ön emaillierten ©äuldöen 16 giguren öon beutfii^en i^errfci^ern, meldte

ber 3eit öon ^arl bem ©roßen bi§ griebrid) II. angef)ören. 5ßon |o^em

Sntereffe ift namentlid) be§ le^teren ^portrot mit glattem ©efic^t, breiter ©tirn,

langer, fd^maler 3^afe unb \d)ax\ gefd)nittenem ^inn-^.

1 JBgl. oben ©. 184 f. D. b, Sfolfe q. a. O. 9 ff.

- Ste^^e bie jaei Stbbilbungeii bei SB od, ®er ßunfl» unb SfieliqutenfcfiQ^ beg

ßblner S)oine§, Safel 4, r. s, unb bei O. ü. Qalti a. a. O., Sofel 25.

' fjr. 23od unb ?ni. SBillimf en, ®ie mittetaltetlicf)en ßunft= unb 9leUquien=

Wä^i äu 3DflQa§tnii)t, ^öln unb ^Ueufe (1872) 44 ff. SSeiffel, ßunftfd^ä^e be§

21ad)ener ßaiferbomei 6 ff unb Safel 14—17. Sreu^, ©belmetaüe 224 ff.

* SSon ber ©{J^malfeite am, an ber bie aJluttcr ®otte§ angebradit ift, nimmt

S^riebrid) II. Iinf§ bie erfte 91if(^e ein. Srefflic^e Slbbilbung bei 23 ei

f

fei q. a. £).,

Safel 17; bie ijigur gur äufeerflen 3lecf)ten. 93gl. SfuItuS Oteinbarb S)ieteric^,

S)a§ Porträt Äaifer griebrid^S II. öon §o^enftaufen, in ber 3eitfc()rtft für bilbenbe

ßunft 1903, 246 ff. ße mm eri(|, ®ic beutfc^en ßaifer unb Könige 31 ff.

13*
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5(11 ben belben ©dinmlfeiten [inb ba§ eine ÜJkl ÜJJaria mit bem göttüd^en

ßinbe ättJift^en ben (5r5en9eln 2}iic^ael unb ©obriel, botüber bie biei QöttUd&eti

jtugenben, bQ§ anbete Tlai ^öifer ^arl ber ©ro^e smifd^en ^apft Seo III.,

ber bie ^ird^e gemeint ^oben [oü, unb 33ifc^of Surpin bon 9teim§ angebra^t.

Sie S)a(^f(ä(!öen enthalten in Üielief aä)t Satfteüungen qu§ ber ßarlSlegenbe ^

33Dn öot5üglid^em SBert i[t ha^ jiüeite im ^lac^ener ©omfc^a^ oufberoa^rte

üteliquiar, ber äRarienjdbrein (öilb 63 auf Sofel 17), in ttjeld^em bie

fog. öier großen Heiligtümer niebergelegt [inb : bie Söinbeln be§ ^eilonbe^ unb

fein 2enbentu(^ am ^reuje, boa %uä), auf melcftem t)a^ |)aupt So^anne§

be§ Käufers lag, unb ha^ ^leib ber 3}?utler ®otte§2.

S)er ©c^rein au§ öergolbetem ©über ift mafjrfc^einlic^ balb nac^ SBoIl=

enbung be§ .Qarl^fcftreinS begonnen morben, unb ber ^ufroanb mürbe, mie in

anbern füllen, burc^ bie (^ahtn ber ©laubigen gebedt. (5» liegt eine Ur=

funbe griebri&§ IL t)om 19. 5lpril 1220 bor, in meld^er ber beutfc^e ^önig

in Übereinftimmung mit bem <Stift§prop[t unb bem Kapitel ju ^tad^en Der»

fügte, baf5, folange am DJiarienfd^rein gearbeitet merbe^ auä bem bor bem

^arabie§ ber ^ird^e aufgefleüten Dpferftod nur ein 33iertet für bie 53ebürf=

niffe be§ @otte§t)aufe§, brei 23iertel aber für ba§ foftbore Üteliquiar bertoenbet

merben follten. 2)ie 5trbeit rcötirte bis 1237. 3m folgenben ^atjxt mürben

fobann jene bier 9teliquien au§ bem alten ©darein be§ !DtarienaÜare§ äugleic^

mit einer großen Salji anberer in ben neuen gelegt. 2)icfer aber biente aU

5Iuffa^ bea ^oc^altareS unb warb famt bem 5IItar mit einem Salbad^in über»

raölbt, ber bon bier foftbaren ©äulen getragen raurbe unb beffen ütippen au§

©olö beftanben. 3Iuf bem blauen @runb ber Wappen mar bie ^^reujigung,

bie feligfte Jungfrau unb ^art ber ©roße ju fe^en, mie er ber ^immels»

fönigin 'öa^ ^J3Iün[ter barbietet. Ser gemötjnlidb in einem mit ^^iguren bemalten

©cbranf berfd^loffene DJhrienf^rein mürbe an gefttagen bur^ Öffnung ber

©d^ranftüren ben Süden ber 2Inbüc^tigen sugängli^ gemalt unb bei feier»

lid^en ^rojeffionen burc^ bie ©trafen ber <Stabt getragen.

1 ü)lel^rere baoon fiub oiidE) in einem ©lasfenfter ber ßatf)ebrate in 6^artreä ju

feigen, ©ine 3tbbilbung bei ^Jenfterö finbet fid) bei Rene Merlet, La Cathedrale

de Chartres, Paris s. a., 51, ein 2eil[tücf bei Male, L'art religieux 395.

2 «BodC, S)a§ ^eiligtnm ju Stadien, ßoln unb ^leufe 1874. §. ßclleter.

Sine neue Cuelle be§ 13. Sabr^unberti 3ur ©efc^ic^te ber 2lQd}ener Dteliquienfd^reine

unb ber barin beicabrten Dieliquien, in ber 3eitic^rift bei 2lo($ener ©e)d)ici)töDereinö

1892, 234 ff. iBeiffel, 2)ie 2tQ(|enfabrt 47
ff'. 3) er f., Jl^unfffcbä^e beö Slacbcner

ßaiterbomeä 8 ff, SSofet 19—23. ®erf. , ©efd^id^te ber 93erebrung maxia§ 302 ff.

Sreufe, ©belmetaae 226 ff.

^ Quamdiu capsa ad laudem BeateVirginis fabricatur. Huillard-Breli olles,

Historia diplomatica Friderici IL 1 758 f.



33H'döaer, (S>t\d)idiU beS beutfc^en aJoIteS. V.
Jofel 17.
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W\t bem ^arlsfc^rein £)Qt ha^i ^Uiarienteliquiar in (Sinjel^eiten mond^c

23erlüanbtf(öaft, beifpiel§tt}ei[e in ben Ornamenten, voa^ \\ä) roo^I am beften

burd^ ßinpffe betreiben SBerfftatt erüören Iä0t. 5lnber[eit§ [tnb aber aud^

bebeutenbe Unterjdiiebe nic^t ju Derfennen. S)ie auSbrud^boQen giguren,

beren abroeic^enbe ©etoanbung übrigens auf mehrere 5Jiei[ter fc^Iie^en lä^t,

erinnern an bie ^rop!^eten= unb 3Ipo[teIgeftaIten am 2)rei!önig§fc^rein unb

weifen auf einen 3uffli^"i£n^0"9 ^^^ Öot^ringen.

©igentümlicö ift bem iJJiarienfc^rein bie ^reujform. 5In ben fronten

be§ in ber 5}?itte liegenben Guerfd)iffe§ thronen je|t — ob aud^ urjprünglic^,

lä^t fidö nid&t feflfteüen — bie 9)tutter ®otte§ unb ^ar( ber ©rofee, an ben

©d^malfeiten unter prad^töoöen, reid) öerjierten ©iebeln ß^riflu§ unb ^opft

2eo III. Unter ©pi^giebeln unb nid)t, tt)ie bei ben früheren ©c^reinen, unter

3{unb= ober ^(eeblattbögen fi|en audö an ben Sangfeiten in trefflicher 51u§=

fü^rung bie 12 ^Ipoftel, faft aüe mit einem 23ucE)e unb einem ^ibjeic^en i^rer

5}2arter. ®ie S)ad5fläc()en enblic^ finb mit 20 9{eliefbarfteIIungen au§ bem

Seben ^JJariö unb be§ §eilanbe§ belegt.

2)ic 5}ieifter be§ 5Jtarienicbreine§ finb unbeknnt. 2)o{^ ift e» eine an=

fpre(§enbe 93ermutung, ha^ ber Dor 1250 geftorbene unb im Sotenbud) ber

^arienfir(^e al§ 2ßof)Itäter berjeid^nete ©olbfcbmieb So^annea einer ber Mnftler

geioefen, bie an ber ^erfteQung beteiligt waren ^

Unbefannt ift aud) ber 5}^cifter be§ mit ben großen r^einifdben ?(rbeiten

ftUberroanbten ©lifabet^f c^reinS äu2)?arburg in Reffen. K§ nad^ ber

^anonifation ber Ijeiligen Sanbgröfin i^re irbifi^en Überrefte au§ bem ©rabe

in ber ^aptUz be§ Don i^r geftifteten ©pitals ju 5Jiarburg am 1. ^ai 1236

erhoben mürben ^, legte man fie in einen fleineren Se^ölter unb fteüte biefen

in ein üergoIbeteS äteliquiar^ ba§ man auf ben 5IItar berfelben ^apeüe er=

l)ob. ^aifer griebricb IL ^atte, angetan mit bem grauen granäi§!anergett)anbe

unb barfuß, ben erften ©tein be§ ©rabe§ gelöft unb tiQ^i bom Körper ge=

trennte |)aupt ber i^önigStod^ter mit einer foftbaren ^rone gefd^müdft. ?Iudb

1 Sei f fei, SlacEiener ©oIbfc£;miebe 385 f. Sögt, ßörfc^ unb gtofenberg,

®ie Slacfiener ®olbf(f)miebe, if)re Slrbeiten unb i^re ajlerfjeid^en btä jum 18. 3Q]^r=

I)unbert, in ber 3eitfc^rift beö 2la(f)ener ©efc^id^t^üereinö 1893, 63 ff.

- 6ief)e bie Oueüenbelege tei B o e h m e r - F i c k e r , Regesta imperii 5ir 2152 a.

Srrtüinlid^ toirb t)ier angenommen, ba^ ber Sdirein, in loeld^en bie ©ebeine ber Zeitigen

im 3tQf)re 1236 gelegt würben, ibentifcf) ift mit bem, ber ^eute nod) in ber SDlarburger

(SIifabetf)tird^e gejeigt ttirb.

* ©äfariuö öon §eifterba(^, ber aU Slugenjeuge fc^rteb, bei 2Ron

t

Qlembert=
© t ä b 1 1 e r , §1, ßlifabetf) 741. Chronica regia Coloniensis, ed. Wa i t z , Hannoverae

1880, 268.
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einen golbenen Sedier, au§ bem er ju trinfen pflegte, ,fd^enfte er ber ^I. 6(i=

fabet^'. 3n i^n roarb ba» ipaupt niebergelegt.

D^nc Stt'ßit^t tDurbe bomatä fd^on ber ^lan gefaßt, für bie ©ebeine

ber ^eiligen ein tt)ürbigere§ Stetiquior Qt§ ta^ eben erftä^nte ju befci^affen,

ö^nlidö benen in ^öln unb in 5la(^en. 2Bie bie[e, fo tt3urbe aucö ber 5}kr=

burger ©darein burd^ bie ®ef(^en!e ber ©laubigen aufgebrad^t unb bon

tt)enigften§ gtüei 5)ieiftern in ber ^auptfad^e wo^I 1249 fertiggefteüt. Sn

biefem Sö^te fanb bie 2Bei^e be§ Oftd^orS ber ©lifabet^ürd^e ftatt. Sei biefer

Gelegenheit lüirb ber ©darein über bem probiforif(^en ^od^altare feinen ©tanb=

ort gefunben ^aben.

3m Sa^re 1290 war ber neue 5l(tar fertig, beffen gotifdber ?Iuffa^ brei

gteidö ^o^e Üiifc^en mit je brei g^iguren enthält. Siefer §odbaItar in ber

(Slifabet^ürd^e ju ^Jhrburg befi|t eine ornamentale ^laftif gebiegenfler 5lrt;

e§ ift ber ^eröorragenbfte fteinerne 5l(tarbau, ber fid) in ©eutfc^Ianb au§ bem

13. Sa^r^unbert erhalten fiat^.

©er foftbare ©darein mit ben Oteliquien ber |)eiligen mürbe nun mieber

an ben Ort gebrodbt, mo man fie im Sö^te 1231 beerbigt ^atte, alfo in ta^

nörbüd^e ©eitenfd^iff ber (Slifabet^ürd^e. (Sin fteinerne§, bemalte§ @rabbent=

mal na^m ben ©artopf^ag auf. 2)a§ gan^e, mit einem ^reuägeraölbe al§

Salbad^in bebedte 5)?onument f)at ba§ 3Iu§[e^en einer fteinen Kapelle, bie

oben burdö eine Plattform abgefd^Ioffen ift^. S)er ©odfel, auf ben ber ©darein

gefteHt mürbe, ift an ber 33orberfeite mit einer Patte Derfe^en, bie in be»

mattem Ütelief ben %oh ber f)L @Ii)abetf) in ©egenmart be§ göttlid^en f)eitanbe§,

aJiariö unb mehrerer Patrone be§ ©eutfd^en OrbenS, bem bie ^ird^c gehörte,

borfü^rt^. 3n ber §ö^e red^t» unb Iinf§ bom ©pi^bogen fteOt ein fe^r

fd^ab^afte§ greSfo @lifabet^§ Krönung bar.

S)iefe e^rroürbige ©tättc mar ha§) ^ki ungejä^Iter Söaüfa^rer, bie bon

na^ unb fern ^erbeiftrömten, um bei berjenigen ^ilfe ju fud^en, beren Seben

fid^ in glü^enber ©ottea= unb ^ftädbftenliebe aufgeje^rt ^atte. 5Zodö fie^t man,

wie bie ©teinftufen bon ben 5?nien ber ^pilger tief au§ge^ö§(t finb.

|)ier ruhten bie ©ebeine ber ^eiligen, bia fie im Sfl^te 1539 burd^ bie

fd^marje Sat eine§ ifjrer @nfel, ^^i(ipp§ bon Reffen, genannt ber ®roB=

mutige, entfernt mürben^, ^eute befinbet fidö in bem ©rabbenfmat anftatt

1 9Jtün Jen berger, Slltäre S)eutf(f)lanb§ I 38 ff. aSeiffel, ®ie ®la§gemälbe

ber ßirc^e ber t)I. eUfabctf) in aJlarburg 265 280.

2 2l£)bilbung in ,®ie (f)rt[tlic^e ßunft' IV, ^Dtünd^en 1907/8, 36.

'' 31bbilbung Bei DJlontaIembert = © täbtier
, §1. gli^abetfi 596,597.

* 93gl. oben 5ßb II, ©. 224. 3lufeer ber l^ier jitierten ßiteratur über bie ^Reliquien

ift 3u nennen ®. ©örreö in ben §iftorifdö=l30litif(i)en blättern CXLII (1908)

758 ff 793 fr.
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be§ ©(^reines, ben man in bie ©afriftei gefi^afft i)at, eine bemalte ©lifabet^-

[tatuc Qu§ §ol5, bie too^rfc^einlic^ bolb naä) i^rem Sobe angefertigt würbet

S)a§ ®erü[t be§ ©(^rein§ befielt au§ @id)en^oIä, ^ö§ "lit [latf ber»

golbetem Tupfer unb ©ilberbtecb überjogen i[t. 9In ^unfttoert unb ^oftborfeit

wetteifert er mit ben r^einifd^en 9Irbeiten, in ber öufeeren gorm fommt er

bem 9J?arienf(^rein ju Stachen am nä(!^[ten. '^oä) trägt in SJJarburg aöeS,

entfpred^enb ber öorgerücfteren !S^\i, me^r ben ©tempet be§ neuen, gotifc^en

©til§. 2)ie ©iebel, unter benen an ben Songfeiten bie smölf 5tpo[tel [ij^en,

[inb fpi^er a(§ in ^öln unb in ^laciben, bie Knäufe I^aften niii^t fe[t am
©ebäube, fonbern raerben burd^ ©tifte emporgeboben. SBeniger gut i[t ba§

@maif, um fo gebiegener bie überou§ forgfältige, feine gi^iQi^önarbeit. 3n
ber Wiitt ber einen Sangfeite, unter bem einen ©iebel be§ QuerfdiiffS, thront

ß^rifiu§ al§ Se^rer; er ergebt bie üteti^te unb ^ölt in ber Sinten ein 33ucb.

Sn ber mittleren Sfüfd^e auf ber anbern Sangfeite befanb fidb eine S)ar=

fleüung ber ^reujigung^. 2)ie S)a(l^f(üc^en finb mit ac^t 9ielief|äenen au§

bem öeben ber ^I. ^lifabet^ gefc^mücft 3. 5In ben beiben ©d^malfeiten fi^en

5Dhria mit bem ^inbe unb ©t ßlifabet^ mit einem 53uc^.

©urd) bie Ungunft ber !^t\kr\, namentlicb burd^ bie pünberung ber

granjofen in Gaffel ^at ber ©c^rein fe^r gelitten. S3on ben 868 ßbelfleinen,

bie er einflen§ enthielt, finb no^ 672 übrig, öon ben etlüa 50 (Semmen

unb Kameen 3, bon hzn 250 5|3erlen nur nocb 47. 58ei feiner 9tücfM}r aua

Toffel maren auc^ ha^ au§ einem 53aumflamm mit ^ften gebilbete golbene

ßreuj mit bem ^ruäifii'uä famt bem barüber fc^mebenben @ngel, ber eine

mit ©belfteinen befe^te ^rone über ha^ |)aupt be§ SrIöferS ^iett, foroie einzelne

Seile öon Figuren gemaltfam abgebrochen roorben. ®ocb gibt ber leer fteljenbe

©arfop^ag aucö in feinem gegenioärtigen 3uf^fl"ö ^er ^Beraubung nod^ eine

beutlid^e Sßorfteüung bon feiner einfügen '^xaä)t unb §errli(^!eit.

gaft gleic^alterig mit bem (älifabetfireliquiar ift in S o u r n a i ber

(5Ieut^eriu§fc^rein don 1247, ta§i bebeutenbfte 2Ber!, tDeIc^e§ bie mittel^

alterlic^e ©olbfcbmiebefunft in ^Belgien aufäuttjeifen f)at*. 2Jiit ber 3a^re§=

' Slbbilbung in ,®ie SBartburg' 23.

2 2lbbilbiing tiefer ©eile bei 5JlontaIembert = © täb tier ü. a. O. 598/599.

2tnbere Seilftüde abgebilbet bei §afeloff, ®Ia§gemälbe 14.

=> 6. ©c^äfer, SSon beulfc£)er ßunft (1873) 123 ff. 91oU, ®er Dtelipuien--

f(|rein ber bl- ©Ufabelb in SJiarburg, in ben ®ef(!öict)töblättern für bie mittelrbcinifc^en

Siätüniet, SDtainä 1884, 92 f. L. Bickell, La chässe de Sainte Elisabeth ä Mar-

bourg, in ber Revue de l'art chretien, Lille 1892, 380 ff. 58 e i f f e I a. a. D. 266 ff.

* ©lernen, ®ie r^einifd^e unb bie njeftfälifdie Äunft 116. £). t. ^aUi unb

S^rüuberger, ©eutfd^e ©c^melsarbeiten 105. £). ö. ^alfe in ber Qßuftriertcn

@ef(f)id)te beö ßunftgett3erbe§ I 272 (mit Slbbilbung). S)erf. , S)cr S)reifönigenfd^rein
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5q|( 1264 bejeid^net i[l ber no^toeiSbar burc^ freitoillige SSeitröge entflanbenc

©uttbertu§fd^reini in 5?Qijer§tüert^ bei 2)üffeIborf, beffen filbcrne

^(pofielfiguren unter ^(eeblattbogen in Haltung unb ©emanbung ben (Sinflu^

ber @otif befunben. ^lac^ener ?lrbeit i[t ber StemaüuSfi^rein^ ju

etaüelot in ber belgijc^en ^robinj 2ütti(ib, um 1265.

9)?er!n3Ürbig rüdflönbig i[l au§ berfelben ^dt gegenüber biefen 2ei[lungen

be§ 9{{)eingebiete§ ber Öujiuäfc^rein in ß^ur, ttjeld&er neben unbeholfenen

Figuren noc^ früj)mittelalterlidöe§ Ornament oufroeift, unb boci^ ftammt er au§

bem Sa^re 1262 3.

5lnber§ ber beutfcibe 9^orben, ber in einigen feiner 9teliquiarien an bie

beflen rfieinifci^en ©c^öpfungen erinnert. @in[adö unb toä) don f)o^em 9lbel

in 5tufbau unb 2)eforation finb im ^omf^a| ju OSnabrücf bie beiben

©d^reine be§ ^I. ^rifpinu§ unb be§ ^I. ^rifpinianu§. S)er

2)omöifar ^ermann unb ber ^anonifer |)einri(^ moren im erften unb jmeiten

©e^ennium be§ 13. So^tf)unbert§ i^re «Stifter*. 93on fiöd^fier SSoIIenbung

ift tia^ filigran eine§ 9teliquienfdörein§ im 3itter (©d^a^fammer) ber

©(^Io^tir(!^e ju Queblinburg^. 5tud^ bie t^iguren ber ßreujigung auf bem

2)ecfel unb ber SIpoflel an ben ©eiten finb moljigelungen, i^re ©enianbung

reid^ geföltelt.

@ttt)Oa fpäter, um 1^44, ift im ßiftercienferüofter Soccum, öftlic^ don

SJiinben, ein ^ölserner 9teliquienf(|)rein enlftanben, ber bei ber (Seltenheit ^öläernen

|)au§= unb ^ir^engerötS au§ ber romanifc^en ^eriobe ganj befonbere 33e=

aditung berbient. 2)er haften meift bie für berartige 53e^älter üblid^e ^irdben=

form 5ur |)älftc auf. @r bietet alfo nur eine Sangfeite unb an ben beiben

©d^malfeiten jmei ^albgiebel. 2)ie Üiüdfeite geigt bie natürliche gorbe be§

@i(^en^ol5e§. 5Jta^gebenb für bie 2Baf)I biefer fd^Iicbten ^^orm waren bie im

Orben ber ßiftercienfer ^errfd^enben Ütüdfid^ten ber ©infac^^eit unb (Sparfam=

feit, gigürlid^er ©c^mucf, (Sbelfleine ober aud^ nur ©laSftüffe fehlen, ^od^

ift ber ©darein einftenS glott öergolbet gemefen mit 5Iu§na^me ber 2)ac^f(äcöe,

bie foboltblau bemalt unb mit ben Dergolbeten !^nä)tn bon ©onne, SlJonb unb

9 15. SSeifi'el, ©efcfiid^te ber 3Sere^rung SDlarioö 303 '. Sie ^nfc^riften bei ßrau§,
Sie c^ri[tltd)en 3nf(^riften II 289.

1 Slbbtlbung bei D. D. fyalfe unb ^yi^auberger, ©eutfd^e ©c^meljorbeiten,

Safel 65 f unb Safel 25.

2 2ibbilbung ebb. 102 f.

^ ßreu^, ebelmetaae 176 f.
^ Sibbilbung ebb. 174.

* Slbbilbung bei ©olbfd^mibt, ©tubien 20. SSgl. 2BiIf)eIin ©teuer=
tcalbt unb ßarl SSirgin, ®te ntittetalterlid&en ßunft)d^Q^e im 3ittergeiDölbe ber

©dilofeftrd^e ju Oueblinbutg, Dueblinburg 1855; 3ian!e unb ßugler, ©d^Iofefirc^e

ju Oueblinburg 142 f.
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Sternen gejiert war. S)er ßünftler motlte ben ganjen Formenreichtum ber

SJJetQÜarbeiten, tüie i^n bie ©u^', 2;reib=, ®rat)ier=, filigran» unb @bel[tein=

ted^ni! in tt)edö[e(öotIer ^Iniüenbung ermöglichte, in ^oljjfulptur unb ^erbf^nitt

wiebergeben, ^o^er bie ungemeine gein^eit ber 2)etQit§, mit benen bie gon^c

g^Iöc^e überfponnen i[t. 58efonber§ reid^ erfi^eint boS ^lottornament in ben

brei ©iebelfelbern ber Sangfeite, mo eine in |)oIä imitierte rote unb grüne

@teint)erjierung belebenb jutage tritt, ©ie Sogen, ©äulcften, ?Ir!aben unb

Sürmti^en [inb in ben eleganten formen ber Übergang§äeit gef)oIten^

^ie ^Dxm be§ ©d)reine§ war für bie 3Iufbetoa^rung ber 9teliquien nid^t

bie einjige. 2)er erfinberifcbe ®ei[t be§ 5)iittelalter§ fd^uf 9te(iquienbe^ätter,

meiere einjelne Körperteile barfteüten. ©o entflanben Kopfretiquiare 2, 5Irm=

reliquiare^, gingerreliquiare"* u. a.

5lucb 9ieliquien tafeln in gorm öon länglid^ öieredfigen Silbern, ^iero=

tiefen genannt, famen im 13. Sa^t^unbert öor. 3In l^o^en tieften mürben

[ie au§geflent. 'S^ti ^ert)orragenbe ©tüde biefer 9Irt finb bie 3:afeln ber

9)ktt^ia§fird)e ju Srier unb ber füblidb öon Srier gelegenen eijemaligen

Senebiftinerabtei 5}?ettladö, mo^l ficfeer 51rbeiten ein unb berfelben Söerfftatt,

bie eine blj^antinifcfee Vorlage nadbbilben, aber oiine jebe fflaüifd^e Unter»

orbnung unter ben fremben ^J^eifter. 2)ie 3lb^öngigfeit geigt ficb lebiglii^ in

ber freien $Senü|ung be§ 3[llotit)§. Sie fleinere, 5}^ettlaci)fcbe Safel ift älter

unb naä) 1220 entftanben, für bie Srierifdie gibt bie gigur be§ 5Ibte§ "^aloh

(1213—1257) bie untere ^eitgrenjc an.

S)a§ ÜJJettlacbfd^e Kreuäreliquiar^ ift ein Sript^cbon. ?Iuf ber

Snnenfeite ber t^Iügel finb ©t ^^etru§ unb ber Sifcbof Siutmin öon Srier

^ ß. 2Ö. § a i
e = © cf) n ü 1 9 e n , ®er ijbl^txne 9leliquienfd^rein beö ßlofterö ßoccum,

in ber 3eitf(£)rift für d)ri[tad^e ßimft 1894, 321 ff. Sie aJlalerei am ^Portal be§

mittleren ®iebel§ ift neu. ©c^ttjerlid) ift beutftfien Urfprung^ ber fargförmige 3teliquten=

fi^rein in ber ®omfafriftei öon S^rient mit einer bö(f)ft feltenen S)arfleÜung: tt)ie SQkria

bie le^te SDöegjelörung empfangt. 51^, ßunftgefc^ii^te 378 f.

• Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier 1 219. Seif fei, S)a§ Üleli=

quiar beö tj\. €§it)Qlb im Somfd^Q^ gu §ilbe§:^etm (mit Stbbilbung), in ber 3eitf<lrift

für diriftltdie ßunftgefcf)ic^te 1895, 307 ff. SSgl. 58er tr am, ®ef(f)i(^te beö Si^tumö

C>tlbe§f)eim I 263.

5 Slbbilbung Don Slrmreltquiaricn auö bem 13. 3fa^r|unbert in ©t ©ereon unb

6t Kunibert ju ßöln bei O. ö. Stalle unb JJrauberger a, a. O., Safel 67

unb 68.

* Slbbilbung bei © dt) t e d^ t in ,(Si(I)ftätt§ ßunft' 4. §ier ©. 9 auä) bie 21bbilbung

cineä frübgotififien D^eliquiarö in ^TRonftranaform.

^ Stbbilbung ber offenen Söorberfeite bei ©lemen, Sie r^einifc^e unb bie toeft=

fälifd^e ßunft 134. 3lbbilbung ber ütücffeite bei D. ü. ^alte unb grau berger.
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in getriebenen unb Dergolbeten t^iguren, auf ber 5Iu$en|eite bie Sßerfünbigung

unb bie 5tnbetung ber brei SBeifen burd^ ©robierung bQrge[leIIt. 3n bem

mittleren ©tücf ru^te einftenS ber |)Qupt)c^o| ber Safel, eine ^reugpartüel,

umgeben bon fteineren Steliquien, raeli^e tuxö) Stilreinen öerfd^Ioffen werben

fönnen. S)ie |)eillgen, benen [ie angepren, erfcöeinen auf ben Wedeln bie|er

jtürc^en in ©matlgrunb eingraoiert. ©rabiert i[t auä) bie 9tüdfeite mit bem

t^ronenben 6[)ri[tu§, ben (Söongeliflenj^mbolen in ben üier ßccen unb 14 §alb=

figuren üon |)eiligen unb 2ÖDf)ItQtern be§ ^(o[tera in bem oberen unb

unteren Dtanbe.

@inen geroaltigen gortfi^ritt beseicfenet gegenüber biefem Sriptpdjon bie

bebeutenb größere Sofel in ber ^JiattljtQsürc^e 5U Srier^. 5Iucn

^ier ru[)t bie ^auptreliquie auf einem üxm^, beffen öertitoler (Stamm öon

einem längeren unb bon einem fürjeren Cuerbalfen burc^fd^nitten wirb. 2)a§

3eicöen ber ßrlöfung i[t öon ben feinften giligran[treiten eingefügt unb auf

ber tRüdfeite mit bemfelben Ornament bebecft. 5|]ra(intöoQe§ g-iügran bilbet

auä) ben inneren Dtanb ber Safel unb grenjt bie einjelnen gelber ah, in

benen unter Jöergtriftaüen üteliquien bon ^eiligen eingebettet mürben. 3^^^^^

finb über bie gan.je Safel me^r al§ 400 @bel[teine unb 5|3erlen au§gefireut.

3n ber SJiitte oben unb unten [trollen smei tlaffifc^e .Kameen. SSorjüglid^

finb fobann bie beiben getriebenen ©ngelfiguren, welche in ber ^ö^e be» oberen

Querbal!en§ red^tS unb VmU mit ^Haud^föffern bem ^eiligen Äreu5e il^rc

|)ulbigung barbringen.

'^uä) bie Ütüdfeite ber Safel ift öon l^ol^cm SBert. 2)er grabierte Sn=

^olt biefer Dergolbeten ^upferpktte unb feine 3lnorbnung beden fid^ boü^

ftönbig mit bem HJettlac^er Üteliquiar. 2Iber in Srier ift alle§ lebenbiger unb

unöergleic^üi^ reid^er. 6^riftu§ im mittleren Cuabrate ^ebt fid^ bon ge»

fterntem ©runbe traftig ah, mü^renb bie @bangeIienf^mboIe bon fd^raffierten

5?reifen umfdbrieben roerben. ©ämtlid^e fünf giguren finb umrahmt üon

einem garten iRanfengeminbe, ha§i ou§ bier fc^ematifd^en Scumen an ben

(Spieen be§ übered gefteüten 9]iittelquabrate§ ^erausmäd^ft. S)en auf ben

beiben Ütanbleiften angebrad^ten ^albfiguren in 3)?ettlacb entfprec^en auf

ber 2;rierer Safel fe^r fauber gearbeitete ©anjfiguren jmifdöen ©anlegen unb

flad^en Üiunbbogen. 5J?an fie^t: Stifter unb ^ünftler ()aben l}ier i^r 23efte^

geleiftet jur 93ere^rung be§ ^eiligen ^reujeS.

Seutfc^e ©(i^meljarbeiten, Safel 91 f, bei Giemen, S)ie rf)einif(^c unb bie tt)eftfäUf(|e

fiunft 126 (Sejt 125), unb bei Sreu^, ebelmetaüe 212. 2lbbilbung ber geje^rofienen

SSorberfeite bei ^ofianneä Söieganb in ,Sie djnftlicle ^unft' II (1905,6) 160.

^ 2}or3ÜgIic£)e Stbbilbungen bei Palustre et de Montault, Le tresor de

Treves, Paris s. a., pl, 21—25. @ine gute Stbbilbung ber 9tücE)'eite QU($ bei

©lernen a. a. D. 127.
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©leic^foH« au§> Stier unb stüor au§ ber bortigen 2)hrtin§!irc^e ftommt

eine ä^nüä) gearbeitete grofee Üteliquientafel, bie [i(^ je|t im Somfd^at;

ju 5)3rag befinbet. 5)ie Snfd^rift nennt aU ©tifter biefer fe^r bebeutenben

Seiftung einen groter SfpmaS unb qI§ @nt[te^ung§äeit bn§ So^t 1266.

%üä) ^ier i[t bie ^reusreliquie einem S)oppeI!reuä aufgelegt. 2)te übrigen

^Reliquien finb öon ^riflaüplättd^en bebecft. 5ln «Stelle ber mittleren üier

Pätt^en i[t bie ^^reujigung al§ öergolbete Steliefgruppe angenietet: G^riftua

am 5[)?arter^oIäe mit DJiaria unb So^anne§. 2)ie ganje Safel i[t rei^ ge*

[d)mü(ft mit ^^^iligran unb üiieüo. (Sbetfteine, ®emmen unb Kameen jäfilt

man 333 i.

5)ie9tenquientafetbe§(5ti[te§©t5paul in Kärnten, urfprüng=

l'iäi öieüeid^t ein 58u(^becEe(, i[t au§ Dergolbetem ©über unb blauer Sä)mü^--

arbeit l^ergefteHt. 2)er mit jierlic^em Saubornament gefc^mücfte 9tanb trägt

oben in ber W\tk ba^ SSilb bea tiironenben (Srlöfer§, ber bie SBunbmale

meift, an ben Sangfeiten finb red^tS unb Iinf§ bie ^^iguren ber SSerfünbigung

unb in ben @(fen bie (Sbangeliflen nodö erhalten. ©aS 5!)JitteIflü(f ifl in smei

Seite jerlegt unb jeigt unten in reicher gotifd^er Umrahmung bie ®otte§mutter

mit bem ^inbe smifc^en smei Figuren, bie laut Snf(ftrift einen 3(bt ^trnolb

unb einen gemiffen 9{einbert barfteöen. (Sbelfteine unb Kameen mit 6mail=

plätteten, bie bon pl)antaflif(^en Siergeftalten belebt finb, er^ö^en bie ^rac^t

ber fofibaren Slrbeit^.

5)a bie Safel au§ <Bt 23(ofien im ©d^marsmalb ^errü^rt, fo fann jener

5lrnoIb nur ber jtoeite 5Ibt biefeS 9kmen§ fein (1247—1276). Sie (5nt=

fte^ung ber 5lrbeit mirb in bie 3^it um 1270 fallen. S^^r überrafc^t bie

fortgefc^rittene ©otit biefer augge^eid^neten Seiflung, aber fie bilbet feine

©c^mierigfeit gegen bie (Sntfte^ung noc^ im 13. ^a^rfjunbert 3,

3» ei tt)ertt)one 9teliquiarc in 5?reuäform au§ bem 13. ^Qi)x^

^unbert befinben fic^ im S)omf(i^a^ gu DtegenSburg. S)a§ eine birgt

eine ^portitet Dom ^reuje be§ £)I. 21nbrea§, ha^ anbere eine ber größten

^artifeln bom ^reuje ß^rifti. 5)iefe§ le^tere mürbe, mie bie ^nfd^rift be=

fagt, für Ottofar II. bon öö^men (f 1278) gearbeitet, fpater an 9tegen5=

burger Suben berpfänbet unb mit 53emilligung be§ .^önig§ Soljann bon

5Bö^men 1313 burdb ben 9tegen§burger 33ifc^of 9lifoIau§ b. ©tad^omi^ mieber

^ 33 (J , S)er ©ti^a^ Bon ©anft SSeit ju $rog, in ben DJIitteilungen ber f. !. 3entral=

ßommtffion 1870, 13 ff. 31. q3obIat)a, Somfc£)a^ 73 ff, mit Slbbilbungen.

- Slbbilbung bei 3. ü. gfalfe, ßunftgetoerbe 80/81; im ,2ltlQ§' ju ^yronj

3e. ßr QUO , Sie ßunftbenfmäler be§ ©rofefieräogtumä SBoben III, Sfreiburg i.' JBr. 1892,

©. IX, 3lx 8. (®Qäu ber 2;ejt in a3b III, ©. 98); bei D. ö. fyalfe in ber ^öuftrierten

©efc^ic^te beä ^unftgetterbeg I 312/313.

3 O. t). Sralfe a. a. O. unb 6reu^ a. a. 0. 244, gegen ßrauö.
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au§gdö[t. S)a§ ßreuj i[t au§ ©olb unb mit Sbelj'ieinen, D^ieüo unb (5döniel5=

orbeiten, an guB unb ^nauf mit (äöQngeIi[len= unb ^eiligenbilbern in tran§=

lujibem (Smail gejc^müdti. Sq§ Sobf omi^f^e Oteliquienfreuj i[t auf

ber 3}Drber|eitc mit 30 iBergfriftaflen befe^t, swifd^en benen [ic^ jierlici^e

giligranornamente ^injie^en. ^Perlen, bie ju einer 2ei[le aneinanber geteilt [inb,

umföumen ha^ ©anje. SBenig Sorgfalt raurbe auf bie Ütüdfeite üermenbet,

in bie nur einige f^iflu^f" eingrabiert rourben-. (Sin reid^ berjierteS 9{e(i=

quienfreuj befi^t ber 2)Dmjcöa| 5U @ran, eine gebiegene ?Irbeit be§

13. 3a^rt)unbert§, befte^enb au§ @oIbpIüttd)en mit ^•iligran= unb (5belftein=

i(j^mucf. ^n gorm eine§ 2)oppeI= ober ^atriarc^enfreujeS gefertigt ifi ba§

fc^öne äteltquiar be§ ©tifte§ ^o^enfurt in 33ö^men, mit ^perlen, @bel=

fteinen, giligranornamenten unb Sc^mel^bilbdien auf öergotbetem ©über 3.

9tunbe, oöale ober in Sierpafeform gehaltene, jur 3Iufbema^rung öon

ateliquien beflimmte Sl^ebaillonS, bie man wie einen ©c&murfgegenflanb tragen

fonnte, mürben ^^^(atterien ober Snfolpien genannt, 6ie waren im 13. '^af^x^

^unbert, namentlich in ben 53ba§gegenben, fe^r beliebt. @in folcfeea ^{)5(af=

terium ift ha^t laut ^nf^rift im 3a^re 1247 reftouriertc, je^t in ^ribatbefi^

übergegangene inZebaillon, ba§ au§ einer filberplattierten öidöen^ol^fci^eibe

befielt, bie mit @beU unb |)albebelfleinen, mit ®Ia§f(üffen, 5^ieIIo unb giti=

gran reic^ gefc^mücft unb mit geftansten ^nft^riften berfetien ift^.

SBenn bie @belfd)miebe!unft in ber |)erfteQung ber Üteliquiarien unb beren

^ugfc^mücfung ba§ ©rofeartigfle geleiftet ^at, fo lag aü biefem ^lufmanb öon

namenlofer DJ^ü^e, öon 3^^* ""^ Soften bie ^ietät für bie ^eiligen unb für

ha^ .Qreuj be§ (ärlöfer§ 5U ©runbe. 2)ie 9te(igion ift ^ier wie fo oft bie Quelle

be§ ^unftfc^offenS gettefen. ©o beflrebte man fic^ aud^, allem übrigen, maS

äum ®otte»bienft gehörte, bie 2öei§e ber cQunfl ju öerlei^en. S)ie 5tnftrengungen

rooren freiließ nic^t immer öom gleid^en (Srfolge getrönt. ©a§ filberne 33 o r=

tragfreu 5 ju ©t Srubpert im ©c^marämalb beifpielsmeife ift in menig

befriebigenber D^ieHotecbni! gearbeitet. 2)rei ^proseffionä^Sc^eibenfreuje (58ilb 59

bi§ 61 auf Safel 17) befi|t ber 2)omf(^Q^ ju §ilbc§^eim; e§ finb Saugen

be§ gortfdörittä ber ornamentalen 2)urc^bilbung in einer unb berfelben Sßerfftatt.

33on bem 33ortragf reuj in bem ©d^a^e ber @tifta!ir(i^e ju gri^Iar

1 3I9, ©olbfi^miebefunft 260.

2 6. £ i n b , Sa§ Sobfotoi^fcfic 9ieltqutenfreu3, in ben ajlitteilungen ber f. f. 3entroI=

ßommiffion 1872, cLxif.

^ :S^x i^ovm ber Steliquiare, in ben SDUttetlungen ber f. f. 3ei^lrQl=ßommtffion

1868, cxvff.

* ©cfinütgen, 9teliqutar in 9JlebQit[onform qu§ bem Stnfange be§ 13. 3Q|r=

fiunbertö, in ber 3ett)cf)rift für ^rtftli(^e ßunft 1892, 57 ff, mit 2tbbilbung.
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gepren nur bie 9tücf feite unb bie untere Partie ber 2^\t um 1200 an;

bie übrigen Seite [inb älter. Sie groDierte ätürfplatte jeigt im ®urdöf(^nitt

ber 2lrme auf einem Serge ba§ Samm (Sotteg mit bem ^reujeSfiabe, im

SöngSbalfen ben i){. ^etru§ aU spätren ber ^irdie, in hm öier (ädquobraten

bie Sruftbilber ber (Süangeliften, jeber mit .bem ^opf feines <St)mbol§. 2>er

^nauf tüeift ©rubenemoil auf unb ber gegoffene guß bie eingroöierten S3ru[t=

bilber ber ^arbindtugenben: bie ^lug^eit mit einem offenen 53ud), in bem

lateinifdö bie SBorte [te^en : ,pr(^te ®ott'. DJiit ber Siechten fofet bie ÄIug=

^eit i^r ©^mbol, bie ©(i^Iange. 2)ie S[liä^igfeit (jölt in ber 3fie(^ten ein

Srinfgefäfe, einen S'^m^ mit brei grüc^ten in ber Sinten. Die ©erec^tigfeit

ift marfiert burd) bie 2Bage unb ber ©tarfmut burc^ einen gewappneten

gtitter K

3m ©c^a^e bes 5Benebittinerftifte§ ^remSmünfter befinbet fic^ ein

@cf)eibenfreu3, boS ju ben üoHenbetften ©rjeugniffen ber romanifc^en

ßunftperiobe, ütüa öom '^QljXi 1200, gef)ört. 3)er gufe Don emailliertem

Tupfer ru^t auf brei S)ra(^enföpfen unb fteigt in brei emaillierten glücken

an, bie auf öor^errfc^enb blougrünem ©runbton aüteflamentlic^e 2)arftenungen

jeigen. Darauf fi|t ein ^nopf, ber bie ©c^eibe öon 28 cm im Durd^meffer

trägt. Diefe ift burd) ein 5?reuä in öier gelber mit treff(id) gearbeiteten

giguren au§ getriebenem, reid) Dergolbetem ^upferbleci^ geteilt. 6§ finb jmei

©jenen au§ ber Ijeiligen ©efcfeic^te unb it)re ©^mbole: ber Sörae unb bie brei

grauen am ©rabe, ber jur ©onne auffliegenbe 51bler unb bie Himmelfahrt

e^rifli 2.

@in eigentümlid^eS 93ortragf reuj bon etma 1300 loirb im Ird^io

be§ ÄIofler§ ©t ^o^nneS in Hamburg aufberoaf)rt : e§ gel)örte einften§

bem im ^al^re 1530 niebergeriffenen (Siftercienferinnenftift §ern3orbe§l)ube bei

Hamburg. Die Seilftüde, au§ benen e§ 5ufammengefe|t ift, finb fünf ge»

fcbliffene ^riftalle ober friftaÜ^eae ©läfer: ha^ TOittelftüd unb bie bier an=

fto^enben ^Balten, bon benen ber untere etroa§ länger ift al§ jeber ber anbern

brei. ?luf ber ^Drittellinie ber 33al!en laufen feine, metallene unb bergolbete

35änber, bie im Sßerein mit hm ^übf(^ burcbbroc^enen Wappen an ben brei

oberen, lilienartig geftalteten Salfenenben unb mit ben Sjerjierungen, meldte

bie 9iieten berbeden, in benen bie fünf ^riftaüftüde jufammenfto^en, ta^

©anje feft sufammenplten. Da§ untere ^reujenbe ftedt in einer S^ü{\i. öeibe

©eiten be§ ^reujeS finb in glei^er 2Beife berjiert. 51uf bem ÜJJittelftüd ift

ber 5?rujifii-u§ angebracht. 5ln ben @nben ber Sänber, bor ben Wappen,

» 33 ei Hei, ©tabt unb ©tift Sfri^Iar 382 f.

- ©. §eiber, Sie Stotula im ©i^a^e beö SßenebiftinerftifteS ßremömünfter, in

ben ÜJlitteilungen ber t. t 3entvül=ßommiiiion 1861, 65 ff.
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liegen öier ^JiebaiüonS mit ben (äöangeliften^eic^en, tüö^renb bie untere ^ülfe

auf ben beiben .^^auptleiten mit bem Silbe eines fnienben @ngel§ gefd^mücft

iji, ber ein «Spruc^bonb trögt. S)a§ ^reuj ruf)t in einem Knopfe, ber mit

perlenartigen S^erjierungen befe|t i[t unb in ben eine eiferne Stö^re münbet,

bic in einen ©tob eingeladen merben fann. fyür bie 9leinigung ber ^riftaüe

unb für bie Einfügung t)on @r]a^[tüden ift baburd^ gefolgt, ta^ bie 33änbs

6)tn mit ©d^arnieren Derfe^en unb bie einzelnen Seile be§ ^reuje§ au§einanber=

genommen merben tonnen ^

^Nennenswerte ^rojeffionSfreuse befi^en ferner bie 5tbteien ^D^en=

fürt 2 unb ^tt'^t^i^- ^önn in Sirol 9t aufm eil* unb ta^ So jener

^?u)eum5.

^ne biefe Seiftungen überragt an ^unft unb gormenrei^tum t)a?i

filberne ^rojeffionSfreus be§ 33enebiftinerftifte§ ßngelberg in ber

Sc^roeij. (5§ ift boS foftbarfle 5Inbenfen, welches 91bt ^einrid^ I. öon

Söartenbad) (1197—1223) feiner 3ibtei ^interlaffen ^at^. Sie üier (Snben

beg nid^t ganj einen Wtkx ^o^en ^reujeS finb mit Quabraten abgefc^loffen,

unter bie fic^ je ein 3)reipafe einfd^iebt. 5Iuf ber Sorberfeite ^ängt ber ge=

freujigte 5;)eilanb in ber mä^renb ber romanifci^en ^unftperiobe iftarafteriftifc^en

2(rt: ber 2eib geftrecft, ba§ mit ber 5^önig§!rone gefd)müdte i^aupt aufredet,

bie ^ü^e nebeneinanber. Über bem Raupte mirb öon jmei (Sngeln ein

5)2eboiIIon mit einer ^reujreliquie getragen. Unmittelbar unter bem gu^brett

ift in 9ielief ber Sriump^ be§ SobeS ß^rifti fl)mboIiftert burd) einen Jörnen,

ber ein Ungetüm be,^it)ingt. Sanadö folgt ein biblifc^eS Sorbilb: bie eherne

Schlange. S)en ©ifquabraten finb Greife mit ben ©arfteüungen ber ßöan=

geliften einbefd&rieben. Sa§ jortefte filigran unb ©teine ober ©laSflüffe bilben

' ß. iJ. ®aebe^en§, Sie 2tIteitÜOTer qu§ bem ßfofler §ertoarbeöl^ube bei

Hamburg, in: 93on ben Slrbeitcn ber ßunftgetoerfe be§ SDtittelalterö gu Hamburg,

Hamburg 1865, 8, mit 2lbbilbnng.

- 21. ©rueber, Sie ßunft be§ aJlittelalterg in SSö^men, in ben SJlitteilungen

ber f. f. 3entraI=<ffommiffion 1872, xxvii—xxxix.

" S. Sßeife, Sie funftartf)äoIogi|cf)e Sluöftetlung beä SCßiener 2lltertum§berein§,

thh. 1861, 101 ff.

* 21^, ßunft9ei(|i(tite 306, mit 2lbbilbung auf ©. 304 f. §ier (©. 307) anä^

über bie fog. ßummernu§= ober J?ümmerniöbilber. Urfprüngüd^ finb eö beffeibete

t^rujifije, bie ben §eilanb in ©(fimerj unb ßummer barfteüen. Suri^ fagenl^afte Um«
bilbung entftanb barouä eine bärtige §eilige. SSgl. barüber bie SBeilage jur ,2lügemeinen

Scitung' 1905, mt 7.

^ 2t|, @in Qlte§ S3ortragtreu3 im 9)lufeum gu Sojen, in ber Sfitff^rift für

cfiriftlicfie ßunft 1894, 35 ff.

' 2lbbilbung ber SSorberfeite bei ßuf)n, 2lügemetne ßunftgef(i)ic^te II 350/351,

ber Dtücffeite ©. 347.
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einen prächtigen 9Ja^men für bie[en ^öilberjd^murf. 9Iuf ber 9Jüdfeite jiert

bie 5)iutter ®otte§ mit bem .Qinbe sroifc^en smei ©ngeln bie glocle, wo 2ang=

unb Quer^olj fict) fc^neiben, borüber ber ^eilige ©eift al§ Saube; re(^t§ unb

Iinf§ Don Tlaüa fie^t man bie §alb[iguren be» t)I. ^etru§ unb be§ f)I. 2;^eD=

bor. 2Iuf bem SangSbolten folgen unb [inb bur^ bie feitling§ beigefe^ten

Snfci^riften getennseic^net ber ^eilige Sijc^of 9iifolQu§, ber t)eilige Wönä)

Seon^orb unb fnienb, mit bem 5l6t§flabe ber ©tifter be§ ÄreujeS, 5tbt

Äpeinridö L
33on befonberem ifonograp^ifd^en ^ntereffe [inb, entfprec^enb ben öier

(äöangeliften ber 23orberfeite, bie bier Elemente an ben Soüenenben ber ^e^r=

feite : oben bQ§ geuer öerfinnbilbet burc!^ eine nur wenig oer^iidte l^rau, bie

auf einem mit feinen fronten traftig Qu§f(i^reitenben Sömen fi^t unb in ber

9ted)ten bie ©onne, in ber Sinten eine gocfel trägt; unten bie @rbe borgefteHt

burcf) eine jweite grauenfigur, bie ein bierfü^igeS Sier unb eine ©erlange

füllt; Iinf§ boa SBoffer, ein Söeib, ha§i rüc!Iing§ auf einem Sifc^e fi|t, mit

ber 9{e(^ten einen ^rug au§fc^üttet unb mit ber 2in!en einen t^ifc^ mit

TOenfcfeenfopf ^oci^plt. ^m legten Quabrate reitet ein Jüngling auf einem

51bler unb ^ölt in ber einen ^anb eine 2BoI!e, in ber anbern einen 33ogeI;

e§ ifl ha^ ©innbilb ber 2uft. S)ie einjelnen Ü^eliefS finb mit benfbar größter

•Sorgfalt gearbeitet.

2)a§ SBortragfreuä in @nge(berg bezeugt bie Satfacfee, ba^ jur 3^^*

feiner ßntfte^ung ber Äunftfinn im ©tift glei(^en ©diritt t)\üt mit bem miffen»

ft^aftlidien ©treben^

@in ^irdiengeröt, bem bie ©olbfcEimiebefunft fd^on frü^ gro^e ©orgfatt

jugetüenbet ^at, ift ber ^eld). 2)te älteften betannten IJ'elc^e f)aben bie ®e=

flalt antifer Srintgefä^e, mie fie in ber römifci^en ^aiferjeit gebraucht mürben.

S)er ^u^ fteigt gleich einem umgete^rten Srid^ter on unb trägt einen 5^nauf,

über bem unmittelbar ]\6i bie ^uppa ergebt. 33eifpie(e hierfür bieten ber ^elcf),

ben |)er5og Saffilo bem öon i^m im Sa^re 777 geftifteten ßlofter cQrem§»

münfter gef(i^en!t ^ot, unb ber ^elc^ be§ ^Iofter§ SBerben an ber 9tu^r

au§ bem 10. ober 11. Saf}rf)unbert 2.

3m 12. Sa^r^unbert wirb ha^ 25er^ältni§ ber brei mefentlid^en S3e=

ftanbteile be§ ^elci^eS proportionierter. Ser gufe geftaltet fic^ flacher, bem

l^nauf mirb eine felbftänbigere ©teHung am ©d^aft jugemiefen, unb bie ^uppa

1 Dben SBb II, ©. 413.

- Slbbilbungen beiber bei Dtte, ßunft'3lvcE)äolDgte I 220 f. gfarbige 3IbbUbung

beö 3;afnIo--ßeie^eg bei D. ü. 3^ a I f e in ber SfEuftrierten ©efcfiicOte beö ßiinftgetüerbeä

I 212/213.
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nimmt bie t^orm ber ^''Qi&^ugel an. 5IIIe bie[e Seilftüde erfuhren bur(5 bie

^un[t eine liebeüoüe Se^onblung.

@inen [old^en ^elc^ au§ öergolbetem 8ilber t)om (Snbe be§ 12. Sa^t=

f)unbert§ befi^t bie ^irc^e ©t 5lpo[teIn in ^öln. Unter bem 9tanbe ber

^iippa i[t eine 9k!abenrei^e mit ben jmölf 5lpo[teIn eingraöiert. 2)en ^nauf

umfpinnt ein feine» giligrannef;, unb auf bem guße liegen öier !II?ebaiIIon§

mit SJeliefbarfleüungen au§ bem 2eben be§ |)errn ; bajroifcöen finb bie @DQn=

geliftenäeid&en eingegraben ^ 3tm 33ed)er eine§ ^elc&e» im ©tift Sambad^

Dom 5tnfang be§ 13. ^a^^^^unbert» finbet fic& ber J)(. ^iüan abgebilbet.

3ierlic^en ©dimud an ©d^aft unb ^nauf trägt bei glatter Äuppa ein ^i^etcö

be§ im Sa^re 1249 gegrünbeten SiftercienferinnenfIofter§3f^i>fi^i^

an ber |)aüet. %uä) t)kx ift ber guB öon öier ^iebaillonS bebedt; jmifd^en

if)nen (Sngel mit ©prud^bänbern. S)er ©d^aft ift plattgebrücft, jeigt a^t

9teliefmebaiIlon§ mit ben Symbolen ber ©bangeliften unb jtüifdöen je jroei

Don ifmen einen biermat fid^ mieber^olenben 6^riftu§!opf. Unmittelbar über

unb unter bem ^nauf ift ber ©d^aft ad)tecfig geftaltet unb mit 2BeinIaub

unb ^ic^enblättcrn öerjiert, bie bi» jum guß tierabreid^en^.

©ans ä^nlicö finb ein ^eld^ im ©om ju Ütegensburg, einer im

©omfd^a^ ju Simburg an ber Sa^n unb ein britter in ber ^l^arien»

firc^e 5u ©tenbal.

Sin foft überlabene§ romanifd^eS 5|3run!ftücf au§ bem 13. Sal^r^unbert

ift ber ^eld^ famt 5|3atene in ber ®obet)arbif ird^e ju .^ilbe§^eim mit

Üteliefbilb^en unb üppigftem giligranfc^mucf (53ilb 64 auf Safel 18). S)er

biel einfad^ere im ^Jufeum ju Safel au§ ber ämeiten C^älfte be§ 13. 3a^t=

t)unbert§ ift in gotifdier 3eit niit einem ^o^en ^edel derfeljen rcorben unb

f^eint alä 9te(iquiar gebient ju traben.

©e^r toftbar ift in ber 3^if olaiürd^e 5U 33erlin ein üon ben 5[Rarfs

grafen Otto unb Sodann in ber streiten S^äl\k be§ 13. 3abrl)unbert§ ge=

ftifteter ^eldb, ber ben ßinflufe ber ®otit tlar bejeugt. 2)ie figürlid^en 3)ar=

fteüungen, unter ifmen bie S)onatoren, laffen aüerbing^ ju rt)ünfd^en übrig.

2Iber präd^tig finb bie bostoifc^en fid^ ^insie^enben 9ianfen au§ 2BeinIaub

mit eingeftreuten ßbelfteinen.

S)er fleinere ^eld) be§ 1248 gegrünbeten Giftercienferinnenftif te»

5J?arienftern in ©acfifen befielt au§ einer früC)gotifc^en ^uppa unb einem

romanifd^en gu^ mit ben 9telief§ altteftamentlid&er Stipen für ^Jiariä 33er=

fünbigung, bie ©eburt, ben Sob unb bie 5tuferfte^ung S^rifti. 33emer!en§=

wert ift bie S^arfieüung ber gefcöloffenen Pforte (äjed^iela al» eine» 93orbiIbe§

1 9(bbilbung bei Dtte, ßunft=3lrd^äoIogte I 223.

- Slbbilbung ebb. 224.
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ber jungfräuli(i&en ®otte§mutter, ein (Seitenftücf ju bem ä^nliii^en ©(i^mude

cine§ ^Ube§^eimer ^e(c^e§^.

9J?arien[iern befi^t aucfe einen mit 5perlen unb @belfleinen geft^mücften

größeren ©peife= ober ^^enfelfeld^, ber am ."Knaufe ^flanäen= unb 2;ier=

Ornament aufmeift, an ^uppa unb gufe mit 9ielie[§ fo reid} auSgeftattet i[t,

ba^ fic^ bie ^a^l ber gigürc^en auf 26 beläuft, unter benen ouc^ bie gamilie

ber ©tifter in jtüei ©ruppen angeorbnet i[t.

9^oc^ au§ bem @nbe be§ 12, 3o^r^unbert§ [lammt ber bon einem 3In»

bed^fer ©rafen 58ert^oIb geftiftete @pei[e^en!eltelcb famt 5ßatene unb jmei

©augrö^r(i^en im ^prämonftratenferftift 2BiIten bei 3nn§brud.
2)iefer ^elc^ ift mit gradierten unb nieClierten SarfteDungen gang htttdi.

®er ^nauf unb bie Ütüdfeite ber ^atene jeigen getriebene 5lrbeit, bie beiben

^enfel [inb gegoffen. S)er !rei§förmige %ü^ enthält in 15 9)Jebainon§ alt=

teftamentlid^e SBilber öon ber ©(^öpfung bi§ jur efiernen ©d^Iange. ?lm

©d^aft folgen bie öier ^arbinoltugenben, am ^nauf bie bier ©tröme be§

5ßarabiefe§ al§ nadte 5}?ünnerge[talten, bie au^ 5?rügen SBaffer giefjen. 2)ie

ßuppQ ift mit 20 2)?ebaiüon§ gegiert, meiere bie neuteftamentlic^e ©efc^ic^te

bon ber SSerfünbigung 5D^ariä bi§ 5ur ^reujtragung erjö^Ien. 2)ie S)ar=

fteüungen am ^^ufee ber^alten fid^ alfo inbaltlidö ju benen ber ©d^ale mie

SSorbilb unb ©rfüflung. ®er 3Q^^u§ ff^t [i<^ Q"f "^^^ ^atene fort unb enbet

mit ber ^immelfal^rt be§ |)errn2.

@in romanifd^er |)enfelfeld^ nebft ©augrö^rc^en au§ bem 13. 3a^r=

^unbert befinbet fid^ im ©tift ©t ^eter ju ©oljburg mit ben 58ilbern

bon jmölf SSertretern be§ 5IIten S3unbe§, bem f)immlif(6en Serufalem unb ben

ätoölf 5IpofteIn über beffen Soren. 5)a§ ^eilige S3Iut be§ ©o^ne§ @Dtte§ foQ,

tt)ie bie Snfd^rift fagt, bem Unl)eil fteuern, bas im ^^arabiefe bie ©d^Iange an»

gerid^tet i^at SDer 2}?eifter ^at biefen ©ebanten auä) burdö tünftlerifc^e Witiel

juni 3Iu§brud bringen tt)Dllen unb um ben .^nauf eine ©d&Iange geraunben ^.

SßermutUd^ jur güQung berartiger ^anblic^er ©peifefeld&e bienten jene

mächtigen, ä^nlic^ gebauten ©efä^e, beren gu 9Infang be§ 13. 3a^r^unbert§

ber ^iainjer 3)om jtüei golbene unb mit Sbelfteinen gefdimüdte befa^.

2)a§ Heinere tt)og 9 kg, h(\^ größere mar eine (JUe ^od^ unb fo fd^mer,

\>Q^ e§ nid^t bon jebermann gehoben werben fonnte^.

3ur 5(ufbema^rung ber ^eiligen ©ud^ariftie bienten Süc^fen, ferner turm=

artige unb taubenförmige ©efäfee. Urfprünglic^ unb nodö im 13. 3a|r^unbert

' aSgl. gi. © t e d^ e in ber Seitfd^rift für c^riftltc^c ßunft 1889, 341 f.

2 Beijx au§füt)rUc^ 21^, ßunftgefdiicöte 319 ff, mit Slbbilbung.

3 Slbbtlbung in ,®ie fQtf)oIif(^e ßirc&e' II 439.

* Otte Q. Q. D. 217. SBergner, ßtri^Iidöe ßunflaltettümer 323.

yniäjatl, ®e\ä)[ä)U be§ beutfd&en 5]iolfe§. V. 1.-3. 3tuf(. 14
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tüurben biefe ^e^ältniffe nic^t aufgefleflt, fonbern fingen Dom 33aIbQ(!^in be§

5lItQre§ über befjen 3)?6nfQ fierab. Sie ^ie^en, ebenjo »ie bie Salboc^ine,

ßiborien^ 2Son ber ,euc^Qrt[tifdöen Sa übe' fjoben \\ä) qu§ S)eutf(!^Ianb

nur wenige @£emplare erhalten, ©ine» [tammt ou§ bem S)om ju (Srfurt

imb befinbet \\ä) in ©igmaringen, ein äweiteS qu§ ^Jteffing i[t im 33e[i| bc§

.^(öfters ©öttmei^, ein britte» i[t in ber alten ©tiftsfirc^e gu ^iT^ünfiermaifelb^,

ein öierteS gel^ört jum ^omfd^a^ in ©aljburg. Siefe le^tere 3;aube befte^t au§

öergolbetem Tupfer, f)at emaillierte i^Iügel unb bie 5Iugen au§ blauen ©laepffen^.

2!ie SSogelfigur [tanb auf einem Seüer, unb biefer roax mittels einiger ^ettd^en

am 33albad)in be§ 5IItare§ fo befeftigt, boß ber ganje 5Ipparat burc^ eine tRoH*

i^nur leicht fiinaufgesogen unb fierabgelaffen merben fonnte. Sn bem |)o^l!örper

ber Saube befanb \\6i junöc^ft eine ßopfel, unb in biefer ru^te bie (Su(^ariftie.

@ine fpätromanifd^e ^oftienbüc^fe ift gegenraärtig in ^rit}atbefi|.

S^re ^eimat fd^eint ©übbeutfc^Ianb ju fein, i^re 6ntfte^ung§jeit bie erfle

."pälfte be§ 13. Sa^t^unbert». 3)o§ ©efäfe ift au§ 9totfupfer gebilbet unb

innerlich roie öuBerticö t)ergolbet. 3™ölf 9J?ebaiflon§ mit ben SSruftbilbern

ber 5IpofleI fd^mücfen ben Tlaniü ber 58ü^fe, an beren oberem unb unterem

9fianbe ber biblifd^e Sei't: M bin tta^ lebenbige Srot' ufro., in 5)Jaju§!eU

infd^rift ju lefen ift. 2;er S)e(fel ift bucEetförmig erf)ö^t unb mit einer 58er=

fd^IuBöorriciötung t)erfe^en. 2)er ©runbftäc^e ber ^l)ri§ ift ein ^ruäifii"u§

eingraüiert mit langem Senbentuc^ unb nebeneinanber fle^enben i^üfeen. Sie

Snnenfeite be§ 2!ecfelbudel§ lü^t eine fc^mebenbe Saube erfennen mit au§=

gebreiteten glügeln, ^opfnimbu§ unb einer |)oftie im Sci^nabel*.

9Jiit getriebenen ober jifelierten ?Irbeiten, mit ©c^melä unb ^Jiieflo mürben

auc^ bie ÜJieBfännciöen fc^on im 12. ^a^rljunbert Der5iert, mie au§ ber

Einleitung be» ,S^eop^iIu§' ^eröorge^t. ®a§ 2)?aterial ift ®oIb, ©Über ober

Dergolbete», emaillierte^ .Qupfer gemefen. Ü^nlid^ geftaltet maren bie Heineren

unb größeren Elmpuüen, meldte jur SUifbema^rung ber ^eiligen Öle, öfter§

aud^ ber 'Reliquien bienten^

' Slud^ bie JBejcidinung ,®ufpenfio' tuar für ba§ l^erabliängenbe ®etä§ in S3raud^.

2 Slbiitlbung bei ^o^anneö aßteganb in ,®ie c^riftlic^e ^unft' II (1905/06)

157. 6in fd^öneä ©jemplar ber eud^ariftifc^en Saube auä bem 13. ^al^rl^unbert ift

abgebilbet in ber ßoHeftion Spider im ßunflgewerbemufeum 3U Seipäig. Orfevrerie

religieuse, pl. ix (65).

3 £ 1 1 e , ßunft=2lr(|äoIogie 1 138 f 238. 33 e r g n e r , ßird^Iic^e ßunftaltertümer 329.

gelij üiatblc, S)er Sabernatel einft unb je^t. 2luö bem 5ta(f)Iofe be§ SSerfafjerö

fierau^geg. Don ©ngelbert ßreb§, greiburg i. S5r. 1908, 143 ff. 3. §ertfcnö,

3)xe mittelalterltd)en Saframent^:^äuöc^en, S^ranffurt a. 9)1. o. 3., 4.

* ©d^nütgen in ber Scitfc^nft für (^riftlid^e ßunft 1902, 211 ff.

^ S^eopfiiluS III, ßap. 58 f.
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©ans eigenartige ©c^öpfungen ber niittelalterüd^en ®oIb[(!ömiebetun[t [inb

bic bei prieflerlic^en ^onbirafd^imgen gebroud^ten ^Iquamonilen, loeld^e

ber ^ünftlerp^antafie ein weites gelb eröffneten. SDiefe SBaffergefä^e normen

oft bie obenteuerliciöflen formen an. 5!J?eift f^uf man 2;iergeftalten, bei benen

ber ©c^tuans ben |)enfel, ber ^aä)m ober ©c^nabel ben 51u§gu| bilbete.

5lnbere berartige ©efä^e Rotten bie ©eftalt eine§ ^o|)fe§ ober einer 33üfle.

S)ie baju gehörigen SSeden waren öielfac^ mit 9?elief§ gef(i^müdt, bie biblif(i^e

©jenen barfteQten. (Sine 5Irbeit öon etma 1200 mit ©raDierungen au§ ber

®ef(iöid)te ©amfonS ift in Sirol anfgefunben worben^

5lu§ bergolbetem Tupfer i[l eine ©d^üffel auf ©cfelofe 3[liarienberg

bei ©(i^meinfurt ^ergefteüt, bie ber 2ßenbe be§ 12. 3o|r§unbert§ an=

gehören bürfte, S)er ©^melj ift öormiegenb blau unb med^felt mit ben in

SSergoIbung f)erbortretenben Sinien ^armonifd^ ah. S)ie ^albfigur eine§ @ngel§

bilbet ben 5Ritte(punft, um tm \iä) fed)§ 9{unbbilber mit groteäfen Sier»

unb 5)ienf(i^engefialten anorbnen^.

Sn einfaiJ^er, äierlic^er Ä^annenform fteöt fid) bie filberne ©c^entfanne

bar, ou§ raeld^er bie ^I. ©lif ab et^ bie 5lrmen gelabt l^aben foü. S)a§

®efä^ flammt au§ bem ^rämonftratcnferinnenflift 5lltenberg,

\ia^ bie feiige ©ertrub, @Iifabet^§ Soditer, ju tjo^er 23Iüte erhoben t)at, unb

befinbet ficb freute in ber proteflantif^en ^ird^e be§ benactibarten ©^Ioffe§

Sraunfel§ unterhalb SCße|Iar. S;en einjigen ©d)mudf be§ ©efö^eS bilbet ba§

an ber Snnenfeite be§ 2)ede(§ angebraciite Silb be§ fegnenben unb öon ben

(Sbangeliftenf^mbolen umgebenen .V)ei(anbe§ 3.

9io(^ me^r al§ bei ben 9IquomaniIen fom ta^ pfjantaftifd^e Clement an

ben fpötromanifc^en ^irc^enleu^itern jum 5Iu§bru(f, wobei bie ©Qmbolif

eine große SioDe fpielte. 2)er Seuc^terfu^ mürbe im ©egenfa^ jur flamme

mit allerlei Ii(!btf(i^euen SBefen, wie 5D^oId)en, Surdien, ©d^Iangen unb Dämonen,

auSgeftattet, bie fid^ mit 5Irabe§!en unb fonftigen Ornamenten ju einem wirr

burd)einanber gefc^Iungenen ©ebilbe üerbanben. 2)a§ 9)iittelalter erinnert an

* %ii. ijrimmel, Über eine S3ron3cj($üjfeI romanifc^en ©tileö, in ben 9Jtit=

teilungen ber f. f. 3entraI=ßommiffton 1886, 11 ff. 21bbilbung öon bronjenen 2tqua=

manilen f. bei ßüer, Uneble SDletaße 318. SJgl. Sin ton ©. ßija, Sie graoierten

?metQÜfd)üffeIn be§ 12. unb 13. 3Qf)rf)unbert§, in ber 3eitf(^rift für cbriftüdie ßunft

1905, 227 ff 293 ff 367 ff.

- 33 e der unb 0. §efner, ßunftioerfe I 28, älbbilbung auf Snfel 20.

' ebb. III 12, 5tbbilbung auf Safe! 11. SSgt. ©timmen auiä 9Jiaria=ßaad^ 1893,

II 415 f. @. 0. ©ätfiaf gebentt in feiner grünblidien Slbljanblung über ,®ie §ebtüig§=

gläfer' (Settfc^rift für dfiriftfidie ^unft 1890, 329 ff) aud) eineä fübernen ffiedicrS ber

f)I. ©lifabetf) im ßlofter ber SBarnilieräigen ©diloeftern ju 3;rier. ®te fog. §ebUng§=

gläfer finb nad^ bem SJerfaffer orientalifd^en Urfprungä.

14*
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ontifc SSorbilber, tuenn e§ ben tragbaren, feinen Ort n3e(i^[elnben Seuti^ter

auf 5ßfoten ober ^roüen [tel)en läßt, (äbenfo finnig wirb ber Übergang bom

©dbaft äum SropfteUer öermittelt. ^td gefc^ttjungene, an ben Ütänbern ber

©d^ale Üetternbe Siere |aben bie ^Jorm bon §en!e(n. ®ie fonfequent burd^»

geführte ©^mbolif voät)\t für bie in näij^fter 9^ä^e ber glammen befinblid^en

©eftalten SBefen, bie burd^ bie Überlieferung al§ lidbtfreunblic^ bejeic^net

werben, alfo ©reife, ßibec^fen, ^ö^nc u. bgt.^ @in faft nur au§ ßibec^fen

äufammengefe|te§ ^rad^tejemptar eine§ folc^en 2eu(i^ter§ au§ bem ^lofter

@anber§^eim ift im ^erjoglid^en 5[)?ufeum ju Sraunfd^raeig ju fe^en^,

5)ie mannigfadben, in berfd^iebenfter ^ufömnienfleüung wieberfefirenben

©eftalten laffen an ficb freilidb eine weitge^enbe ©eutung ju. 9)kn wirb inbe§

nicbt fefjigreifen, wenn man bei Seudbtern, bie ürdblicben ^mtdtn bienen, eine

51nle^nung an bie Öiturgie unb befonber§ an ben ^Qmnenfcba| ber ^irdbe fuc^t.

S)er audb fonft in ber mittelalterlidben ^unft fo oft au§gefprodbene ©runbgebanfe

ift : (5bnftu§ 'i)at als ba§ wa^re 2id)t bie DJiüdbte ber ^infternis überwunben.

UBer fidb bon ibm erleuchten löBt, fü^rt ein 2eben ber 2Ba^r^eit unb be§

grieben§; wer fidb il)m berfdblie^t, fällt einmal ewiger 33erfinfterung an^eim.

2)ie meifien biefer romanifcben Öeucbter finb au§ 33ron5e, nur wenige

au§ Silber. 5lu§ (Silber unb bergolbet ift einer, ber fidb ju 5?öln in ^ribal=

befi^ befinbet unb bermutlic^ um bie W\tk be§ 13. ^Q^r^unbertS am 5tieber=

r^ein entftanben ift. S)er Seudbter fte^t auf brei flad^en i^ii^en, an beren

oberen (Snben ebenfobiele trefflidb gearbeitete 2öwenma§!en fi^en. "Jiiefe bilben

bie (Sctpuntte breier anfteigenber 2;rapeäe, bie burdb Üiinnen boneinanber ge»

fdbieben finb. ^er einfüge giligranfcbmucf biefer ^^artie tiai ftar! gelitten,

bie größeren obalen ^riftaüe unb bie fleineren bunten Steine finb böHig ber»

fdbwunben. 5lu§ ber Wük fteigl ber ©cbaft, ber eine prädbtige 5)iamant=

mufterung trägt, empor unb wirb sweimal burdb ßriftallfnäufe in ©eftalt

einer gebrüdften ^ugel unterbrodben. 21u§ bem mit getriebenen Sinienornament

gezierten 5;eller erliebt fidb ber rotlupferne 5)orn. 2)aS §übfdbe 2eucbterdben

ift 17 cm ^ocb unb wiegt nur 115 ©ramm^.

' SJgl. bie 3lbbilbung etne§ ©tanbleud^terö in ßlofterau bei Jßergner, ßirc^Iid^e

ßunftaltertümet 338, unb eine§ romanifd^en ©ufeleuci)ter§ auö ©tenbal in bem Sel^rbud^

ber (Iriftlid^en ^unftgefd^itlite üon Seba ßleinfdiinibt, «Pabcrborn 1910, 509.

Über 2lltarleu(f)ter, mit treffli(f)en ^üuftrationen, ögt. 21. SBenig in ,S)er Pionier' I,

5[Rün(J^en 1908, 18 ff. ©aju 31. ©pringer, 2ftonogrQpf)ifd^e ©tubten IV: S)er

23ilberfd&mucf an romanifdien Seucf)tern, in ben SJtitteiUingen ber f. f. ^tntxaU

ßommiffion V 309 ff. ©auer, ©^mbolif 181 ff.

2 ©aal 2, ©c^ranf 14, 9lr 94.

^ ©d^nütgen, ©ilberoergolbeteö romanifc^eS Seuc^terd^en im ^rioatbeft^ ju

^oln, mit Stbbilbung, in ber 3eitf(|rift für dEiiiftlic^e Äunft 1903, 241 f.
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2Bie bei ben Sid^tetfronen ober 9tab(eu(^tern, beren bebeutenb[te ju ^llbe§=

^eim, äu Homburg bei <Bä)Vo&U\ä)'^üü. unb §u 5Ia(6en bem 11. unb 12. 3a^r=

^unbert angehören, ber ©ebnnfe an bQ§ ^immlifc^e 3eru[oIem jur ©eltung

lam, fo Quci^ bei ben SOßei^rauc^fäffetn. S^J^i Entwürfe be§ jStl^eop^iluS'

für ein gegofjene§ unb ein getriebene^ Staud^fa^ jeigen ben ganjen ^^antofie»

reici^tum, ber bei fold^en 3trbeiten aufgeboten rourbe. 58ei bem erfieren fc^iuebte

bem n)of)Ierfaf)renen 2öer!meifter bie ©tobt auf bem 53crge bor, bie ber ^ropfiet

gefd^aut. ®er ^ünftler backte fic^ ben 5Iufbau a(a eine in mehreren ©tocE=

werfen übereinanber onfteigenbe 5Ird^ite!tur bon Sürmd^en, genfteröffnungen,

S3ogenfleIIungen, weldjc burd^ <Bä)nbxM, Slumen, 33ögel, Söiüenföpfc unb

5)lenf^enge[id^ter belebt werben follten. 5Iuc^ Sngelgefialten, bie @DangeIiften=

ft)mboIe, bie perfonifiäierten 5|3arabiefe§flü[fe erfc^einen in biejer reicben Um=

ra^mung, bie öon einer bie ^ette äufammenfaffenben Silie befrönt wirb.

3^oc^ funfiboUer ift ber ^lan be§ äweiten Don ,2:^eop^iIu§' entloorfenen

9taud)fQffe§ , melii^eS ebenfafl§ in mannigfachem ard^iteftonifdien detail bie

ivoölf Sipoflel, ^rop^eten, burdt) weibliche ©eflalten berfinnbilbete Sugenben,

mit (Sd^ilb unb ©peer betre^rte @ngel al§ Sorwöci^ter unb jum 51bf(i^Iufe bie

gigur be§ 2amme§ mit ^reuj unb ^rone ju tragen beftimmt mar ^ Siegt

nun aud^ fein 3ßW9"i§ ^^x, bafe biefe ^läne jur Sat geworben finb, fo ift

toäi ber ©(f)lu^ bereci^tigt, bafe ,2;^eop^iIuS' ä^nlic^e SSorlagen gefannt ^at.

(5infa(5er ift bie ©^mbolif be§ ^immlif(iben Serufalem burc^gefü^rt in

einem bronjenen 9tau(^foB ou§ bem 13. Sa^r^unbert ju ^mmenftoab in

33aben2. 2)ie ard&iteftonifci^e 5fnorbnung a^mt einen ^oljbau mit ©tro^=

bä(|)ern nadö unb jeigt ni(^t bfpB bie obere, fonbern aud) bie untere ©cbale

in burci^broc^ener SIrbeit.

@in atoucbfap au§ oergolbetem Tupfer bom @nbe be§ 12. ^a^r^unbertS
•'^

im 2)om ju Syrier tüeift über einer reid^en Sfrc^iteftur ben t^ronenben ©alomon

ouf, umgeben bon ^Jield^ifebed) mit bem Opferbrot unb bem ^dä), öon 5lbel

mit bem ßamm, bon Ibrabam im Segriff, ^\aal ju opfern, unb bon 3faaf,

ber ben 3ofob fegnet. ?luf bem unteren Seil be§ @efö^e§ erfdbeinen in 53ruft=

bilbern 9Jiofe§, 5taron, SföiaS unb Setcmia§. S)a§ 5]3Iöttd^en mit bem gtinge,

burd^ 'aa§> bie l^etten laufen, trägt bie ©eftalt (S^rifti mit ben Sruftbilbern

ber 5IpofteL ®ie ©runbform biefe§ unb eine§ anbern, filbernen 9iaudbfaffe§,

gteid^faüS in Srier, ift bie be§ griec^ifc^en ^reujeS, an beffen (Snben .f)alb=

freife angefe^t finb*.

' Stieo^j^Üu^ III, ßap. 59 f.
^ ßunftgciüerfieblott 1892, 17 ff.

' Sttbbilbung bei ßüer, IXneble aUetaüe 305.

* Sie Slbbilbungen beiber bei Äutin, ßunftgefd^idite II 350/351, 5«r 13 14.

Jögl. ®. Safob, ®ie ßunft im ©ienfte ber mxä)e\ Sanbg^itt 1901, 2;QfeI 18, 1 3.
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Wü ä^nlid&er ©runbanloge wie bie Stierer erf(i^eint ein mef[ingöergoIbete§

Stoud^fofe in ber Kapelle ju SJtenne in SBeftfalen au§ bem 13. Sö^t^imbett.

®en unteren, nid^t burci^brod^enen Seil be§ ©efö^eS umgeben ^alh erhabene

Sier» unb Soubornamente, bie \\ä) an bem burdöbrD(Jöenen ©edel mieber^olen.

35ie Letten [inb burd^ bie offenen Stadien bon bier Sömenföpfen gebogen, bie

mittlere ^ette aber mxh bon einer p^antoftifd^en (Sibed^fenfigur gehalten i.

5ln einem Dtaud^gefäfe in Srebnit^ anfangs be§ 13. 3a^r^unbert§ finb

bie brei Jünglinge im geuerofen angebrachte.

(Sin bronjeneS 9tau(^faB etroa au§ bem ^a^re 1250 im ÜJ^ainjer ®om
ift nadö bem Seifpiel ber älteften ©efäfee biefer 3trt fugeiförmig, mit einem

türmd^enä§nlidöen 5Iuffa^ unb mit fd^önem Saube gefd^müdft^.

2Iudö an ben ju ben 9{aud^fäffern gehörigen Sßei^raud&fd^iffd^cn

l^at fidö bie ^ünftlerp^antafie in abenteuerlicher 2Beife berfuc^t. @o befanb

fid^ unter ben D^lainjer ®omfdbQ|en ju 5Infang be§ 13. 3a^r^unbert§ ein

berartigeS ©d^iffc^en au§ OnQj: unb ^otte bie ©eftalt einer 33eftie, beren

Öffnung auf bem Ütüdten mit einem ©ilberringe eingefaßt mor*. SBertboü

ift ein fupferneS, auf ber äußeren t^löc^e bergoIbeteS 2Bei^raud^fd^iffd)en be§

13. Saörf)unbert§ in ber ^ird^e be§ 5)orfe§ 9teuenbeten bei ^^aberborn. 2)ie

beiben in je einem ipunb§topfe al§ 5lbfdöIuB be§ ®riffe§ enbenben ^albbedel

mit ©ngelgfigürd^en unb ber fjufe finb in @mail ausgeführte.

®a§ ©döa|beräeid^ni§ be§ ^Dkinjer SomeS au§ ber erften |)älfte beS

13. Sa^r^unbertS ermähnt aufeer jenem ©cbiffd^en nodö sraei merfmürbige

Ütaud^gefüBe, bie nid^t gefd^mungen, fonbern aufgefteüt mürben. @§ finb ^o^Ie

filbernc ^ranid^e bon natürlid^er ©rö^e. 2)urd^ eine Öffnung auf bem 9tüden

mürben fie mit .^o^Ien unb 9täudöerroer! gefußt, um ben 9iaud^ burd^ ben

©d^nabet auSftrömen ju (äffen. SO^en ^(a^ Ratten biefe ^ranic&e ju beiben

©eiten be§ 5(ltare§6.

3m tißdbften 5^orben 2)eutfd^Ianb§ ^ot fid^ aua bem 13. ^a^r^unbert

5U Quem in ©d^IeSmig ein metallenes ^tntipenbium erhalten: im

1 Stbbilbung bei 93 e der unb ü. §efner, ßunfttterfe III, Sofet 47.

- §anö ßutfd), aSerjeid^niä ber ^unftbenfmälcr ber ^prouinj ©d^Iefien II,

SreSlau 1889, 585 f.

^ Slbbilbung bei SBedEer unb D. §efner a. a. D., Safel 58.

* Dtte, ßunft=2lr(^äoIogie I 256.

* e. ©d^äfer, 95on beutfc^er Äunft (1867) 34 ff, mit Slbbilbung.

« Dtte a.a.O. 260. 93gl. gfri^ 2öitte, Stiuribulum unb Sköicula in ifirer

gefd^id^tlic^en entmicflung, in ber Seitfc^rift für d^riftU(^e Äunft 1910, 101 ff 139 ff

163 ff.
— ®aö öon © d^ n ü t g e n in ben 3a^rbü(|ern be§ SSereinä üon 2lltertum§=

freunben im JRf)einIanbe (§ft 84, Sonn 1887) muftergüttig bejprod^ene filberne ajlefepult

be§ 13. ^a'^rl^unbert^ ift franjöfifc^en UrfprungS.
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9JtitteIfeIb bie f^igur be§ t^ronenbcn f)eiIonbe§, don ber ^Dhnborla umgeben,

oben bie |)eiUggeifttQube, unten ba§ Samm @Dtte§, in ben biet ßcfen bie

göongeliftenf^mbole, red)t§ unb Iin!§ in je ^m'i Steigen bie äiüölf ?Ipo[teI

unter ätunbbögen unb burdö ©äulen getrennt. Sie @rut)t)ierung ber giguren

unb ha?i Ornament be§ Dta^menS meifen beutlic^ auf ben 3"foninten|ang

bie[er 5|3(aftif mit ber meftfölifci^en ^unft ^in^

Unbergleid^Iici^ weniger al§ für ürdjlid^e ^mtdi mürbe mö^renb be§

13. 3a^r^unbert§ bie @belf(^miebe!un[t im Snteteffe profaner 33ebürfniffe in

3Inft)ru(i& genommen. (5r[t mit bem äune^menben ^runf ber gotifci^en 3^^*

[teigerte fi^ ba§ ©efaüen an <B6)mnd, ber unter ben ^o^enfiaufen nur in

befci^eibenem Ü)?a^e SSermenbung gefunben ^atte. Saburc^ bilbete [ic^ ein neuer

Stoeig ber ©olbfc^miebefunft au§. 2)ie 5In[ünge biefer fpäter in§ Übermäßige

unb UnfcS^öne au§artenben Sßorliebe für ^aarnabeln, 6tirnreife, Siabeme,

Slgraffen, §al§!etten, D^rge^önge, Slrmbänber, ^yingerringe, ©ürtet unb ©(i^Iießen

liegen fd^on im 13. Sa^r^unbert.

SBaren on fird^Iic&en Kleibern ^rai^tflüde ber ©olbfd^miebefunft fd^on

früher in ^Braud^, fo mürben nun audb an roeltlic^en in größerem Umfange

al§ bi§f)er fofibare (Semanb^alter angebraci^t, mie fie beifpielsmeife auf einigen

©tatuen im ^fiaumburger Som ju fefjen finb. t^nx bie ^erftellung fold^er

©d&mucfgegenftänbe mar bielfad^ bie l^unft be§ £)ften§ maßgebenb; ja ni(^t

feiten maren bie 3ietftü(fe felbft SBerfe b^jontinifdier ^unft. S)aß berartige

Übertrogungen in§ 31benblanb ftattfanben, ift jum öor^inein an5une^men, mirb

aber and} au§brücflidb bejeugt. S)er SUJainjer ©d^oIaftüuS S^eobatb ^at fic^

al§ ^reujprebiger am 3^9^ ^aifer griebridb^ H. in§ ^eilige Sanb beteiligt

unb bon feiner 5pi[gerreife nid^t nur eine 2Kenge Oteliquien, bie in mertboüe

orientalifdie ©eibenftoffe eingefüllt maren, mitgebradbt, fonbern aucb allerlei

5!Jietoll gerate, unter anbern einen fc^önen, mit ©mail gefd^müctten Seuc^ter

bt)jantinifd)er |)erfunft unb ein orientalifd^eS DDZeffer mit getriebener ©ilber=

arbeit 2. 2Ran ^atte eine eigentümlid&e greube an ^oftbarfeiten au§ ber

grembe, eine Satfad^e, bie bei ben mittel^od^beutfd^en S)id&tern mieberl)oIt einen

naiöen ?Iu§brurf gefunben ^at.

33l)äantinifdt)er ©c^mucf finb bie beiben S3rof(^en, bie 1896 in einer

alten, umgemauerten ©rube ju ÜJJainj aufgefunben mürben. Sßielleic^t ^atte

eine biebifd^e ^onb bie SBertftücfe entmenbet unb au§ gurc^t bor (Sntbecfung

unb Seftrafung in bie 3tbfallftätte gemorfen. ©egenmärtig werben fie unter

ben ©d^ö^en ber 3)om!ird^e aufbemaljrt.

' ^IbMIbung bei 6reu^, gbelmetaüe 171.

2 S. ©cfineiber, ©olbfibeln 10.
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2)cr 2)ur(i^me[fer ber 33roj^en beträgt etroa 70 mm, bie |)ö^e gegen

6 mm. (Sie gleid^en ^toei Sternen, beren 2)?ittelpunft ein großer ©opfiir

bilbet, öon bem aäjt ©trollen ausgeben, perlen unb @bel[teine öon der[d^iebener

i^orm mürben ju i^rer 5lu§[tQttung bermenbet. S)q§ giliQi^fln be§ UnterfQ|e§

unb an ben @nben don bier Strahlen i[t überaus fein.

S)ic beiben ^leinobien ^aben fic& faft boIÜommen erhalten. 51ur brei

fleine perlen fehlen, unb ouf ber 9tücf feite ift eine 5ßefc^äbigung erfic^tli^;

bie furjen 9iabeln, ö^nlid^ ben heutigen ©c^u^nobeln, mit benen bie Sc^mud=

ftüde an ben Kleibern ju befeftigen waren, [inb nic^t me^r borl^anben. Sie

Sntfte^ung bürfte um bie SGßenbc be§ 12. ^a^r^unbert§ ansufe^en fein^.

23on onberer 5tu§fü^rung ift eine gleichfalls ju SJJainj in ben Straßen

aufgefunbene, je|t im bortigen 5}iufeum befinblic^e Sc^eibenfibel au§ bem

13. ^a^r^unbert^, %üä) fie ift mit Steinen unb ^^iligran befe^t. S§te

|)eimat finb bie St^einlanbe.

Sorgfältige SfJaturbeobacbtung unb gro^e f^rei^eit in ber 2Biebergobe

ber ^orm jeigt ein ber |)o^enftaufenäeit ange£)örige§ 2lbIer!Ieinob, ba§ al§

iJürfpann jum 3ufammen^alten ber Kleiber gebient !^at. Söa^rfc^einlid^ flammt

biefe§ Stüdf au§ ber mittleren 9fi^eingegenb. @§ ift ganj au§ tJeingoIb ^er=

gefteHt, mit perlen unb Sbelfteinen befe^t unb mit f)albebelfteinen eingelegt ^.

Sic Scibliepen ber ß^ormäntel enthielten mandbmal ^Reliquien. 5lud^ trug

man gern an einer |)al§!ette fc^ön üerjierte kugeln öon SbelmetaQ mit einer

9leliquie, einem Sd&rifttejte, bem 9iamen ©otte» ober eines ^eiligen. Sa
inbeS foI(!^e 3ie^flürfe nic^t feiten al§ eine 5trt 5tmulett galten unb ju manti^erlei

Aberglauben 51nlafe boten, erflärte fidb bie ^irci^e roieber^olt gegen fie*.

9{inge mürben ju öerfi^iebenen 3^^^^^" ^^'^ in mannigfacher f^affung

ausgeführt. (5§ gab Siegelringe, Sd^mucfringe, 33erlDbung§= unb S^rauringe,

SSifd^ofSringe, 9tingc mit 5Dlonogrammen unb anbere mit ÜJeliquien. 3" ^^^

^yjacbla^ ber feiigen (Sertrub, Sod^ter ber 1)1. ölifabet^ Don 3;!§üringen, jälilt

ein öergolbeter 9ting auS Silber. @§ foH ber Srauring ber ^eiligen gemefen

fein, unb nodö einer finnigen Sage ift fein großer, öioletter @la§flu^ bei bem

Sobe i^re§ ®ema^I§ jerfprungen. Sie ßdbt^eit be§ 3tinge§, ber nad^ Stil

unb gorm bem 13. ^a^rl)unbert angel)ört, ift beftritten morben megen feiner

für eine grauen^anb unjuläffigen ©röfee. 5lber bie ©röfee märe auc^ für eine

ftarfe a}?ännerl)anb unjuläffig. Sie Söfung ber Scbmierigteit liegt in ber

Satfai^e, bo^ nad^ 5lu§mei§ bilblid^er SarfteHungen 9tinge aud^ über bidfen

1 gf. ©li^nciber, ©olbpeln 7. ^ g^^ 71

^iJriebric^ ©c^neiber, Sin <Bi)mud]tM quo ber C>o^enftQufenäeit, im

ßunftgetterbeblatt 1887, 21 ff,

* Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier III 14 85 f.
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^anbfd^u^en getragen würben. @in fold^er fönnte bQ§ fraglid^e ©tüd ge=

roefen fein. 2)oc^ würbe er in biefem galle fc^werlic^ al» Trauring gebient

^aben i.

2)em weltlid^en ^unftgewerbe geprt ein 53rettfpiel qu§ beni @nbe

be§ 13. 3a^rl)unbert§ an, ta^ jeitweife öieüeictit einem religiöfen ^mdz ge=

bient ^ot unb wegen feiner ^oftbarfeit bofür gef^enü würbe. 5J?an t}at e§

1852 in bem 3}alentin=511tare ber ©tiftSfirc^e ju 5Ifd)Qffenburg aufgefunben,

boneben ein 5|3Qcf(i)en mit 9te(iquien. Sie ^^elber be[ieJ)en abwecbfelnb qu§

Sßieredfen öon geobertem, rotem 3afpi§ unb öon 33ergfri[tQlIen. 2)ie legieren

bebeden auf ©otbgrunb angebrad)te, buntbemalte 2on[iguren, bie allerlei

fabelhafte Ungeheuer borfteüen. Sie einzelnen t^elber finb burcb fciimale Streifen

au» (SUberblecb getrennt, benen mittels (Stansenftempel Ornamente in f(acbem

aUelief aufgeprägt finb, wü^renb bie Otanbderjierung 33Iumen au§ buntem

(Smail jeigt.

^^nlid) ift ein langes ^ uff fpiel, gleicbfaHS aul bem (5nbc be§ 13. ^a^r»

^unbertS. Sie 3""9^" f^"^ "^it Sradienfiguren, ber breite ^Rittelflreif ift

mit pbantaftifdien ^entaurengeftalten gefcbmücft. Sn ber ^mbrafer Sammlung

äu 2öien befinbet fid^ ein 23rettfpiel au§ berfelben ^t'xt, ha?> bem ^n^oq Otto

Don Kärnten (f 1310), bem Sd^wager.^önig 9llbred)t§ I. bon |)ab§burg,

gel^ört ^at. Sie 64 ^^elber be§ Samenbrettes, 'ba^ öenetianifci^e 3Irbeit ju

fein fci^eint, finb auS rotem 3afpi§, Elfenbein unb ©laSpIatten, über fleinen

bemallen Sonfiguren, welche in siemlicb ro^er SluSfü^rung Sautenfpieler,

(5^IötenbIäfer, Jünglinge unb Jungfrauen mit SSögeln unb S3Iumen barfteHen^.

Sn bie gotifd^e 3eit föüt auc^ bie fdbärfere Sifferensierung jwifcben ^e\ä)

unb^ofal. öiS^er Ratten bie metallenen 3:rin!gefä^e, foweit ein Urteil auf

©runb ber S3u(^matereien möglicb ift, bie f^orm be§ für ben liturgifd^en ®e=

braucb beftimmten 5?el(iöe§ mit feinen flor gefiibiebenen ©eftanbteilen beS ^ufeeS,

beS ^noufeS unb ber ^uppa^. Ser ^otal nun lä^t ben gu^ f)ö^er unb

freier al§ beim i^elcbe aufftreben, öerwirft ben ^nauf entweber ganj ober

beutet feine ©tefle nur burd) einen leicbten Slötterfrans an, entwicfelt aber

ben ^anä) beS ©efäßeS ju immer größerem Umfang unb frönt i^n mit einem

reid^ bersierten Secfet. S3ei fefilicben ©aflmö^Iern ftanben Sifc^e teils frei

teils an bie 2Banb gelernt, bie ben ganjen <Bä)a^ an foftbaren, tunftDoü

gearbeiteten golbenen unb filbernen ©efä^en jur ©cbau trugen, bereu im

> ©timtnen ou§ 9Kana=Saa(% 1893, II 415.

^ See! er unb 0. §efner, fiunftaerfe II 46, Sibbilbung auf Safel 64 f.

Otte, ßunft=21re^äDlogte I 211. ©acfcn, S)ie Stmbrafer ©ammlung II 117.

SGß. 21. 3a eu mann in ber 3eitf($rift für d^riftlicf)e ßunft 1889, 56. §ier auc^ über

ein ©(!^acf)brett, ba§ al§ ©inbanbbecEel für ein 3J^efei)ud) SJerwenbung gefunben l^at.

' a}gl. oben ©. 207.
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13. Sö^t^unbert eine gro^c 9)iengc angefertigt raurbe. 3n ©c^tuaben würbe

ber reid^Iif^e ©ebrouc^ be§ ©ilbergefc^irr§ burc!^ bie ^reujäüge qu§ bem

Orient folüie au§ ben funftgeroerkreid^en ttalienij(iöen ©tobten eingeführt.

Sn 5Iug§burg mar beffen 5tnfertigung im 13. So^r^utibert in Ooüem

©d^iüung ^

@ine§ ber ötteften Seifpiele weltlicher ©ilberbed^er ift ber in einem

©emölbe be§ ^olijeigebaubeä ju O^nobrücf üerma^rte ,^aifert)of al',

beffen ^ouptbeftanbteite mo^t noc^ bem 13. ^atir^unbert angehören 2. ^m
16. ^Q^r^unbert ift ein ©c^oft in 9tenaiffancearbeit beigefügt unb ber S)e(fel

mit einem neuen ^nouf famt ©tatuette eine§ 9titter§ ober ^oifers berfeiien

morben; öon biefer ^aiferfigur I;at ta?) ©eföfe bieHeiiJ^t erft feinen ^amm
erholten. S)er plaflifc^e ß^ara^ter biefer fpäteren 3wfä|e flid^t auffaüenb

ah üon ber flöc^enortig molerifd^en Setoration ber alten Seile. S)ie ©citen

be§ 5u^e§, beSgleid^en ber obere 3fianb ber ©d^ale werben öon einem fd^önen

9iautenfrie§ eingefoBt, unb bie fünf Cuabrate, au§ benen ber gu^ beftefit,

finb burc^ 2)iagonaIen in emaillierte ©reiede jerlegt, bie mit @i(i^enblättern

unb S)roIerien gefüllt finb. 2)ie breite unb flaci^e ©d^ale ift üon gmölf

9JiebaiIIon§ mit ben getriebenen g-iguren ber Sugenben unb Safter umral^mt.

S^nen entfprecben auf bem S)erfel smölf getriebene, runbe, nac^tröglicb ein=

gefügte ^^lättc^en mit fe(J^§ ber|(^iebenen antuen ^perfonifüationen, fo ta^

jebe äweimal in biagonaler ©egenüberfteüung bertreten ift. S)ie ©eftalten,

unter benen fid^ ?IpoIlo beutlidb erfennen lö^t, finb burd^roeg nacft unb f)aben

al§ (iJruppe, felbft wenn fie bem 14. ^atir^unbert sujumeifen mören, !aum

ein gleichseitiges ©eitenftüdf. S)a§ Saubroert neben jenen antuen gigürd^en

innerhalb ber 9tunbbilber ift ftitifiert unb faft f^mmetrifc^, mö^renb bie

emaillierten g^oidel an ©cbale unb S)edel frü^gotifc^eS 9tofen= unb (Sidientaub

enthalten, ^^nmitten ber ©cEiale fi^t je^t auf einem ©d^adibrett ein gefrönteS

goIbene§ gigürd^en, ba§ mit ber linfen ^anb bie 9}kntelfd^nur fa^t unb in

ber redeten einen |)anbfc^u^ pit.

SDie §er!unft be§ pd^ft eigenartigen ^otalä, ber urfprünglid) bielleid^t

nur eine ©d^ale o^ne ©(^aft mar, ift unbefannt; biefleid^t ift er au§ einer

r^einifcben 2öer!fiatt ^erborgegangen. ^ebenfalls bejeugt audö biefe§ 5Dieifter=

wer!, wie frei unb felbflänbig bie @oti! über i^ren gormenfd^a^ berfügte.

' SScrlepfd^, ß^ronif ber ®oIb= unb ©tlberfd^mtebe!unft 74.

" ©0 greu^, ebelmctalle 266, mit Sllbbübung be§ gangen ^otaU. Giemen,

S)ie r:^eini!d^e unb bie »eftfälifd^e ßunft 130 f, mit Slfebilbung beö Serfelö; O. ö. galf e

in ber SQuftrierten ®t\ä)i^ti beä ßunftgemerbeä I 314, jotüie §einridö ©iebern
unb @rid^ 5 in!, ®ie ßunftbenfmäler ber ^roöinj §annoöer IV: ategierungäbejir!

£)§nabrüdE, §annoüer 1907, 231, 3tbbilbung auf Safet 33, üerlcgen bie entfte^ung be§

£)önabrücfif(|en ßaiferpofatö in ba§ 14. 3n'f)tbunbert.
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3tt)citc§ Kapitel.

®Q§ (Slfenbein iam bei bieten Sttbeiten be§ tQunftgeiüerbeS jur 2tn=

ttjenbung. ©(i^on um "tia^ So^r 800 ift bon ©Ifenbeinintorfia auf |)oIägrunb

bie Ü^ebei. S)q§ Elfenbein fei jubor, ^ei^t e§ bei ,^erQf(iu§', brei Sage

unb brei '>R&ä)tt in eine Söfung bon 5IIaun, ©teinfatj, 6alcant^u§ ober Tupfer

unb f(!^ärfften (Sffig ju legen, bamit e§ fid^ lei^ter bearbeiten taffe. @in=

ge(egte§ Elfenbein fanb fic^ jur S^it ber Karolinger an S)oIc^en, ©c^ränten,

©tilgten unb 2ßad^§tafetn. 2)ie te|teren waren nid^t fetten ganj au§ @tfen=

bein ^ergefteUt 2.

Sn tü§, 9. unb 10. Sa^r^unbert fättt bie erfte 58tüte ber glfenbeinl)taftif,

bie im 12. ^a^rl^unbert in ben f)intergrunb trat, at§ bie ©d^metsmalerei unb

bie getriebene 5JtetaItarbeit i^re möc^tige 3ug!raft auszuüben begannen. Sod^

fe^It e§ äuc^ aü?i biefer 3sit nic^t an einjetnen tüchtigen Seiftungen. S)aäu

gel^ört ha^i fog. 9teliquien!äftd^en Otto§ L, 23,5 cm lang, 12 cm

breit unb 13 cm ^oc^, in ber ©d^a^tommer ber ©d^Iofefird^e ju Quebtin»

bürg, ©eine Sßänbe unb ber SDedtet finb ganj au§ (Slfenbein gefd^ni^t,

mit reid^em ©olbfdtimudt unb mit foftboren @belfteinen befe^t. ^ie giguren

finb ber ^eitanb unb elf 3IpofteI; barüber bie Silber be§ SiertreifeS. 2)ie

©itberplatte, weld^e ben S3oben bitbet, enthalt in ^JiieÜo ba§ 5BiIb ß^rifli,

ber bon ber ^btiffin 5(gne§ unb ber ^röpftin Oberabe angebetet mirb ; ba^u

im Um!rei§ ad^tje^n S3ruftbitber bon ^eiligen. S)ie ^tbtiffin ift jene fünft»

finnige SJ^ortgrafentoc^ter 5lgne§ II., bie im ^a^u 1203 geftorben ift unb

in ber ©d^topircfte ein i^rer mürbige§ ©rabbentmal ermatten ^at^.

|)ierau§ ergibt fid^ aud^ ba§ 5tlter be§ ©d^reineS, ber einftenS ^Reliquien

ber feügften Jungfrau, be§ |I. ©erbatiu§ unb ber ^eiligen barg, benen ber

^od^altar gemeint mar.

Sn ber smeiten |)älfte be§ 13. 3a^rf)unbert§ na^m bie ßlfenbeinplafti!

einen neuen 5tuffd^mung, unb jmar jelU unter franjöfifd^em (Sinffufe, ber fid^

nid^t blofe aua bem ©titd^aratter, fonbern aud^ burd^ auSbrüdtlic^e 3eugniffe

ber Übertragung bon SBeften nad^ bem Often bemeifen läfet. ©0 berid^tet

bie ß^roni! be§ Siftercienferftifteg SttJettl in 9tieberöfterreic^, tü^ 5lbt 33o^u§=

Iau§ (1248—1259) auf einer feiner Steifen jum ©eneralfapitel nacft eiteauj

trepd^e (5Ifenbeinfd^ni|ereien mitgebrad^t tiabe: bie 53?utter ®otte§ mit bem

3efu§finbe, ferner bie SSertünbigung unb bier tteine |)albfiguren mit Kronen

' §eta!riu§ III 19. ^ q^jh 335 m^ @, 3,

^ Oben ®. 160. Saju S)oering, ^unftbenfmäler 357.
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in ben öönben^ (ä» finb 5lrbeiten qu§ ber W\tk be§ 13. ^a^r^unbettl

unb foQen bem %bk Don ßönig Subtoig IX. bem |)el(i9en gum ©efci^en!

gemacht toorben fein, ©old&e 55orbiIber blieben natütlid^ nid^t o^ne (5in=

roirfung auf bie beutfc^e ßunfiübung. ^öftliciö ift ber burd^brod^en gef(^ni|te

elfenbeinerne )}teliquienfc^rein im ©tift ©t ^eter ju ©aljburg^.

@in le^rreidbeS Seifpiel bofür, ha^ bie ©otif fidb in ben 2Berfen ber

.Qleinfunft erft fpöt 53a^n broc^, bietet ein @lf enbeinbi|)tt)c§on, ein

2;oppeIfIügelQ(tQrcben im ß^or^errenflift ^lofterneuburg flu§ bem (Snbe

be§ 13. 3Q^r§unbert§. 5Iuf öier Sofeln merben in leidet öergolbeter unb

bemalter ßlfenbeinfc^ni^erei ©jenen au§ bem Seben 5D^ariä bargefleHt. S)ie

jicmlidb langgeftredEten, mäfeig bewegten (Seflalten ^aben meid^en, geföfligen

galtenmurf; bie ßöpfe finb ebel unb auSbrucfsöon^.

©jenen au» ber 2eiben§gef^id^te be» |)errn erf(^einen fein unb forgfam au§=

geführt auf einem elfenbeinernen 2)iptt)d^on in SBürjburg, bo§, nod^ 2;rac^t

unb äBaffen ju urteilen, gleid^faH» au§ bem 13. Sa^rfiunbert flammen bürfte.

2)ie einzigen ©puren früherer Sematung finb bie öergolbeten ©emanbföume*.

Sßa^rfd^einlid^ au^ berfelben 3fit befi^t ta^ ©tift ^lofterneuburg eine

Slfenbeintafel mit bem Sobe 2)?ariQ. 5Jiaria liegt in langer, faltenreid^er

.^leibung auf bem öon 6^riftu§ unb ben 5IpofteIn umftanbenen ©terbebette.

2)ie 5lpofteI finb !urje, gebrungene ©eftalten mit unüer^öItni^mäBig großen

cQöpfen unb möncbö^nlidber ^aartrac^t. S)ie t^igur be§ ^eilanbe» ift fc^Ian!

unb ebenmö^ig, mit ber römifd^en 2;oga befleibet. ß^riftuS ^ält mit beiben

^änben ein ßinb, unb rec^ta oben in ber Stfe trägt ein fd^mebenber Sngel

gleidbfall§ ein ^inb empor. @§ ift in beiben gäüen bie oom Körper Io§=

gelöfle unb in bie ^immlifc^en ^^reuben geleitete ©eele ber DJJutter ©otte» ^

Unter ben ber ßleinfunft ungehörigen ja^Ireidben (Stfenbeinmabonnen

be» au§ge^enben 13, unb be§ beginnenben 14. ^a^r^unberts berbient eine

gigur im Hamburger 3J?ufeum alle 51nerfennung. ^ie Sieblid^feit ber

Jungfrau unb 5D^utter fommt in mürbiger SBeife jum 5Iu§brurf, o^ne ha^,

tt)ie öfters bei berartigen S)arfteIIungen ber ©otü, ein füBlid^er 3u9 fic& ein=

mifdbt. 5J^aria blidt finnenb auf ha^ 5?inb, ha^ i^r ganj jugemonbt unb

Doüflönbig befleibet auf bem linfen Sein ber Wlüitix fi^t, unb njo^renb i^r

1 D. Süden, ®ie (Siftetcienferabtei Swettl in Sheietöfterreid^, in: § ei ber unb

gitelberger, 3JlitteIaItetIi(|e ßunftbenlmale be§ öfterrei(|tfd^en ßaiferftaateö II 37 ff.

- Slbbilbung in ,Ste fat^olife^e ßird^e' II, SBien 1900, 439.

3 Slbbübung bei 6. ßinb, 3lu§ bem Bi>a^t beä Stiftet ßlofterneuburg, in ben

SDlitteilungen ber f. f. 3entraI=ßommiifion 1879, 67.

* Slbbilbung bei 25 e et er unb ö. §efner, ßunfttoerfe I, Sofel 36 f.

^ 6. SCßeiB, Über ein ©Ifenbeinfti^ni^toetf im S^ort)errenftift ju ßlofterneuburg,

mit Slbbilbung in ben imitteilungen ber f. f. 3entraI--,Kommiffion 1862, 141 ff.
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33Ii(f bem be§ @otte5[o^ne§ begegnet, fd^eint i^r ©eift in bie 3"^""!* 5«

fc^roeifen iinb ju o^nen, tt)a§ bem ^Inbe ein[ten§ bebotfte^t, ha^ bie ©ünben

ber 2öelt auf \\ö) genommen l^ot. Wt beiben ^önben, bie borsüglid^ ge=

arbeitet finb, umfangt [te leidet ta?) ^inb, ba§ in ber linfen ^anb, mt e»

fd^eint, urfprünglid^ einen 5IpfeI empor^ielt. Sßon ber S3ematung, njelc^e bie

pla[tifd^e SBirfung jart ju ^cben fud^te, [inb nur noc^ fc^raad^e 9tefte üor=

l^anben; im übrigen ift ba§ 2öerf unüerje^rt.

2Beit mäbd^en^after unb gezierter ift eine fauber gearbeitete @lfenbein=

mabonna im bifd^öflic^en 5)?ufeum 5U ajJünfter au§ ber erflen i^älfte be§

14. Sa^r^unbert§i.

9ieid&e SSerioenbung fanb ba§ Elfenbein bei ben S3ifd^offläben be§

^o^en aJiittelatterS. ^n frü^efter S^xt trugen ^ßöpfte unb 23if(t)öfe «Stöbe,

bie bem S^pkx meltlic^er dürften ü^nlid^ tüoren. S)o§ S^P^er fd)(D^ oben

mit einer Ä'ugel ab. darauf fe^te man ein Ä'reuj, unb fo entftanb ber ©tob

be§ ^apfte§. 2)ie ©tobe ber Sifd^öfe unb 5tbte aber nai)men feit bem

9. Sö^r^unbert aümä^Iic^ bie ©eftalt ber ^aftoralien, alfo mit gefrümmtem

Oberteil, an. 93i§ etma 1200 mar bieä längft allgemeine ©itte gemorben,

bie ^apji ^nnoäen^ III. au§brüdlid) bejeugt, menn er fagt: ,'^k ^öpfte

tragen feinen ©tab mit einer Krümmung; fie bebienen fid& !eine§ fold^en

§irtenflabe§, mie il)n bie Sifd&öfe je|t bcnu^en.'

2)ie älteften befannten ^aftoralien finb fe^r einfai^. 3^re 5lu§geftaUung

erfolgte nad^ 2Irt ber mitteralterlid^en c^unft burd&au§ naturgcmöß. S)ie

5^rümmung erinnerte an eine ©ctilange. Tlan lie^ alfo bie innerfte ©pi^e

in einem ©d^Iangentopf enben. SJiit ber 23orfleflung ber ©d^Iange mar bie

»eitere ©ntmicflung bon felbft gegeben. 3^ie ©d^lange ift ba§ ©Qmbot ber

ben Obern fo nötigen ^lugljeit, mit ber fid^ bie (Sinfalt ber Rauben öer=

binben foll. 9iict)t§ tag alfo nö^er al§ bie 3i^föi^i"fnfifüung oon ©d^Iange

unb Staube innertiatb ber Krümmung. SDie ©d^Iange ift aber auc^ ha^i S3ilb

be§ SeufelS. ©eine geinbfd^aft ift gerietet gegen bie ©laubigen, unb biefe

merben öerfinnbitbet burd^ ©d^äflein.

S)ie ©pmboli! be§ ©egenfa^e§ mirb fobann ba§ ^reuj unb ha^ Samm
®otte§ einführen, ha^ \\ä) für bie 5)?enfc^^eit geopfert unb ben Seufel befiegt '^at.

3n ber weiteren fünfilerifd^en Entfaltung be§ ®e^eimniffe§ wirb anä) Tlaxia in

ber Krümmung be§ ^aftorate einen ^la^ finben; benn fie ^at ber ©d^Iange ben

^opf vertreten, unb mit Wax'ia finb anbere ©jenen au^ bem Seben be§ iperrn

gegeben, bie in inniger Sejie^ung ju bem ©runbgebanten ber @r(öfung fte^en.

» Slbbilbung bei ©d|)nütgen in ber 3eitjc|rift für d^riftlidic ßun[t 1904, 23 f

unb bei SIemen, ®te rf)einifd)e unb bie toeftfäUfd^e ßun[t 104.
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2)ie Siturgifer anber[eit§ fiotten bie be[le ©elegen^eit, bie einjelnen Seile

be» 33ifd)of[tQbe§ ft)m6oIif(i^ ju beuten: mit ber unteren ©pi^e joü ber £)6er=

^irt bie ©Qumigen onfpornen, mit bem ©tobe felb[l <Bä)Voüd)m eine ©tü^e

[ein, mit ber oberen krümme wirb er berirrte ©(i^äflein einfongen. S)iefe

breifac^e S8e[limmung be§ ^oftorale ift in ber Sat burc^ ^nfd^riften jum

5tu§brucf gefommeni.

5)a§ öerfc^iebene 5}Jateria(, auä bem ber ©tob angefertigt mürbe, erl^ielt

gleic^faü§ feine finnbilblic^e Sebeutung : bQ§ ^arte Sein roeift auf bie pfli(^t=

mäßige ©trenge, bo§ roeic^ere i>Iä auf bie öom Sifc^of ju übenbe 5}ii(be

^in. S)er ^nauf, melc^er ben ©(Saft mit bem oberen 3Infa| derbinbet, trägt

äumeilen ta^ 2ßort homo, bem S3ifcSof gur 5}ta§nung, baB er, feiner eigenen

menf(f)Ii(5en ©d^raädie eingeben!, ©d^onung gegen anbere üben foKe. 5)en=

felben 3mec! erfüllt ha^ mant^mal auf bem unteren Sefd^Iage eingraoierte 2Bort

parce (fc^onc)^.

bereits im 11. Sa^r^unbert tritt innerl^alb ber SBinbung be» ©tabe§

figuraler ©c^mucf auf. ©o bei bem ^irtenftabe be§ ^eiligen 33ifd^Df§

(SJobe^arb oon ^ilbe§^eim (1022—1038). ©ein ©d^aft befte^t au§ (5irf)en=

^olj, ^nauf unb Krümmung au§ Elfenbein. S)ie le^tere ift noc§ fe^r

fc^Iic^t unb enbet in einen feitlingy gemenbeten Sierfopf. ber ein ^reuj im

9ftad)en plt^.

6in im 12. ^a^r^unbert ober ju 5lnfang be§ 13. entftanbencr unb in

ber ^at^ebrale ju Srügge aufbewahrter ^rummftab au§ üergolbetem Tupfer

jeigt fcbon rei(Seren ©dbmurf. 2)ie Krümmung, meiere mit romanifd^em S3(att=

toerf unb Dier am unteren @nbe in gorm oon SBafferfpeiern angebrad^ten

©einlangen üersiert ift, umfdiüeijt eine ®arfleOung ber Segenbe ber §(. Sßoleria,

wie fie burc^ ben f){. Maü'ial, S3if(Sof Don 2imoge§, Dom Sobe ermecft

mirb^. @in ebenfalls au§ oergolbetem Tupfer angefertigter Sifc^offlab be§

13. 3ö^tt)unbert§ jeigt eine primitiDe 2)arftellung ber 93er!ünbigung unb

ift mit blauen unb grünen (Sbelfleinen unb mit ßmailflreifen, bie in benfelben

Farben genauen finb, befet;t°.

@in Dergolbete» unb bemaltes @Ifenbeinfc^ni|mer! am ^paftorale be§

51btea Don 5?Iofterneuburg im ^ai)xz 1280 jeigt in finnreid^er ®egen=

überfteüung bie 33er!ünbigung, mobei bie aüerfetigfle Jungfrau bie um ben

* ©efir üerbten[tlid) ift bie funftl^iftorifc^e ©tubie Don SeiHel/ 2)er Sifd^offtab,

in ben ©timmen qu§ 3Jlaria=Saa(^ 1908, II 170 ff.

2 »gl. §etbcr unb gitelberger, 9JtitteIaIterIid}e ^tnflbenfmäler I 125 ff.

3 3lbf)ilbung bei Sertrom, ©ef(^i(|te be§ Söiötumö §ilbe§^eim I 98.

* aSecfcr unb ». C)efner, ßunfltoerte III 1 f, Slbbilbung auf Sofel 1.

' ebb. 28 f, SÄbbilbung ouf Safel 29.
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5j3QrQbiefe§6aum [id^ tüinbenbe «Sd^Iange unter bic ^^ü^c tritt. S)er @Ifenbein=

ffulptur i[t bie ^nfci^rift Ave Maria gratia plena beigegeben ^ ©erfelbe

^innjeiS auf bie @rlö[ung§ibee mit Sejugno^me auf Tlaxia finbet [ic^ im

^rummftab ber 5tbtif[in be§ 5öcnebi!tinerinnenftif te§ 3tonnberg ju

8aläburg, ©ertroub IL (1235—1252). 2)ie in romonifc^e Slattorna»

mente Derlaufenbe Krümmung entfteigt bem offenen Stachen eine§ fd^langen=

ät)nli(!^en Untieres, roelc^ea bie fpi|e S^^%^ Ö^öen ha^ üon ber Ütunbung

umfc^Ioffene, mit SfiimbuS unb ^reujeSfa^ne auSgeflattete (SotteSlamm firedt.

©olbene 53uc[)ftaben grüben 5)kria qI§ bie ©nobenöolle, qI§ Königin unb

5Wutter ber 53Qrm^erjigfeit. 3n ben Ornamenten ber ßlfenbeinf^ni^erei

roec^feln bie Farben ®oIb unb ©c^tüars^.

Sie Krümmung eine§ bem ßiftercienferftifte 3tt)ettl ungehörigen

^aftorole au§ bem 13. ^a^r^unbert ifl burc^ einen ©d^Iangenleib gebilbet,

welcher bie ©otteSmutter mit bem 3efu§!inbe umf(i^Iie^t, bor bem ber % 33ern=

^arb fniet — alfo mieber ein ^inmei» auf ben ©ieg über ben püifc^en

Srod^en^.

Sn ber gotifci^en 3^^^ öerf(i^minbet aümö^lid^ tü^ ©(i^Iongenmotiö, um
bem ^flonsenornament unb lieblid^eren t)arftenungen au§ ber Offenbarung§=

gefc^i^te 5pia| ju machen. (Sin 58if(i^offtab au§ Elfenbein im 2)ome ju 9}?e^

au§ ber frü^gotif(!^en ^ertobe ^at al§ 5?rümme einen mit Slattmer! gefi^müdten

5l[t, ber fic^ über einer reidb öerjierten ©äule ergebt unb beffen ^erabgebogenc

©pi|e bon einem fnienben (Sngel gehalten wirb, ^nner^olb ber Krümmung

erf^eint auf ber einen ©eite ber ^eilanb am ^reuje mit DJiaria unb 3o^anne§,

auf ber onbern bie ©otteSmutter mit bem ^inbe unb jmei @ngeln. (Sin ä^n=

lieber Sßifc^offlab au§ ber 58enebittinerabtei Sieaborn in 2öeftfalen

öertörpert benfelben ©ebanfen in ben tt)ei(i^en formen ber Übergang»äeit*.

Sagegen finbet fic^ ber Srad^entopf noc^ an einem prächtigen 2Berfe ber früf)=

gotifci^en ^leinlunft, am ipirtenflab be§ 5Bifc^of§ Otto I. Don §ilbe§^eim

(1260—1279). Ser ©d^oft fe|t fid) au§ einzelnen ©Ifenbeinftüifen äufammen,

bie burc^ öergolbete ^Dfietaüringe berbunben merben. Sie elfenbeinerne krümme

wirb bon einer bergolbeten |)ülle au§ mortem ^Panjenornament eingefaßt.

> 6. aSeife, ®cr ©c^a| be§ regulierten e^orI)errenftifte§ ßlofterneuBurg in

3tieberöfterrei(^, in ben aJlittetlungen ber f. f. 3«ntraI=ßommiffion 1861, 268 ff.

- §cibeT, ®er romanifcfie ßrummftab in ber ©(^aljfammcr beö SSenebiftiner»

?lonnenftifte§ ouf bem 5Ronnbcrge ju ©aljburg, in: §eiber unb Sitelberger

a. a. D. IL
3 6. Sßeife, ®ie funft^iftortfc^e Slugfteüung be§ SBiener 3lltertum§t)ereing, in

ben SOtitteilungen ber f. f. 3entraI=ßommiffion 1891, 72 ff. äJgl. 21. ö. SDöolf äfron.

S)er 33ifcE)offtab, beffen Iiturgifd^=fl)mboIifi|e Sebeutuug, ebb.

* 33 e der unb ü. §efner a. a. D. II 6, Stbbilbung auf Xafel 8.
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3n ber 9tunbung fle^t ein Samm, boS ängftlid^ sutüdEid^aut unb Don bem

offenen Ütac^en einer fci^langenartigen Seftie bebro^t roirbi.

©d^Iießlidö übertrug man bei bem gortfc^reiten ber neuen ßunft ben

gormenfd^Ql ber gotijdöen ^Ird^iteftur aud) auf bie 33ifd^offtöbe, bie nun mit

,3innen, ©pi^bogennifd^en, Statuetten unb ^y\aku überreich bebedft mürben.

(Sin Seifpiel hierfür bietet ber Don ber ©pütgotif prunfboü beforierte öernmarb§=

[tab in ^ilbe§f)eim mit bem [Iraljlenben S3ilbe ber ©otteamutter^,

g-ür ein bem Sifd^of eigentümliche^ liturgifd^eS Sloilettenflüd ^at man

irrtümlid^ermcife jene ßämme gehalten, bie man öerftorbenen Ober^irten mit

in§ ©rab legte. 3nbe§ nat^ bem 3eii9ni§ i>e§ grö0ten mittelalterlichen 2itur=

gi!er§, be§ 33iidöof3 S)uranti§ ober 2)uranbu» Don 3)?enbe in ©übfranfreid^

(t 1296), bebiente \\ä) anä) ber gemö^nlid^e 5|3rie[ter Dor ber ?[Reffe be§

Lammes, gür ben 53ifd^of fanb er aufeer Dor ber Sarbringung be» ^eiligen

Opfert SSermenbung burc^ ben ^onfetrator beim Crbnen be§ ^aore§ nad^

ber ©albung. S)iefer @ebraud^ läßt fic^ bi§ in ta^ 7. ^Q^t^unbert 5urü(f=

Derfolgen, unb ber ^amm be§ ^I. 9tema!Iu», S3if(^of§ Don 3}2aa§tri(^t (648

bis 675), f^eint ha?i ältefte betannte ©tücf ju fein 3.

2)iefe ^ämme waren nad) bem 23organg be§ ^eibnifd^en mie c^rifllic^en

5IItertum§ Dielfad) au§ mertDoÜem ©toff, befonber» au» Elfenbein angefertigt,

ba§ man mit (5c^ni|erei unb ©olbplüttc^en Derjierte. ^f)x ®ebrau(ö mar

nid^t auf ha^ ÜJtittelalter befi^räntt, benn ha^ Don ^apft UrbanYIII. (f 1644)

Dcröffentlid)te unb ^eute nodö geltenbe ^ßontififale jäfilt al§ einen ber ®egen=

ftänbe, bie Dor ber bifd^öflic^en Sßei^e auf bem ^rebenjtifd^e liegen follen,

gleid^faüs ben (Slfenbeintamm auf. ^^ünf ßlfenbeintämme werben in bem

©d^a^Derseidmia ber Äat^ebrale ju ©alisbur^ Dom Satire 1222 genannt mit

bem IBermert, ta^ e§ aufeer biefen fünf nod^ anbere ,an ben Elitären' gab.

2)aburd^ erfd^eint bie ?tnna^me gere^tfertigt, baf? ju bem ^nöcntar eine§

jeben 5ütare§ im S)om Don <SaIi§burt) ein ^amm gehörte, ber au§ |)oIj,

^nod^en ober ^Sronje fein fonnte.

23efonbere 33ead^tung mürbe inbe§ nur fold^en dämmen gefd^enft, bie

aü% eblerem ü^ietall l^ergefteOt maren, namentlich roenn fie fid^ an bie 9tamen

l^eiliger ober fonft bebeutenber ^erfonen fnüpften. 2)er ^amm be» 1)1. Ulrid^,

» Slbbtlbung bei 23er tr am, ©eid)i($te beö 23i§tmnö §tlbeä^eim I 283. Ser

fd^öne frü^9otif(f)e fflifc^offtob im Stierer ®omjd)a^ (Palustre et de Montault,
Le tresor de Treves, pl. 16) ift fronjöfift^e Slrbeit.

- Stbbilbung bei Sergner, ßircfiUd^e ßunftaltertümer 380.

* Seba ßleinfd^mibt, S)er liturgifc^e ßamm, in ,3)er Äunftfreunb' 1905,

121 ff. ®iefe üerbienflDoIIc, grünblidie ©tubie berid^tigt mel^rere Irrtümer bei Dtte,

Äunft=2lrd)äoIogie I 367, unb bei 58 ergner q. a. O. 382.



Siturgifc^e ßämme. 225

S5tfd&of§ Don 5Iiig§6urg (f 973), ^ot an bem einen ülanbe toeiter obfle^enbe,

an bem anbern notier gerücfte unb bünnere 3äf)nei. 5)ie ©c^ni^arbeit be»

9J?itteI[lü(fe§ geigt auf ber einen Seite einen (aber unb einen 2ön}en, au^ ber

anbern ein prmifd^ au§greifenbe§ 3to|? famt 9teiter, toetci^er mit ber Sanje

einen ju S3oben ge[trecften geinb burdbbofirt, ber in ber Steckten ba§ ©c^mert,

in ber Sinfen ben runben «Sd^ilb {)ält. SSieQeic^t mar ber ^amm urfprünglicb

für profane 3tDerfe beftimmt unb ift erft naditräglicb titurgifcb oermenbet morben.

Sebeutenb fpater ift ber fog. 33artfamm ^einri(iö§ I. in Queblinburg

anjufe^en^. @r t)at nur eine S'^i)\m\i)t, ift auffaHenb fdjmal, aber fe^r f)od)

unb mit einer funflöoH georbeiteten, Itiraförmigen |)anb^obe öerfefjen, beren

äußerer 3tanb mit ®(a§perlen unb ©olbplüttd^en, beren 5}iittelftü(jt mit 5ö(att«

unb Diantenmer! öerjiert ift.

3)on ben beiben im Kölner ^unftgetüerbemufeum aufbema^rten i^ömmen

finb auf bem einen 9tan!en unb p^antaflifdie Sierleiber bargefteUt, ber anbere^

trägt ein religiöfeS ©c^ni^bilb. (5r ift ber jierlicbfte aller liturgifci^en ^ömme

unb mirb in oiif^oii^entiang gebrad^t mit bem ^(. Heribert, (Srjbifd^of öon

^öln (t 1021). ®oc^ fc^eint feine fortgefdbrittene 5!unft eine fpätere ^t'it

für bie ©ntfle^ung me^r gu empfehlen. 5lu(i) er f)at nur eine, 12 cm

breite 9tei^e öon 3öt)nen, unb jmar finb biefe im S)ur(^f(5nitt nur 5 cm

lang, mätirenb bie gange |)öfie be§ ^amme§ 18 cm mif^t. ®ie @d^ni|arbeit

fteflt bie ^^reujigung bar. 2)er ^ruäifij:u§ mit bem 9Zimbu§ ift in ber Eigenart

ber romonif(^en ©tilperiobe ausgeführt, ^ie 58egleitfiguren finb 5DJaria unb

3o^anne§, gmifd^en benen recbts unb linfö bom ^reuge jmei 9)Jänner, ber eine

mit bem ©ci^mamme, ber anbere- mit bem (Speere, fnien. ^u Seiten ber

Snfc^rift über bem ^reuge trauern perfonifijiert Sonne unb ÜDionb. hieben

biefen Sruftbilbern finb gmei ber^ältni§mäf^ig gro^e, adbtfeitige 9tofetten ün=

gebracht, über bie ftd^ nai^ bem ©efreujigten t)in graei @ngel mit teilne^menber

©eböröe berneigen. Sfjre mödjtigen t^Iügel ragen in bie beiben ©riffe ber

®oppeIf)anbf)abe fjinein, bie in pftanjenartigen S^otuten enbet.

5lu§ bem f)o()en !)JiitteIaIter flammen jmei ^ömme im Somfc^a^e gu

Bamberg, bie ^eute nod^ bei 53if(^of§fonfefrationen gebraui^t merben
;

ferner

ein ^amm im Somfcfea^e ju OSnabrüd*. 2)a§ 9}tittelftüct ber Sorber^

feite ift burcb ein bertiefle§ ^reiSfegment mit brei gefdmi^ten g-iguren gebilbet,

tüeld^e geiftlic^e» ©emanb unb 9iimbu§ tragen. 2)ie mittlere ift al§ St ^etrua

' 5lbbilbun9 bei Äleinf i^mib t q. a. Ö. 122. SSgl. ßlein jdimibt, 3toei

mittetalterlidie (Slfenbeinfämme, in ber 3eity(^rift für c^riftlit^e ßunft 1907, 35 ff.

2 3lbbtlbun9 bei Sreii^, ebelmetatfe 106.

3 Slbbilbung bei Springer, §anbbu(^ ber ßunftgefc^i(f)te II 276.

* 3lbbilbung bei ßleinf dimibt, ®er liturgifdEie ßamm 123.

9}U(|aeI, ©cfdittfjte be§ beutfd&en S3olfe§. V. l.—3. 3tuR. 15
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gefennjeid^net. Sf)m no^en öon rec^ta unb Iinf§ in [tarfer Bewegung bie

beiben anbern unb foffen jebet ein ^nä) an beffen unterem Seil, roä^renb

5petru§ bie oberen ütänber ber 23ü(iöer mit feinen |)änben berütirt, auf benen

Iinf§ öom 33e[(^Quer ein S, rec^t» ein R ju lefen i[t. 5)ie SSu^ftoben [inb

je öon einem ^reujd^en überragt. ®ine befriebigenbe ©rflärung ber S^ic^en

unb ber ganjen ©jene i[t noc^ nic^t gegeben.

@§ i[t auc^ ni(!öt o^ne »eitere» ausgemacht, bap biejer ^amm liturgifd^em

©ebrauc!^ gebient f)at, ba fid) im 5J?itteIaIter religiöieS S3ilbtt)etf f)äufig auf

profanen ©egenftönben naci^meifen Iä|t. Sm allgemeinen inbe» njirb man

fagen bürfen, ha^ ©toffe au§ ber ^eiligen ©efi^ii^te e^er auf firc^Iici^e, unb

meltlid^e, namentlich erotifc^e ©toffe auf aufeer!ir(!^[id^e SBermenbung fci^Iießen

laffen, wobei aQerbingö nid^t ju leugnen i[t, ha)] mertDoüere ^ömme mit

fiarmlofen, fei e§ antifen fei e§ fonft profanen, 33erjierungen unb giguren

nac^trüglid^ ber ©afriftei Übermiefen merben tonnten.

3u ßinbanbbecfeln gefdöä^ter |)anbf(i^riften finb größere elfenbeinerne

Safein ^üufig öermenbet morben. ^er Sri er er 3!)omfd)a^ aflein öerroatirt

Dier foftbare ©tücfe biefer 5lrt ^ 5Iucö et)emalige ©d^reibtafeln ober Siiptlj^en

au§ Elfenbein mürben bem gleici^en S^vtdt bienftbar gemacht 2, ^praditDoüe

ßinbänbe maren namentlicb für bie Soangelienbüc^er unb anbere liturgifii^e

6:obice§ beliebt. 3m ß^or^errenftif t Stans^ofen gab e§ ein auf

^Pergament fe^r fcbön gefcbriebene§ (Söangeliar in golio, ba§ ^propft 3lbel^arb

1178 ^atte ^erfteüen laffen. 2)ie 2)e(fel mit eingefd^Ioffenen 9teliquien be=

ftanben au§ getriebener 5Irbeit, mosu bie ©laubigen ©olb, ©über unb @bel=

fteine beifteuerten ^.

Sin Soangeliar bon etma 1200 mit prac^töoHem Sinbanb fam au§ ber

ehemaligen Siftercienferabtei 9{ibbag»^aufen in ba§ |)erjogIi(i^e

?3kfcum äu 33raunf(^roeig *. 2)er obere ber beiben S)edel au§ ^olj trägt

eine 9ianbleifie Don @olb unb ift mit giligranöer^ierungen, ©teinen unb

perlen reicb befe^t. 3n biefer ^^affung ru^t eine aus Söalro^sa^n ^ergefteüte

©(!Öni|erei : in ber a^iitte ber t^ronenbe 6^riftu§, re(^t§ unb Iin!§ bie ?tpofte(=

fürften ^etru§ unb 5ßaulu§, unten bie 5tnbetung ber brei Könige, oben bie

' Slbbilbung bei Palustre et de Montault, Le tresor de Treves, pl. 10

11 13 14. S)a§ ©Dongeüar mit bem Secfel auf pl. 13 ftommt au§ §ilbe§l)eim unb

ift befd^tieben Don SB er tr am, ©efc^i^te beö aSiötumä §ilbe§^eim I 165 ff.

2 »gl. 2ß. aßattenbadö, S)a§ ©cfirifttoefen im ÜKittelalter ^ ßeipjig 1896, 62.

^Sllbin ejern^, S)ie Sibliotfief beg g^orl^errenftifteg St glorion, Sinj

1874, 81. Über bie 23efteüung eineö toertßoüen Sinbanbeö für ein 5pienorium bei

einem toeltlicfien ßünftler im 12. Sabriöunbett f. Pez, Codex ep. II 15.

* Saal 2, «Puüfd^ranf 15, 'ült 55.



©inbanbbecfel. 227

brei 9)?arien am (Srobe. @§ i[t ein ßunfltcerf bon ^öd^fler ©legonj unb

gein^eit; bte ^ßetuegungSfrei^eit ber g^iguren trirft überrofc^enb. 2)er untere

2)edfel roeift eine ^übfc^e Seberatbeit auf, beren (jeOer ®runb burd^ 5lbäie^en

ber roten Seber^out gewonnen mürbe.

SBö^renb be§ 13. ^o^r^unberts mürbe gmor bQ§ @I[enbein bei ?Iu§=

l^müdfung ber 58u(!bbecfel nid^t ööüig auSgefi^loffen, aber feine 3Inn)enbung

mar bodb eine befc^ränftere ^ S)aä no(ib öor^onbene ©Dangelienbud^ Don

©t SBoIfgnng in Oberöfterreid^ jeigt in ber 2Ritte be§ öon orno»

mentiertem ©ilberb(ec^ übertleibeten oberen S)edel§ einen oualen SlriftaH.

3^n umgeben bie ßbangeliflen, bie au% Elfenbein gefd^ni^t finb. 5Iuf bem

unteren 2)erfel ift ein 33ilb be§ ^I. Wi^ail, be§ ©d^u^^eiligen öon Ätofler

5)ionbfee, ju bem bie Pfarre <St SBoIfgong gefiörte, eingraoiert^,

@in noc^ einfacheres 33erfaf)ren jum <Bä)n\ud Don 33uc^becfeln fom im

13. ^Q^rfiunbert auf. 3}kn malte 9}?iniaturbilb(^en auf Pergament, belegte

mit biefen ben ©inbanb unb berfte fie mit bünnen, burc^fid^tigen ^ornblättd^en.

Seifpiele biefeä minber foftbaren ©c^murfeS finben [id) in ^ilbe§^eim unb

in Bamberg.

W\t Dergolbeten c^upferplatten ift ber eid^ene ©inbanb be§ 2e!tionarium§

in ber ©t 9^if olaif ircbe ju |)öjter bebedt. Sm 3J?itteIfeIbe thront bie

^Intkx ©otteS, ba§ 6t)rifttinb auf bem 3lrme, in ben (äcfen finb bie @Dan=

geüftenf^mbole toiebergegeben. 5)ie beiben ©mailplatten in freiSrunber ^^orm,

bie nebft unförmlid^en Sßergtriflaüen unb einigen ©belfteinen ber 5Irbeit bunten

@(^mudt Derlei^en, bürften limoufinifd^en UrfprungS fein unb au§ ber Wiitt

be§ 13. Sci§rt|unbert§ ftammen^. • 53uc^befd)Iöge au§ ißronje unb berfelben ^t\t

angeprig finben ficb an einer Sibel ber UniDerfitätSbibliotlje! ju SBür^burg*.

2Beniger gefd)ö|te 6obice§, bie eines ftarfen (5inbanbe§ beburften, mürben

in ^oIjbedEel gebunben, bie man mit 8eber überjog^

©e^r beliebt maren im 9)?ittelalter elfenbeinerne 33la§^örner. @ine§

ber älteflen unb intereffanteften ift im ©(^at^ ber 5)?ünfterfirdöe ju Slad^en

aufberoa^rt. @§ jeigt smifcfeen früt)romanifd)en 58Iattornamenten Sagbfäenen

' 3n btefem ©inne tfl gu öcrftel^en Didron, Manuel 133: De la fin du XIl«^ ä

la fin du XIV'', en inetal sans ivoiie.

2 ©aernl) a. a. D. 81 f. »on 2lbt §einric^ »on ©cf)et)ern (1226-1259) Reifet eö:

Evangelia auro et argento circumdedit et honesta decoravit. S!Jt. ß n i 1 1 , ©(^etjem

aU »urg unb ßlofter, Ofreifing 1880, 92 f.

* ©ruf 31 f j e b u r g , gtüfigotif^eö Seftionarium in ber ©t 'Ulitolaitixi^e ^u §öjter,

in ber 3"tf(f)rift für cf)rifta(|e ßunft 1888, 185 ff.

* Slbbilbung bei 33 e der unb D. §efner, ßunftmerfe III, 3:afel 29.

^ IRouöe^re (Connaissances necessaires k un bibliophile*, 10 SBbe, Paris

1900) f)anbelt in S3b IV Dom Suc^einbanb.
15*
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unb ift ber @age naä) öon §arun=Ql=9tQidöib ^axl bem ©roßen sunt ©e»

fc^enf genmd^t loorben^. <£e^r a^nild) [inb ätüei im ©döot;e bea <Bt 35eit§=

bome§ äu ^rag befinblid^e fatolingifc^e isomer-. 2)ie grofje Sßerbreitung,

tüeld^e bernrtige aus (Slefantenjo^n gef(^ni|te ^örner im 13. ^a^t^unbert

faiiben, ^ängt mit ben ^reujjügen sufammen; benn tmä) ßreusfa^rer unb

ritterüd^e ^Kger famen biefe ©räeugnifje be» ^JJorgenlanbe» in [teigenber 2ln=

äQl^I nadö 2)euticölQnb unb gaben neue 5(nregung für bie l^eimijc^e Seinjc^ni^erei.

2t6er fie bienten je|t nid)t me^r QU§fci^(ieB(idö als 3agb= unb ßrieg§prner,

fonbern auc^ ala 5|3runf[tiide auf ber ©peifetafel, in fleinerer gorm unb mit

2)e(fel berfe^en fogar a(§ 3ieliquienbe^älter, bie man bei ^rojeffionen unb

33ittgQngen in ben |)änben l^ielt ober an tunflöoü gearbeiteten Letten um ben

|)al§ trug-^

Stein profanem ©ebraud^ bienten bie ^onbfpiegel^, beren Siüdfeiten ober

füllen oft mit (älfenbein|(^ni|ereien gefc^mücft maren, in benen grau 33enu§

eine ütoüe fpielte. (Sine fotd^e ©piegelfapfel be§ ^ol^en 9JtitteIaIter§ fteüt eine

5innengefrönte 53urg bar, bie üon Jungfrauen gegen anftürmenbe Otitter Der»

teibigt wirb. Slumen oertreten bie ©teile ber ©efc^offe, bie bon ben 93e=

lagerern auf bie 33efa^ung geft^Ieubert unb bon biefer mit ßränjen unb

ölüten ermibert werben. 5Iuf ber oberften ^'mnt ber 53urg ftet)t t^rau 33enu»,

fie ift geflügelt unb fc^ie}3t gleic^faüa Pfeile auf bie 9iitter ah^.

2)ie weitere ©nttüicflung ber ÜJünnefd^Iad^t jeigt bie 9tücf)eite eine§ |)anb=

fpiegel§ im ©roH^erjoglic^ ^effifd^en 5)?ufeum in S)armftabt. ?luf biefem ütclief

ift bie 33urg g(üc!Ii(^ genommen. 25ie 33erteibigerinnen führen bie Stitter burdö

baS Burgtor, unb bie auf ber ^mm fte^enbe ^yrau -BenuS nimmt graei bon

Jungfrauen geleitete Ütitter ^ulbboü auf*^.

6ine @Ifenbeinfcöni|erei au5 bem 13. Jatjr^unbert jeigt jwei fämpfenbe

9iitter unter jeltä^nlidöen 33a(badöinen. 2)ie ^öpfe finb lebenswahr, bie

9tüftungen gut auSgefütirt". Sietleidöt ift eS ta^ JBrud^ftüdf ber Sßerjierung

eines ©attelS. S)ie ©üttel waren oft bergolbet, eingelegt, mit Elfenbein»

1 3r- 23 od, Über ben ©ebraud^ ber §örner im Slltertum unb ba§ Jöorfommen

gefc^ni^ter Slfenbeinfjörner im 2)ltttelatter, in: §eiber unb Sitelbergcr, 9}tittel=

Qlterli(^e ßunftbenfmale II 127 ff.

2 «Poblafia, Somfc^Q^ off, mit Slbbilbung.

3 5lbbilbung bei Otte, ßunit=2lr(^äoIogie I 210.

* a3gl. oben SSb I, ©. 69.

* 3lbgebilbet unb befd^rieben in JBerfev unb t). §efncr, ßunfttoerfe II 29 f,

Safel 49 unb 61. ®anad^ befinbet fid^ ba§ ©tücf in ber 3^ürftli(| Oettingen=2Baüer=

ftcini^d^cn Sibliotl^ef.

« glje unbiJalfe, ßunft unb Seben ber SSorsett I 45. 3- f. fy alle, ©efd^ic^te

be§ ©eji^madtö im 5DlttteIatter2, ^ggrlin 1892, 166 f.

' JBedfer unb ö. §efner a. q. D. 7, Stbbilbung auf 2afel 10.
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platten ober bemaltem Seber gefd^miidt, aud^ emailliert. 5K§ eine überaus

fun^reic^e 5lrbeit jcöilbert |)artmann öon 5iue um 1200 im 6rec ben ©attel

ber @nitei. @r toax au?) Elfenbein, mit ®oIb unb (5bel[teinen öerjiert

unb trug au^er aüerfianb ©etier bie 33ilber mefirerer ©jenen au§ ber

^itneibe. SBertboHer <Bd)mnd tarn auä) am ^ferbegefc^irr unb an ben

Sagen Dor.

5t^n(ic^e 5{rbeiten, teil» felbftönbig, teil§ jur ^mtz on größeren SBerfen

ber ©olbfd^miebefunft, tourben au§ Sein unb SBalroBjo^n bergeftetit. ,2^eo=

pt)i(u§' befdbreibt eingebenb ben ^Borgang bei berartiger @ci^ni|erei 2. ^mi
au§ SBalro^ja^n gefertigte ©dbadifiguren au§ bcm 12. ober 13. 3a^r=

^unbert, je^t in ^Berlin unb in Seipjig, jeigen nod) beutlicb ©puren bon

SSemalung unb 93ergoIbung. @ie [teilen SSifcfeöfe auf i^rem S^ronfeffel bar s,

S)ie gigürcben bürften mit ben Säufern gleid^bebeutenb fein. |)ei^t ja nocb

^eute ber Säufer in ©änemarf, in ^Slanb unb in ©nglanb ,S3ifd)of'.

®rttte§ ßa))itel.

^thiUn atti ^teitt, am unehetn ^SletalTcn unb aus ^ofj.

Unter ben au§ ©tein unb au§ unebeln SJletaüen befte[)enben funft=

geiüerblidben ©cböpfungen nahmen bie jur ©penbung ber Saufe beftimmten

@efä^e eine ^erborragenbe ©tetlung ein. 3^re ^Joicm ift fe^r Derfcbieben. @§

gibt beren j^linbrifc^e, anbere in ©eftalt einc§ ^ofalS, ntieber anbere bet)Dr=

jugen bie nad) unten abgef^rägte ^ufenform, finb o^ne ©tü|en ober fietien

auf i^üfeen, auf Sieren ober werben Don menf(ibliciöen Figuren getragen. 5lm

3fi^ein finb häufig :^alb!ugelförmige, auf einem träftigen 5[l^ittelftänber ru^enbe

©cbalen, bie ring§t)erum öon bünnen ©äuld^en umgeben werben, roeldie mit

i^ren Kapitellen bi§ jum 51bf(blu^gefim§ reid)en*.

2Son figürücben Siarfteüungen finben fid^ an Saufgefäßen ©jenen au§

bem Seben be§ §errn, namentli(^ feine Saufe im Vorbau, audb St)pen au§

bem Otiten Seftament. 2)er im Saufatt fii!^ doHäie^enbe Sßorgang aber, bie

Üteinigung ber ©eele öon ben 9]'i[afeln ber ©ünbe, i)at i^ren braftifctien

1 Oben 95b IV, ©. 10. C">ßttmannä Sejt i)'t atigebrudt bei u. ©cf^Ioffer,

£lueEenbu(^ 290 ff. aSgt. SB et) et m, SBaffenfunbe 197 ff, mit Slbbilbung.

2 S^cDpfiUu^ III 92 f.

^ aSeder unb D. §efner a. a. D. I 79 f, 31bbilbung auf Sofel 63. 3lbbil=

bungen anbetet ©d^acEifiguten auö 2ßaItofe3al)n bei Thomas Wright, A History

of Domestic Manners and Sentiments in England during the Middle Ages, London

1862, 202—205.

* 93gl. 3Cß. ©ffmann, Üiomamfd^et Saufftein ju ©eiflingen, in ber geitfii^nft

füt (|tiftli(^e ßunft 1889, 351 f.
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Slusbrudf gefunben in ber Einbringung üon allerlei Seftien unb unreinen

S;ieren i.

2)er ©tofi, au§ bem bieje ©eföße gefertigt finb, ift «Stein ober ÜRetoII

;

in ©orffird^en [inb fie auä) au§ |)ol5 mit eingelegten metaüenen ^öedEen unb

einem S)ecfel barüber. Sn größeren @otte§^Qufern überwiegt entfci^ieben ber

«Stein, unb [elbft in ©^Ie§toig=§ol[tein, wo erjene Reffet in ÜJIenge borfommen,

gibt e§ üuä) biele ©teingefäfee - ober ^^ünten (oon fons), wie fie in 9iorb=

beutfc^Ianb mit proöinäieHer Sejeic^nung oud^ genannt werben.

S)er tt3a^r[(!^einlic& bem 13. Sa^t^unbert ange^örige Saufftein in ber

Safobifird^e ju ©reifSwalb^ befielt au§ sroei großen erratifcben ©ranit»

blöden unb ^at bie gorm eine§ ^eld^e§ ber älteren 3^^*^- ^er obere Seil

mit einem ^öecfen, beffen 2Beite ha^ Doflftänbige (Sintauc^en be§ ^inbe§ in

boa erroörmte Saufroaffer ermöglid^te, i[t fc^muctloa. 2)en ^nauf üertritt

ein ftarfer 2BuI[t, unb ber niebrige guß seigt einen größeren famt stoei

ffeinen 9Jingen.

33on biefer ©infad^^eit [ti^t ein biet älterer 2:aufftein ju grerf en^orft

in 2Be[tfa(en burdb feine 33itbn}erfe öorteilfiaft ah. gür bie 3^i^ o"^ ^^^

biefer Sauffletn ju flammen fd^eint, etma 1129, ift e§ eine überrafd&enbe t^üüe

öon ©fulpturen, mit benen er gejiert ift : Dtdiefs au§ bem Seben be§ ^eitanbes,

unterhalb biefer Söirenfiguren öon abfd^redenber 2Bi(bIjeit".

S)en funftgefdöic^tlidö iDertDoHen romanifc^en Saufftein ber ^farrtird^e

<Bt ^Haria ju ß ö n
i
g § b e r g in ber 9i e u m a r t ^at man in§ ^^reie gefd^afft

unb al§ 53Iumentifd^ öerroenbet *^.

©inb oud^ bie metaüenen Saufbeden an 3^11 n^ü 'bmtn au» ©tein nid^t

ju öergleid^en, fo ftefien bod^ einige (ärjtaufen be» 13. Sa^r^unbert§ fünftlerifd^

fe^r l^odö unb finb ein 3eu9"i§ bofür, baß man fid^ auf ben ^örouäeguß, ber

in ben beiben öorau§ge^enben Sa^i^^unberten weit mefjr ©egenflänbe in feinen

Sereic^ gejogen ^atk, boc^ aud^ mä^renb be» 13. 3a^t]^unbert§ in ^eutfd^Ianb

' 3. S5. an ben Sauffteinen in ben S)omen ju Sranbenburg unb ju ßimburg a. b. £.

Dtte, ^unft=9tv(^äorogie I 306 493-. ^tbbilbung be§ Simburger SBedEenä in ,®ie

fat^oIii(|e äixä)t' II 85.

2 aSeifpielc bei Dtte a. a. D. 314. ®. ©au er mann, ®ie mittelalterlid^en

Sauffteine ber ^roöinj ©(i)Ie§tttg=§oIftein, ßübedE 1904.

5 Sbcobor $t)l, ®ej($td^te ber ©reifäaalber ßird^en I, ©reiföioalb 1885, 622.

' »gl. oben <B. 207.

^ßübfe, Sfflittelalterlic^e ßunft in Söeftfalen 372 f. 2Ö. gffmann, ®ie

Silbtoerfe auf bem Sauffleine in ber ©tift^ürd^e gu g^recfenborft, in ber 3eiti<fti^ift

für d^riftlidie ßunft 1889, 109 ff. 6reu^, 3tnfänge 61 63. »gl. ,®tnige§ über bie

alten, Dorreformatorif($en Sauffleine be§ beutfc^en Dlorben^', im ^aftoralblatt be§

Si§tum§ ajiünfter 1893, mehrere 2lbbanblungen.

'• Slbler, a3acfftein=58auiDerfe 98 f, mit 2tbbilbung.
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trepcö, ja beffer alä irgenbiüo anber§ öerflonb. ©porabifc^ trifft man inetaflene

Saufbeden in gonj ^eutfc^Ianb an, befonber§ äQ^(rei(^ aber [inb [ie in bcr

nörblid^en Tiefebene loegen be§ 5}?angel§ an ©teinmaterial.

2)ie bentbar einfac^fte gorm für ein Saufgefä^ ift o^ne t^rage bie eine^

3t)Iinber§, ber o^ne jegliche ©tü^e auf bem SSoben fte^t. 2)erattige ^effel

^aben fic^ jiüei öon ^erDorragenbem ^unftroert erhalten, ^n ber S3art^oIomöu§=

firc^e äu Süttidb fte^t ber erfte, ein mit 9tecbt öielbemunberter Sronjegup

ou§ bem '^ai)Xi 1112 1. S)iefe§ S3eden ift bem ,ehernen 5)?eere' be§ falo-

monifd^en SempelS nac^gebitbet unb ru^te mie biefe§ einftenS auf ^roölf erjenen

atinbern, bon benen nur noc^ neun erhalten finb. ®ie Snfc^rift bejeid^net fie

at§ 2:^|)en ber Slpoftet.

S)aö jfteite, in fc^Iid^tefter ^ufenform angelegte, aber reisboD aufgeführte

Saufbecfen befinbet fi(§ im S)om ju Söürsburg (53ilb 66 auf Safel 18).

(5§ ift ba§ einzige bebeutenbere ©rjguBtrert, ba§ \\ä) au§ bem 13. S^^rfiunbert

in <5übbeutf(!^lanb naii^raeifen lö^t. 3'^if<^e" fröftig borfpringenben @trebe=

Pfeilern liegen an ber ^effelroanbung aii^t 3lr!aben mit je 5tt)ei {rabbenbefe|ten

©pi^giebeln^.

3ft biefe ©lieberung burc^au§ gotifc^, fo tragen auc^ bie in bie 9lrfaben

eingefleüten Figuren t)a^ ©epröge ber fortgef(i^rittenen ©otif. 3n ftarfem 9telief

finb raürbig gefd)ilbert bie Sßerfünbigung, bie ©eburt, bie 2:aufe im Sorban,

bie ^reujigung, bie ^uferfte^ung, bie Himmelfahrt, ta?> le^te 5lbenbma^I unb

'i)a^ Süngfte ©eric^t.

2)ie SBürgburger ©rjtaufe gewinnt baburdö nod^ an !unftgef(5i(^tlid^em

2Bert, ta^ fie ju ben frü^eften gotifd^en 33iIbtoer!en jö^It, toeli^e infc^riftlid^

nid^t blofe ben ^ünfller unb ben Stifter, fonbern aud^ bie @ntfte^ung§äeit an=

geben. ®ie giguren be§ ©tifterS 2SaItl)er unb bes D^Jeifter» @d§arb öon 2Borma

finb in ber 5luferfte^ung§fäene untergebracht; baju bie Sa^reSjat)! 1279 3.

2)ie grätaufe im ,^apitel§faar be§ S)om§ ju ^alberftabt* ift ein

nadt) unten fic^ wenig öerjüngenber Reffet mit öier turjen Sü&en. 2)a§

Ornament be§ oberen ©treifenS ift gleich ben ^almetten, toeld^e ben unteren

9?anb umfäumen, au§gefprod^en romanifd^. ©otifd^ bagegen ift ber ardöi=

' 3lbfiilbun9 bei O. ü. 0^ a I ! e
,
^auftrierte ®ef(f)i(^te be§ ßunftgetüerbeS I 264/265.

- 2lu(i) ba§ Soufgefäfe in DUebermünfter ju Ülegenäburg ift ein SSronaegufe au§

bem 13. So^rljunbert. Otte a.a.O. 316. ©raf aBalbetborff, 9iegcnöburg 210.

ä ®ie önfc^rift Reifet: Anno ine. Dom. MCCLXXIX regnante Rudolfo rege

Romanorum, anno regni sui sexto, et Bertholdo dicto de Steirenberc episcopo

ecclesiae istius, anno pontificatus sui quinto, procurante Walthero plebano capellano

eiusdem completum. ®q§ Urteil ®el)ioö (§Qnbbu(f} I 327), ber bie iJormen ber

SBürjburger ©rstaufe rol^ nennt, fann id^ auf ©runb eigener S3eobacf)tung nid^t teilen.

* Slbbilbung bei 3Jtunbt, ©rätaufen, Safel 34; Ogl. ©. 58 f.



232 3)1^ Sauffieden in ber Tlaxün^üx6)t 311 ^alberftobt.

teÜonifc^e IRo^men, in ben ber Tld\Ux feine 3)ar[leIIungen ou§ bem 2thtn

beä .^errn untergebracht ^ot. @§ finb unter [tumpfroinfligen 5lrtaben flac^

erhabene tRelief», beren 9)?i§öer^ältni[fe [ic^ tüol^I nur boburd^ erüären loffen,

boß ber ©ie^er 93?Qlereien q(§ 5ßorIagen benu^t unb mit geringem SßerftänbniS

in bie ^(aftif umgefe^t fiat.

@ttt)Q§ jünger i[t bie eherne §ünte in ber SJiartin^firiJöe ju §Ql6er=

ftabt, meiere bon bier jugenblid^en ^niefiguren, ben perfonifiäierten ^Qrabiefe§=

[trömen, in no4 öor^errfd^enb romanifc^er 5Iu§fü^rung getragen mirb ^ 3^re

großen ^öpfe [to^en an ben roeit Dor[pringenben streifen, ber ben unteren

9{anb be§ ^effet§ umgibt unb mit einem palmettenartigen Ornament gegiert

ift. ^erfelbe ©cbmucf fe^rt unter bem oberen 3tanbe ber ©(^ale mieber,

beren ?Diontel unter acfet gotifdien 5lrtaben, bon benen jebe mt bei bem

SBürjburger ^e[fel mit jmei ^JaBmerf=Spi|giebeIn gebecft ift, biefelben neun

(Sjenen^ Don ber 33er!unbigung bi§ jur Saufe im ^orban borfü^rt, mie fie

fid^ an bem Sauffeffel im 2)omfci^a| ju ^olberftabt finben. (S§ finb tei(=

roeife reci^t anfprec^enbe ©arfteHungen, bie in 5(u5brucf unb Haltung ben

gortfcbritt ber ©oti! befunben, aber bodö bie fc^ematifdien Steifheiten ber

romanifc^en ^lafti! noc^ nici^t bödig abgeftreift ^oben. ^ie (Siebelminfel ber

einjelnen 5Irfaben finb öom ^ünftler gett)iffenl)aft au§genü^t morben. ^iament»

üä) finb e§ (SngelSgeftalten mit 2öei^raud^fäffern, beren er ficb jur ^yüllung

bebient ^at. @in foIi$e§ gigürd^en ift bei ber Grippe be§ neugebornen ®otte§=

finbe§ angebrad^t, baju außer bem Stern eine 5lmpel. (äine simpel ^üngt auc^

über ber Sarftetlung im Sempel. Über bem Silbe be§ bet^Ie^emitifc^en 5[Rorbea

trögt ein (Sngel in einem %ü6) bie ©eelen breier ^inber gen |)immel.

^ie 5Irbeit mirb @nbe bea 13. ober 5tnfang be» nöc^ften So^r^unbertä

angefertigt morben fein.

ßeine mittelalterli^e beutfd^e ©tabt birgt Sräarbeiten in fofd^er 9)lenge

unb öon fo ^o^em 2Berte mie t)a^ in ber 9täf)e be» erjreic^en f)ar5e§ gelegene

.pilbesbeim. i^ier ^atte einften» Sifc^of 33erntt)arb (f 1022) bie eble ®iep=

fünft möd^tig geförbert. i^ier rei^t fic^ feinen grjtüren unb feiner Säule ber

üon unbefannter §anb ftammenbe 33ronje=2;auffeffeI (Silb 65 auf Safel 18)

aus bem jmeiten 3SierteI be§ 13. Sa^r^unberts an, woljl ba§ föftlid^fte S)en!mat

biefer ^Irt^. Seine ©efamt^ö^e beträgt 1,70 m, fein größter Umfang 3 m.

1 Süer, Itneble mttaUi 313. UJlunbl, ©vätaufen 59 f, mit Slbbilbung auf

Safe! 85.

- Sßerfünbigung unb ^eimfui^ung füCen eine Strfabe.

2 ®ie grünblic^ften Slrficitcn f)ierüber finb oon Seif fei, S)er Soufbrunnen beä

S)ome§ 3u ^ilbee^eim, in Cer 3eiif<i^iift für (^riftlidie ßunft 1890, 385 ff, unb öon

SlboIfSertram, ebb. 1900, 129 ff 161 ff, mit iat)lxnä)m Slbbilbungen. SSgl. © a u e r,

e^mbolif 138 f.
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3ia§ ^unftroerf jiefit je^t in ber festen nörblic^en ©eitentapelle be§ §ilbe§=

fieimer ®ome§, befanb fic^ ober eln[len§ mä) mittelalterlicher ©epftogen^eit

im äBeflen be§ l"lJittdf(^iffe§, olfo in ber M^t be§ Einganges, um onjubeuten,

ha^ ber 33tenlc^ biird) bie Soufe in bie .Qird^e eintritt.

2)er §ilbe§^eimer Saufbrunnen fteüt [ic^ im mefenttid^en bar a(§ ^effel,

ber fid^ nad^ oben fanft erweitert unb bon bier 9JJännerge[tQlten getragen mxh.

5)?itten unter bem l^'effel [lef)t ba§ 5lbfIufero^r jmifd^en Dier fugelfaffenben

Slblerflauen. S)er fegeiförmig anfteigenbe 2)edel enbet in einen fnofpenartigen

^nauf, burrf) hm bie 3u9[ifln9ß ^öuft.

2)er 5JJanteI be§ ^e[fel§ i[t mit bier unter romanifd)en ^leeblattbogen

gefteütcn ®ruppenrelief§ berjiert. 2)a§ ^auptbilb i[t bie Saufe ß^rifii. SDer

^eilanb fte^t entfleibet im Vorbau, ber i^n, tt)ie fo häufig in altdbriftlic^en

SarfMungen, gleid) einem SBeUenberge bi§ an bie §üften bebecft, fo ba^

nur ber Oberförper frei bleibt. So^anneS naf)t rafc^ üon linfs unb legt

feine Üteci^te an ba§ |)aupt G^rifü, über bem ber |)eilige ©eift in ©eflalt

einer Saube unb ©ott Sßater fid^tbar ift. S)em Säufer gegenüber, alfo red)t§

Dom 58ef({)auer, galten ^mei @ngel bie ©eroanber be§ §errn.

3u beiben ©eiten ber Saufe ß^rifti unb getrennt burcb ©dulden merben

bie äßirtungen be§ SauffatramenteS in jmei alttefiamentlicben 3SorbiIbern

beleuchtet, '^uxä) ha^ Saufloaffer mirb bie ©eele befreit bon ber ^nec^tfi^aft

ber ©ünbe unb erhält ha^ 5lnrecöt auf ha?> |)immelreic^. ?ll§ St)pen biefer

23orgänge galten öon alters §er ber 3ug be§ 3Solfe§ '^?,xad burc^ ba§ 9tote

2)?eer unb feine ^Befreiung au§ ber ög^ptifc^en ©flaberei, ferner ber 31^9

ber Suben burcl) ben ^otbon unb bie 5lu§fic^t auf ben 33efi| be§ ©elobten

2anbe§. 3)ort teilt lTiofe§ ^, ber in ber 2in!en bie ®efe|e§tafeln l)ölt, mit

bem ©tabe in ber Ütec^ten bie Söaffermaffen unb bafint ben l)urtig folgenben

3uben mit ©pi^^üten auf bem ^opf einen wunberbaren 2öeg burc^ bie gluten,

tt)el(^e in furjem ben ^^orao famt feinen Seuten berfd^lingen werben. ?luf

bem jweiten 33ilbe tragen stoölf 3)iänner mit unbebedtem i^aupt unb auf=

gef(^urät bie 33unbe§labe hüxä) ben Sotban, i()nen boran Sofua mit aufgefc^ürgter

Sunüa unb mit ?}kntel, ber bur^ eine ©pange jufommengelialten mirb.

2)iefen brei 33ilbern auf bem ^effel entfprecben ebenfobiele auf bem SDedel:

ber betlile^emitifd^e cQinbermorb, bie bü^enbe ©ünberin bor 6^riftua bei bem

5pi)arifoer unb bie perfonifijierte 6orita§. 3tuf bem erflen erfcfteint ein Krieger

in ©^uppenpanjer, 9}?antel unb ^elm, ber mit bem Ülafenfcbu^ berfe^en ift,

unter ber SQJitte be§ ^leeblattbogen» unb ift im 33egriff, ben S3efel)l be§

feitlingS t^ronenben ^erobe§, neben bem ber ^noppe mit bem ^önig§fc^ft)ert

' Sol^anneö ber Säufer, ajlofeä, 2laron unb bie ^rop^eten in ben SOlebaiüonS beä

Sedelö finb mit 31iin6en bargeftetlt.
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fieöt, auszuführen. 2)er |)enfer fc^raingt bie ^l^orbtoaffe gegen ein ^nöblein,

ba§ eine öon tiefftem ©c^meq erfüllte 9Jiutter in ben ^rmen ^ölt; eine anberc,

bie i^r ßinb ftiöt, fui^t ben Siebling burd^ bie glud^t ju retten.

S)Q§ S)e(felbilb boneben fü^rt ben öeilanb üor, tt)ie er ^wifd^en jUiei

^f)Qrifäern an einem Sijd^e fi^t, auf bem tieine Srote, eine S3re|el, ein

güBci&en, mo^I mit ©alj, unb brei D^^effer liegen. 33on rechts ^er ift eine

i^rau ^ereingetreten unb ^at fid^ bor ber Safel niebergeiüorfen, um bie tJü^c

be§ §errn ju bene^en unb mit i^rem reid^en ^aarfd^mud abjutrodnen. 2)er

Oteuefi^merj auf i^rem jum @r(öfer emporgeridjteten 51ntli^, bie majeftätifd^e

Ütu^e unb (Sanftmut be§ ^errn unb bie @elbftgered^tig!eit ber beiben Suben

finb trepd^ geseic^net.

Unter bem ^auptbogen be§ britten 3)edelbi(be§ ^ot eine ungemein Iieb=

Ii(^e i^igur ^la^ genommen. @§ ift bie (^riftlid)e 6arita§ unter bem Symbol

einer jugenblic^en, gefrönten unb mit 5limbu§ öerfe^enen t^ürftin. '?flaä) einer

fe^r anfprec^enben JBermutung fönnte ber ^ünftler ober fein 3tatgeber bei

bem ßntmurf biefer ©jene an bie Sanbgräfin (Slifabet^ oon S^üringen ge=

bad^t ^oben, beren Seben fid) im Sienfte fielbenmütiger 9?äd^ftenliebe auf=

geje^rt ^atte unb bie jur ^i'ü, ha ba§ Saufbeden entftanb, unter 9>ermitt=

lung ^onrab§ IL, Sifc^ofS öon |)tlbe§i)eim, !anonifiert mürbe i. 9ted^t§ unb

Iin!§ bon ber 9}tittelfigur finb fed^§ D^otleibenbe ft)mmetrifc^ gruppiert. 5?nienb

empfangen ein |)ungriger unb eine S)ürftenbe au§ ber §anb ber gütigen

©penberin 9la^rung unb Sranf. S)er britte i|i am ©tabe unb an hm
5J?ufc^eln al§ 5|3ilger erfennbar; er bittet um Unterfunft in einer Verberge.

S^m j^e^t ein Sladter gegenüber, ber fid^ foeben betleibet. 5tm ^ü%t beS

S^roneS liegt ein trauter unb blidt ein ©efangener burc^ ein ©itterfenfter.

S)amit finb bie bei DJ?attpu§ (25, 35 f) aufgejäblten fe^§ Sßerte ber Ieib=

lid^cn S3arm^erjig!eit gefd^ilbert.

3m Sntereffe ber 3fonograpt)te unb be§ 33erflänbniffe§ ber ©Qmboli!

muß e§ al§ ein ©lud bejeidbnet merben, bo^ ber ©inn biefer Silber burdb

beigefe|te, über aüe 3^^2ifel Kare 3nid)riften öor jeglicher 9}?i^beutung ge=

fd^ü^t ift. 5Iucö biefe ^Bilbcr flehen in innigftem 3ufaniment)ange mit bem

©oframent ber Saufe, ©ie ftellen bar bie 5ßluttaufe, ferner bie fü^nenbe

^raft ber bü^enben unb ber merftätigen Siebe, meldte, einer mieber^olten Saufe

bergleid^bar, bie na^ ber erften begangenen ©ünbcn tilgt.

(Sinem anbern (5)eficöt?!rei§ gehören bie jmei legten ©ruppenbilber an.

@§ ift äunüd^ft am ^effel ha?i 2Bibmung§biIb mit ber tljronenben ÜJiutter

©otte§ unb bem ßinbe, ba§ fein redbte§ |)änbd^en au§ftredt unb ba§ ^inn

ber DJZutter umfaßt. 2}iaria ift bie Patronin be§ |)ilbe§l^eimer S)ome§; i^r

1 93er tr am in ber Seitfd^rift für d^riftlid^e fiunft 1900, 146.
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foö auä) ha?) SLaiifbeden geiüei^t fein. DJed^tS unb l'mU bon i^r [te^en bie

9iebenpatrDne be§ ®otte§^aufe§, bie 5ßifd&öfe ©obe^arb unb ©pip^aniuS mit

auffaüenb ntebrigen ^irtenftäben ^ ®anj ftein fniet tief unten an ben ©tufen

be§ 2;^rone§ ber fonft n\ii)t nad^gemiefene Stifter 2BiI6ernu§ in geiftlic^er

Zxaäit, bieüeic^t ein ^anonifu§, unb pit jur ^imme(§!önigin empor ha^

©prud^banb mit ben SBorten: ,@egrü|et feift bu, 5Jkria, boll ber ©nabe.'

3^re größte ©nobe ober i[t, bo^ fie Jungfrau blieb unb SOiutter be§ ?IIIer=

^öc^ften mürbe. 2)ie§ foQte burc!^ ba§ le^te ©ruppenbilb be§ ©edelS öer^errlici^t

merben. 9Iuf einem Slltar, an beffen Seiten 9J?ofe§ unb 3iaron fteiien,

ragen jmölf ©erten ^oci^ empor. 9?ur bie mittlere öon i!^nen blü^t, bie

übrigen finb bürr. @§ ifl ber ©tob ?Iaron§, beffen munberbare 33(üten

unb Srüc^te ha^ ©e^eimni§ ber jungfräuli^en 5Jiutterf(^aft 5ERariä ber=

finnbilben.

5tuBer ben ac^t ^auptbarftellungen mit etwa 60 Figuren berteilen \xi)

no(^ ätoonjig @inäelrelief§ über bie gefamte OberPäd^e, fo ha'^i auf bem 5)kntet

be§ ^effel§ unb auf bem Serfel jebe§ ^tä|döen forgfam auSgenü^t erfc^eint,

otine bfl^ bie (äin^eit unb Überfid^tlici^feit be§ ^unftmerfe§ baburd^ geflört

merben. SDenn bon aü biefen Figuren ^at nid^t eine einzige blofj ornamen=

taten S^zd, fonbern fie bienen o^ne 5Iu§naf)me ber ©runbibee, meldte nur

ein gut gefd^ulter 2;£)eoIoge fo ftreng burc^füfiren fonnte, mie bie ^nfdbriften

e§ beseugen.

S)ic stDonjig (äinjelfiguren liegen fämtlidb auf ben bier (Sinteilung^Iinien

be§ ganjen 5lklieffc^mucfe§, fo bafe auf jebe ^Id^fe fünf Silber entfallen. ®ie

2ld^fen finb martiert burd^ je bier ©äuldben auf bem ^effel unb auf bem

5)edfel: fie bebingen bie ^Idji^a^I ber ©ruppenbilber. ®ie fünf Figuren nun,

bie in jeber 5((^fe liegen, finb bon unten nac^ oben ein fnienber Sröger, ber

einen ^rug mit 2Baffer au§f(^üttet, ein 5[)JeboiIIon unter jebem ©äulc^en,

eine» über febem Säuldben, ein Sbangetiflenf^mbol unb auf bem 2)edfel ein

Sruflbilbd^en. ^te bier prächtigen, jum Seil menig befleibeten tragenbcn

^Jlänner finb bie ^erfonifüationen ber bier ^arabiefeSflüffe SigriS, ^f)ifon,

(Sup^rat unb ©eon. darüber fielen in ben iRunbbilbern unb genau ent=

fpre(i)enb bem ©^arafter ber betreffenben glufefigur, nadö ber bei 9Imbrofiu§

burdbgefü^rten 5ltIegorie, bie ^arbinaltugenben : über bem milben 2;igri§ bie

Sapferteit mit Sd^ilb unb ©dbmert, über ^^ifon, beffen 5Intli^ ba§ ©epräge

be§ gereiften 3IIter§ trägt, bie ^(ug^eit mit 5Budb, ©c&Iange unb Sej;tbanb:

,©eib flug mie bie Schlangen'; über bem frud^tbaren @upf)rat bie fegen=

fpenbenbe ©ered^tigfeit mit ber 2Bage ; über bem aU 9tit gebadeten ©eon, an

bem bie S^taeliten mit gegürteten Senben- ta?) 2amm aßen, bie ^JMfeigteit,

1 »gl. oben ©. 103. - 2 5ölof 12, 11.
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\ddä)i ben SBein mit 2SQ[fer mifcfit ^. 2)ie oberen ^J^eboiHona am ^effel unb

bie Sü[len Iäng§ ber 5lc^fen be» S)e(fel§ [teilen ^rop^eten bor.

S)ie Sejie^ung biejer ©eftolten jur Saufe liegt no^e. ®enn ba§ SBaffer

be§ 5)3arabiefe§, roo Seben unb Unfc^ulb i^rcn Urjprung genommen ^aben,

teilte [ic^, mie ber ^riefter bei ber 2Ba[jerroei^e am ^arfam§tog fingt, in

t)ier Ströme, um bie ganse SBelt ju befru^ten. 2)a§ 5|3arabiefe§roaffer ifl

alfo ein in^altreic^eS ©innbilb für ta^ Saufrooffer, au§ bem für bie «Seele

neues ?eben unb neue Unfi^ulb ftrömt. S)a§ [inb bie Sugenben, bie i^r bei ber

Saufe eingegoffen werben unb au§ benen ber ^ünftter bie für ha^ prattifc^e

Seben notroenbigften ^arbinaltugenben in feiner jDarfleHung befonber§ ^erDor=

gehoben i}at. ©in ©trom Don 2Bei§{)eit unb Se^re ergoß \\ä) fobann burc^

bie ^rop^eten über ta^ au§eriüäl)lte Sßolt, ein anberer ©trom ber ©nabe

unb be§ S^t\k^ in ben bier ©bangelien über bie ganje ^riftlic^e SBelt^.

5)a§ i[t ber fe^r natürlid^e unb boc^ o^ne bie infc^riftlic^e ©rflärung

fd^mer ju finbenbe ©inn be§ folgerid^tig burc^gefü^rten unb ebenfo einf)eitlid)

tt)ie geiftüoü in ficö abgefc^toffenen S3iIberäQf(u§ am Saufbecfen im ®om ju

|)übe§^eim3. Sie 3ci<^"»"S if* meifteua fe^r gut, bie 3Iu§fü^rung eine§

öoüenbeten 9J?eifler§ raürbig. 33oräügüdö finb bie gläc^eneinteilung unb bie

Gruppierung be§ be^anbelten ^becnftoffeS , bie 5lu§prägung ber ®emütö=

ftimmungen, bie Jperöorfiebung be§ bramatifci^en Slement», bie feine St}arafteri=

fierung ber ^parabiefeSftröme , bie burc^au» inbibibueüe ©eftaltung ber in

^ot}em 9telief gearbeiteten ^rop£)etenbüften auf bem 2)ecfel. 5tn bem ^i(be§=

Ijeimer Saufbecfen ^aben \\ä) feinfinnige ©pefulation, motiltuenber 9ieali§mu§

unb ^o^e ted^nifc^e ^^ertigfeit jur ©d^öpfung cine§ fierrli^en ^unftmerfeS Der»

bunben, ba§ in ber braftifd^en 2Biebergabe bamaliger 2eben§gelt)o^n^eiten ju»

gleich ein lehrreiches Sentmal ber ^ulturgefci^ic^te geworben ift.

Gegenüber bem |)ilbe§^eimer ^unftmer! ift bie ßrjtaufe in ber ÜJhrien»

fir(^e äu 9iöftod^ eine |)anbraerferleiftung. S)ie ©eftalt be§ ^effel§ ift bie

nomli^e mie ju §ilbe§^eim. 2)od^ ift ber 2)edel unber^ältniSmäBig t)od&,

fo ba^ ha^ ganje ©efü^ firf) bi§ etroo 3 m ergebt. @§ ift ber Snfd^rift

jufolge eine 9toftocfer 5lrbeit au§ bem So^re 1290.

' Sie iJigur ber ajicßigfeit ift utnral^mt öon bem ^ora3if($en: Omne tulit

punctum, qui miscuit utile dulci.

- Über bie SJerbinbung ber oicr '^}arabiefe§ftröme mit ben ©üangelijien ögl. © a u er,

S^mbolit 62 2 244.

^ Sibron (Manuel 187) fagt: Je ne connais rien, de la base au couvercle,

comme iconographie et comnie texte, de plus theologique et de plus poetique que

ce fönt de Hildesheim.

^ g^riebrid) ©cfilie, ®te eherne günte oon St DJtarien ju 3ioftocI, in ber

Seitff^rift für cfiriftli(^e ßunft 1894, 129 ff. ajiunbt, erjtaufen 41 ff.



gPii^ael, ©eWic^le be§ bcutjdjen a3otfe§. V Jofcl 18.

Sttb 64. ßcldj unb St^atene in bfr ©obcIjarbifirrfK

ju öilbc§I)eim.

CPÖot. Dr 5. Stoebtiier, Berlin.) ©. 208.

Sttb 65. Jniilbccfcn im Tom ju ^^ilbecljcim.

CPÖot. SBübefcv, §itbe§l)eiii'-) S. 232.

SBUb 66. 2nufbccfen im Tom ju äSüräburn. i'pljot. Dr 5. «ctotbtiier, Serhii.) ©.231.



^'i^ilb 67. .OoiainiQglotfc im ilJtünftcr ju Jrciburg i. SBr. ©. iil u. i.jl.

'^Mifi/Mp''^

JBilb 68. galtftuljl im «tiit 'Jioitnbetg ju Saljburg. «. 276.
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2Bie ta^ 33eden in |)itbe§^eim wirb anä) ba§ 3fto[to(fer üon bier fnienben

SJiönnetfiguren getragen, bie siemlid) grofee leere ^rüge umprjen. (5§ fann

feinem S^oeifet unterliegen, ta^ biefe ©eflolten bie bier ^arabiejeefiröme

öorfleüen fotlen; ober ebenfo äiüeifelloS i[t, ha^ [ie burd) 5Iuf [(Triften a(§ bie

bier Elemente bejeid^net finb. ©ie würben alfo, wie e§ fc^eint, urfprünglic^

für eine anbere Sßerwenbung gearbeitet unb er[t nac^träglic!^ unter ben 2auf=

feffel gefegt. 2Bä^renb nun biefe Figuren uod^ einen ftarf romanifd^en 5tn=

ftrid) tragen, befunbet bie SBanbung be§ S3eden§ fc^on ben Sinflufj ber ©otit.

®enn jwifd^en bem oberen, mittleren unb unteren Snfct)riftbanbe laufen in

ätüei Sieifien je 16 \lad)^ gotifd)e ^leebtattbogen. 2)iefe Sßogen, unter benen

in ber Sieget nur je eine ^^igur ftet)t, rut)en auf (Söuld&en mit ©d)aftringen.

Sn ber unteren 9iei^e finb folgenbe ©jenen bargefteüt : bie 33er!ünbigung,

mit 5Jiaria, über bereu Raupte bie Saube fic^tbar ift, unb ©abriet ; bie i>im=

fuc^ung, mit DJJaria unb ©lifabet^, bie fid^ umarmen; bie ©eburt be§ ^eilanbe»,

mit '^laxxa, bem ß^riflfinb, bem i)l Sofep^, ben köpfen öon Oc^§ unb @fel

unb bem 6tern in ber ^ö^e; bie fro^e Sotfdöoft an bie §irten, wobei ber

eine ju bem ^ernieberfc^webenben @ngel aufblidt unb e^rfurdbt§Doü ba§ ^aupt

entblößt; ber ^inbermorb, mit bem gefrönten §erobe§ auf feinem 2;^rone unb

.einem ^&\ä)tx, ber bo§ ^inb einer flagenben 5Dfutter tötet; bie gtud^t nad)

%Qpten, mit 9}iaria fomt bem ^inbe auf einem (Sfel, ben Sofep^ leitet; bie

2fnbetung ber ^eiligen brei Könige, mit bem ©tern über ber ®otte§mutter

;

bie ©arfteüung im Sempel, mit 'üJlaxia unb ©imeon, ber ha^ auf bem 5t(tare

fte^enbe ^inb mit feinen öerfiüöten §änben t)ält.

Sie obere 9teit)e entf)ielt nod^ jwei Silber au§ ber ^ugenb be§ ^errn:

Wax'ia mit bem ^inbe auf bem 5trm unb ^Jkria auf bem ©ange jum Sempet

famt bem neben itjr fle^enben 3efu§tnaben mit bem tQreuäuimbuS unb einem

^örbcben, au§ bem er eine Opfergabe emporplt, um fie ber freunblic^ f)erab=

büdenben 53iuttcr ju geigen ; baran fd^Ue^en ficb : bie 3Serfuc^ung, mit ©atan,

ber auf einen Raufen ©teine jeigt, au§ benen ber §err S3rot machen foü,

eine gumutung, bie (S^riftu^ mit abletinenber ©ebärbe jurüdweifl; ber Serrat,

mit Suba§, bem ein Sube in ber Unten ^anb (Selbftüde tiin^ält; bie ®e=

fangenne^mung, mit (J^rifiuS, ben Suba§ fußt, unb jwei ©d^ergen, öon benen

ber eine eine l?eu(e, ber anbere eine gadel unb eine %^t trägt; bie 23er=

urteilung ß^rifti, beffen gigur fe^It, mit ^ilatu§, bem ein Siener Ä'rug unb

©d^üffel jum 2Bafd)en ber .*pänbe reidbt, wäl^renb Don ber anbern ©eite ein

xa\äi t)erbeigeeilter Sote bem Sanbpfteger bie Sotfcbaft feiner S^rau melbet;

bie ©ei^elung, mit Sefu§ an ber ©äute unb jwei ^rieg§tnedbten ; bie in

fleinerem 9)?afeftabe aufgeführte ^reujigung, mit DJiaria unb So^anne» unter

einem einzigen Sogen ; bie 5tuferftet)ung, mit bem au§ bem ©rabe erfte^enben

^eilanbe, ber bie ^reujeSfa^ne trägt, unb jwei fleinen äBädötern in ^etten=
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ponjern; enblid^ bie Srfc^einung be§ .perrn ala ®ättner§ mit bem (Spaten

in ber ^anb Dor ber fnienben ^D^agbalena. 5IIio 18 Svenen unter ben

32 ßleeblattbogen.

3n aäit biefer ^^orfteHungen erjdieint DJkria, bie ^Patronin ber ^irc^e.

8ie f)at an bem Sauffejjel baburc^ nod) eine befonbere .^ulbigung erfahren,

ha'^ ber Snfc^riftftreifen ta§i 2töe 5Dkria in ber bamal§ üblichen ©eftalt^

unb bo§ öoüftänbige @alöc regino in eingetieften 5[llajua!e(n auftoeift.

Sinb bie t^iguren ber ^effelroanbung getrieben, fo mürben bie auf bem

[teilen 2)ecfel, an beffen unterem Ütanbe au» Söroenrac^en öier [tarfe 9tinge

Rängen, felbflänbig gegoffen unb ala fertige 5lrbeit erft fpäter angeheftet.

23on ben brei Steigen ber 2)edeifiguren öolt bie untere stoei ©jenen au§

bem Seben be§ §errn nod), bie am ÜJkntel be§ A'effel§ übergangen morben

waren: bie Saufe unb bie ^imme(fat)rt. 3)ie Saufe ß^rifli ift in engem

5tnfc^Iu^ an ben firc^Iic^en 2Ift roiebergegeben ; aufeer ben mefentlic^ geforberten

©eflalten gema^rt man einen ßngel mit einem 33urf) unb mit ber brennenben

Saufferje. @in onberer (ängel trägt ha^ ük\h be§ §errn, unb t)inter biefem

fte^t ein DJiiniftrant mit 2öei^raud)faB famt ©c^ifft^en. 2)em nämlid^en @efid^t§=

freife ift au^ hü§) QU ober ß^rifamftüicfec^en entnommen, welches ber Säufer in

ber linfen |)anb ^ält-. 5)er fc!^ematifc^ gezeichnete ^orban aber l^at fid^ l^ier ju

einem SBafferberge geftaltet, ber bem |)eilanbe bi§ ^oc^ an bie Sruft reicht.

^n berfelben Steige finb mehrere ©eftalten untergebrad^t, bie fid^ nic^t

nä^er beftimmen laffen, ba 3tuffd)riften fehlen : ein Siafon, mehrere 58ifd^öfe,

maf)r)döeinlid^ aucfe ein ^apft unb etlid)e meltli^e ©eftalten.

2)ie jmeite Steige jeigt 6^riflu§ ben §errn mit bem ^reujnimbuS unter

ben flugen unb törichten ^ungfrouen in ber hergebrachten Itipifd^en S)ar=

fteöung. 2)arübcr fielen no^ brei grauen, bie eine mit ßeld& unb ^rone,

alfo offenbar ba§ Symbol ber ßird^e. '3)en 5(bfdbIuB be§ 2)edela bilbet bie

im 33er^ältnia jum ganjen Reffet aOäu groß geratene §eiliggeifitaube mit

ausgebreiteten glügeln unb einem 5IbIerfopfe.

2)a§ fünftlerifd^ Sßefte an ber ßrjtaufe in ber 9tofto(fer 5J?Qrienlirdöe ift

bie monumentale, im ganjen anfprec^enbe ©runbform. S^m'm ^at fie bie

größte ^yi^nlid^feit mit ber ^ilbeg^eimer. ^m übrigen ^ält fie mit biefer

ben Sergleidö nid^t aua. 2)enn geiftrei^e Äonjeption be§ Sielieffd^mudtS unb

beren muftergültige 3tu§fü^rung fönnen i^r nic^t nachgerühmt werben. (J§

fehlte in Oioftocf jene Srabition, bie in .^ilbe§^eim feit hm Sagen 5Bernmarb§

für bie 5?ünftler eine 8d&u(e feinfinnigen ©efd^macfs unb üorjügtic^er Sed^nif

geworben mar.

' aSgl. üotliegenben SOßevfeä ^b I, ©. 226.

- %I. §aieIoff, maUxiä)üle 122.
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3m QUBeren 5Iuf6QU unö in ber beloratiben ^Be^anblung be§ ^efjel§

i)üt mit bem Ütoftodter 53ecfen bie 53ronäe=günte ju ©t ^Dkrien in 2öi§niar^

gro^e ^t^nüc^feit. Slröger [inb ^ier brei fnienbe (gngelSgefialten in Untere

gemanb unb 5)?antel mit ben üblichen ©d^liefeen baron. 2Bie in Stoftocf i[t

ber ^effel auä) in 2Si§mar mit jmei Üteiiien bilbli^er Sarfleüungen qu§ bem

Seben beS ^eilanbe» öon beffen Saufe bi§ ju jetner ©lorie alö SBelt^errfd^er

ge[(^müdt. 3)ie giguren [tefien unter Sßinfelgiebeln ober unter flaä^tn ©pi^=

bogen mit giolen unb Krabben. Um ben unteren Sionb be§ SBecfen§ ift ein

bic^ter ^ronj Don SBeinloub unb Srauben gelegt. S)ie sroei Streifen smifcben

ben beiben gigurenrei^en unb unterhalb be§ oberen 9ionbe§, njelcfte offenbar

für eine ^nfc^rift beftimmt waren, finb au§ unbefannten ©rünben leer ge=

blieben. 5tucb ein gleichzeitiger 3)e(!el fe^lt. infolge be§ SJtangelä jeber

c^ronoIogif(^en 5lngabe ift bie ^t\t ber ©ntfte^ung be§ 33e(fen§ nicbt mit

Sid^er^eit anjugeben. @» ift nidöt au§gefcbtoffen, ha^ bie günte bem |)an§

3Ipengeter2 anget)ört, ber im ^o^re 1337 eine ganj ötjnlid^e für bie 53krien=

fir^e in Sübed angefertigt ^at. 5Jber e§ ift aud) nic^t unma^rf^einlitiö,

ba^ bie tüd^tigere Seiflung ju 333i§mar bon einem unbefannten 2)?eifler ftammt

unb megen itirer SSermanbtf(^aft mit bem üioftocfer Seden nic^t lange nac^

1290 entftanben ift. ^Dagegen muß ba§ in ber 9tegel auf 1284 ^ angefe^te

Soufbeden ju ^mfum im Sanbe 2Burften, mefilidb t)on ber ©tbemünbung,

laut Snfcbrift um genau 100 ^a^re jünger gelten.

Sm ©ebiet ber unteren (Slbe tritt aucb ber primitiüe %t)pü^ be§ ^effel§

mit brei 33einen me^rfad^ auf, fo in ßbbelat, Dbernborf, Smiftringen, 2:elling=

ftebt, 3}?iblum unb in ber Srjtaufe au§ 9iorblega, je|t im 5proöinjialmufeum

ju fjannober*.

9?a^tt)ei§licb jum erflen 5}kle finbet iiä) biefc ^^orm bei ben Saufteffeln

in 3)om ju OSnabrücf unb im benacbbarten Öfebe au§ bem (Snbe be§

12. ober bem 5infang be§ 13. 3a^r^unbert§. S)a§ ^öeden be§ OSnabrüder

©efäfeeS ift in ber oberen |)älfte mit fünf ^albfreifen öerjiert, bereu ©c^eitel

nad^ unten gerietet finb unb bie au^er ben giguren ber ?Ipoftel ^etruö unb

^Paulus bie ©eftalten ß^rifti, be§ Säuferä unb eine§ bienenben 6ngel§, fämtlid^

mit frönen köpfen, umfcfeliefeen. Sie batumlofe Snfc^rift ermöJint ben Äünftler

©erwarb unb ben Stifter 2Bilbernu§ ; e§ ift berfelbe 5tame, ber fid^ and) auf

ber |)ilbe»l)eimer ßrjtaufe finbet unb (}ier glei^faüS ben Stifter beseid^net^.

1 gfriebridö ScElIie in ber Seitfc^tift für c^riftlid^e ßunft 1898, 85 ff, mit

Slbbilbung. SUlunbt, Srätoufen 51 ff; baju Safel 30.

2 Über biefeä SBort (= Slffengiefeer) cgi. SKuubt a. a. €. 78»'.

3 ©0 au(| S ü e r , Uneble TlüaUt 31 5. ®ie 3nfc|rif t bei 3Jl u n b t a. a. O. 76 "

;

3lbbilbung ouf Safel 15.

" Slbbilbung bei SUlunbl a. a. D., Sofel 1. ' Oben 6. 235.
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Oljne alle Snfd^rift ift bie (ärstaufe im ®om 5U ^Bremen mit öer=

^ältni^möBig flacherem Seden als bie bisher genannten ^. 2)er @inbrucf , ben

biefe ^Irbeit auf ben Sefd^auer mad)t, ift be^errjc^t Don ben biet tragenben

göroenreitern romanifd^en <StiI§. ©ie allein würben für bie S^itbefiimmung

feinen genügenben 5ln^alt§puntt bieten ; an [id^ fönnten fie ebenfo bem ^o^en

tt)ie bem früljeren DJ^ittelalter angehören. S)enn auc^ im 13. Sa^rtjunbert

l^at man mand^erorts ar(^ai[tif(f) geseidinet. Stgenbmelc^e Überlieferung für

biefe merfroürbigen Figuren läfet [ic^ nicftt nac^meifen; [ie finb mo^I Don einem

^Bremer 5}Zeifter entworfen unb gegoffen worben, ber ettt)a§ Eigenartiges

fd^affen wollte unb babei im (Sefid^tSauSbrud ber Üteiter, ben breiten 2(ugen,

ben ^aorfträ^nen unb 8ödd)en be§ 53arte§ unb über ber ©tirn teil§ an

a[ft)rif(i^e, tei(§ an äg^ptifc^e S^pen erinnert, ©ine befonbere ^unfl öerrät

\\d) in feiner Schöpfung nid^t, bei ber bie bieten .^öpfe ber öier 9JJänner 5U

i^ren bünnen Seibern ganj au§ bem 23ert)öltni§ fallen. 5Iucö ba§ berü()rt

eigenartig, ba^ bie fel^r fd)Iid^ten ßleiber ber Dteiter, bie übrigen? me^r fteben

aU fi^en, burd^auS faItenIo§ bargefteüt finb ; nur bie S'\P\d itjrer ärmeüofen

9}?änte( finb born, red^t§ unb linta, jurücfgefcblagen.

2)er Reffet felbfl ift bon brei romanifd^en 3iei^^önbern umgeben, bon benen

ber obere burd) jmei ÜJ?enfd)en!öpfe unterbrochen wirb. 3tt5Md^fn ^^n Streifen

finb in romanifd)e 5tr!aben mit Stürmd^en in ben 3tt3idteln Heiligenfiguren

eingeftedt, oben ganje, unten Sruftbilber. Sn ber ^öe^anblung ber ©eroänber

tritt I)ier ein namhafter Unterfd)ieb gegenüber ben 9{eitern jutage, ba bie

5lkntelfiguren eine normate f^altung aufweifen. Sro|bem wirb man nic^t

notwenbtg auf jwei 5)ieifter fd^Iie^en bürfen, bo in anbern fünften, beifpiel§=

weife in wandten köpfen, eine auffaüenbe ^((inlid^teit ber oberen ntmbierten

©eftalten unb ber tragenben 5J?änner unleugbar ift, überbie§ bie 5ßerfcöieben=

^eit in ber 5Iu§arbeitung einjehter Seile noc^ nic^t ben gwingenben ©d&Iuf5

auf bie 2)?e^r5al^t ber 5}?eifter bebingt. ^aä) ben ©d^aftringen ber 9lrfaben=

fäuld^en ju urteilen, ift bie ©ntfte^ung ber Öremer ©rjtaufe in bie erfte §älfte

be§ 13. Sa^t^unberta anjufelen.

3n berfelben ^eit ober bod^ in ber romanifc^en ©tifperiobe be§ ^unft=

gewerbe? bürfte aud& bie auf öier Söwen ru^enbe ßr^taufe im 2)Dm ju <Baly-

bürg entftanben fein, ©ie trägt aüerbing? bie Sö^reS-^at)! 1321. 5(ber biefe

Datierung ift wot)I ein fpäterer 9tad)trag unb erttärt fic^ am ungejwungenften

burdö bie Stnna^me, ha^ ta^ ältere romanifd^e Sßerf mit feinen fed^jetju 5ßifd^of§=

figuren unter Üiunbbogenarfaben nnc^träglid^ überarbeitet worben ift.

9lid^t ganj ungewö^nlid^ war enblidb bei Saufgefäßen au^ bie ^ofaI=

form. 58eifpiele finb bie romanifd^e (Srstaufe ju Stitentrempe in ^olflein bon

^ Slbbilbung bei DJlitnbt, ©rstaufen, Safel 2; Dgl. ©. llf.
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einem ©iefeer nomenS 3o^anne§ unb bie frü^gotifc^e in ber So^onniSürd^e

5U S^orn, bte[e ou§ ber jraeiten, jene qü^ ber erften f)Qlfte be§ 13. '^ü^x=

ÖunbertS. ^eld)förniig i[t jobonn ber frü^gotifc^e jinnerne 2:auffe[fel in ber

SfJifolQÜirc^e ju Ütoftocf^ Wit ber glodenartigen mittleren ©tü|e öerbinbet

[id) f)ier ein fonft jelbftänbig auftretenber S^puS. 2)enn ben Äeffel tragen

aufeerbem no(iö brei giguren, beren ^öpfe mit bem 9tanbe unfc^ön burc^

einen ©teg öerbunben [inb. 5)ie Figuren finb flein unb bejeugen bie DoÜ=

[tänbige Unbefiolfen^eit be§ 5)?ei[ter§ in ber Sarfleüung ber menf(i^Uc^en ®e=

flolt. S^« obere l?örper()Qlfte i[t unbefleibet, bie 31rme f)Qngen mü^ig fjerab.

S)ie[elbe 3Serbinbung ber ^eldbgeftalt mit Sragfiguren jeigt bie weit

beffere Sronjetaufe in ber @obe|arbi!irc^e ju Sranbenburg-, 2)ie ^o!qI=

form iji an biefer 5Irbeit biet regelmäßiger jum 5Iu§brud gebracht al§ bei bem

eben ermöfinten 9to[tocfer 5?e[fel. gu^ unb <£(^a[t [inb glatt, tü§i 33edfen aber

i[t am 9tanbe mit Sierföpfen unb am 50^antel mit einem fci^önen Slattornament

gefcbmüdt. Sräger finb bie bier auf S3Iumenfe(dben fte^enben (äbangeliflen.

®ie reine ^eld^form o^ne 3fanbfiü|en meift ber Sauffeffel in ber 5peter=

^aul=^irc^e ju Öiegni^ auf 3. ©eine garbe ift meiBlid^. @r fcibeint alfo

au§ '^'mn ober bodb au§ einem ^Jletaü ju befielen, ba§ ftar! mit 3inn öerfetit

ifi'^. 2)er mit brac^enä^nlid^en giguren belegte gufe xu^t ouf brei fonfolen^

artigen, niebrigen ^Iö^(^en. 9iur fe^r menig üerengt fidb ber ©tänber nac^

oben unb ift in feinem unteren Seile bon runbbogigen Sßlenbarfaben um=

geben, al§ beren ©tü^en abmedöfefnb Säulen unb @ngel 93erraenbung gefunben

i)oben. S)ie einjelnen 5tifc^en finb Don romanifc^en genflern unb 33ierpä|fen

barüber burc^brodben. Sni oberen 2;eil be§ (5tänber§ löfen fic^ ä^nli(^e

genfterd^en unb 5Bierpäffe nebeneinanber ah.

2)er ^effel ift niebrig unb faft jt)Iinbrifcb. 5JJetaIIfeiIe, au§ benen bie

unteren ?lr!aben gebilbet finb, bilben audb bie ber ^effelroanbung. @§ finb

beren ätüölf unter ^leeblattbogen. 3n ben 3tt)icfeln über ben ©äulen mürben

(5ngel§föpfe ober ©terne jur güllung eingefe^t. ®ie jmölf 58Ienben finb mit

früf)gotif(^en glacbreliefa au§ ber 2eben§gef(!bi^te be§ ^eilanbe§ bon ber 23er=

fünbigung bi§ jur 3Iuferfte^ung unb jum SriumpJ) ß^rifti gefc^mücft. Sn

bem Streifen unter bem oberen 9tanbe enthalten jmei nidbt fe^terlofe leoninifdöe

^ejameter in DJkjugfeln bie Sitte, ha^ ber ^ier burc^ bie Saufe SBiebergeborene

ta^ geliebte ^inb ber @otte§mutter fd^auen möge.

' OJt u n b t a. a. G. 6 f. 2tbBtIbung be§ 3=loftocler SSedenä bei ?y r i e b r i c^ © d^ I i e

in ber ^eitfc^rift für c^riftlid^e ^unft 1894, 377/378.

2 Slbbilbung bei ßüer, Hneble Tlüaüe 315.

3 §einrid) 3iegler, ®ie *|Jetcr--!PQuI--mrd&e ju Siegni^, Siegni^ 1878, 20 ff,

mit Slbbilbung auf Safe! 2. %!. DJlunbt q. q. O. 731
* ma6) Sebio (^anbbuc^ II 246) ift bie Slrbeit ein Diotgufe.

iWlid^oel, ©cfd^ic^te be§ beutWcn iiolteä. V. 1.-3. äluft. 16
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Sa§ nun bic ^t\t ber @nt[te^ung anlangt, ]'o ift bieje mit Otüdfid^t auf

bie ^unftformen be§ SautgeföBeS öor bem 9ieubau ber ie^tgen ^eter=^aul=

.^irc^e im Sa^te 1378 ausuferen. 2)a§ Werfen ift alfo öieHeici^t au§ bem früheren

©ottea^aufe ober anberamo^er in bie fpöter errid^tete ^fartfird^e übertragen

morben unb mirb um 1300 ober boci^ nic^t biet fpöter gegoffen roorben fein,

2)ie Sßerfertiger öon ^r^taufen finb im ^o6en SJJitteloIter oft auc^

05 1 (f e n gie^er gemefen^.

klingeln unb ©d^eüen au§ 5ßronje ober au§ Silber maren bei ben

©riechen wie bei ben Üiömern ein beliebtes ^inberfpieljeug unb bienten felbft

tim ßrmac^fenen bei mand^erlei gefien unb 2uftbar!eiten jur Unterhaltung.

6oIc^e (Scheuen ^at man fe^r ^äufig in antit^eiiinifc^en, aber aud) in c^rift=

liefen ©räbern gefunben^.

©tef)t mithin ber ©ebraucö öon klingeln in ^eibnif^er 3eit au^er i^rage,

fo ift ebenfo gemi$, baB bie eigentlid^e ©locfe ein (SrjeugniS d^riftüc^en ßunft=

fd^offenS ift. ©ie mag fid) au§ ber römifd^en ©c^eüe entroicfelt l^aben; al§

©lode ift fie inbe§ nid^t ^eibnifc^en, fonbern d^riftlid^en Urfprung§. S^r

ßrfinber foll ber 33ifd)of 5)3aulinu§ Don 5?ofa um bo§ 3a^r 400 gercefen

fein. <Bo miü bie «Sage be§ 15. ober 16. ^a^r^unberts. '^aä) ^Jola in

bem wegen feiner (Srje gefd^ö^ten 5?ampanien Derlegt übrigens fd^on 2BaIa=

frieb Strabo im 9. ^ol^r^unbert ha?i 5(uffommen ber ©lodfen; ba^er, fagt

er, ^eiße bie ©lode campana unb bie ed^eKe nola, eine ^tuBerung, bie

öieüeid^t burd^ eine öon Söalafrieb mißöerftanbene ©tede be§ ^I. 3fibor t)er=

anlaßt mürbe, mo mdjt Don ©locfen, fonbern Don einer Sffiage bie ütebe ift,

bie Sfibor aud^ campana nennt ^. Nola aber ift möglicbermeife nid^t einmol

ein Iateinifct)e§, fonbern ein feltifd^eS Söort^. ^ebenfalls gab e§ jur ^dt

be§ I)(. ^auIinuS Don D^ola fd&on klingeln, bie alfo Don i^m nicEit erft ju

erfinben tüaren; größere ©lodfen aber finb bamala nodö nid^t Dor^anben ge=

roefen, fonbern famen erft fpöter auf.

2)aä QÜefte befannte 3f"9ni^ für eine ©todfe, bic am ©eil gebogen

mürbe, ftammt aua ber geber be§ ©regor Don 2;our§ (f 594).

S)QB fcfeon roö^renb be» 5. ^a^r^unbertS in irofdbottifcfeen ßlöftern bie

3eicf)en jum beginn be§ ©otte§bienfte§ mit S^eflen ober ©Iödd)en gegeben

mürben, mirb auSbrücflid^ berichtet. 33ieüei(fet finb bort aud^ bic erften

1 Über ben ,2öert ber ©focfenfunbe' f)Qt ©erarb SBautrarler mel)rere 9e]^alt=

öoCe 2lb{)anblun9en nerbffentlidit im ,ßirc^enf(^mucf' 1872 unb 1873.

2 2fTanj X. ßrau§, Roma sotten•anea^ ^yreiburg i. 23r. 1879, 488.

^ aSeleg in ber DficaI=(in3t)ffopäbie ber c^riftlic^en 2tltertümer, ^erauögeg. üon

3fr ans X. Ärau§ I, ebb. 1882, 622.

* Ctte, ©Ioc!enfunbe 107.
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25er[uci^e gemocht roorben, biefe ©c^oöroerfäeuge größer ju geflolten. 2)arauf

fc^eint ber Uniftonb 511 weifen, bQ$ bie (Ölocfengie^er qI§ i^ren ^Patron ben

i)l. gotfernu§ ober ^^ortc^ern öere^ren, ben ©Di)n eine§ irifdien Surften,

ber [ic^ um bie W\ik be§ 5. 3at)r^unbert§ ber bijc^öflid^en 2Bürbe burd^ bie

^lud^t in bie @inöbe entjog, in ber ^roüinj Seinfler ein ^lofter grünbete

unb naä) 490 geftorben ift^.

2Bie in irofc^ottifc^en ^löftern rourbe e§ mit ben S^ic^^n Juni beginn be§

®ebet§ anä) in britif(!^en ^löftern gegolten, unb burd^ britifd^e ÜJ^önc^e mag

biefer ©ebroucb na<i) S)eutfc^lQnb gekommen fein. @§ ift bejeidmenb, bafe boS

mittellateinifc^e 2öort cloca juerfl in ber iSrieffammlung be§ ^I. S3onifatiu§ x\a^=

roeiäbar ift. S)a§ entfpred^enbe beutfi^e 2Bort finbet ficb ein Sot)t^unbert fpöter

unb bebeutet, ma^ auä) immer feine 31bleitung fein mag 2, ein ^langföerfäeug.

9?a(!) Söolofrieb ©trabo gab e§ fd^on im 9. ^ciir^unbert eiferne, alfo

gef(^miebete, unb bronjene, alfo gegoffene ©locfen, bei benen t)ier bi§ fünf

Seife Tupfer auf einen Seil 3^"" fomen. 9Son Silbergfoden mit befonber§

feuern ^fang tüeiß bie ©efcfeid^te faum etroa§ 33eftimmte§, um fo me^r erjäfift

badon bie ©age^.

Sßon eifernen ©lodfen ber öfteften ^^it ^oben fid^ einige tüenige ffeine

6jemt)fare erfiaften. ©0 ba§ au§ ber ßäcifienfird^e in ^öfn ftammenbe, je|t

im fiäbtifdben ^Dlufeum aufbewahrte (Sfödfd^en *, mefd^eS auS brei mit fupfernen

S^ägefn jufammengenieteten ßifenpfatten befief)t unb am unteren 9fJanbe nid^t

einen ^rei§, fonbern eine @üi^3fe bifbet. ^t^nfid^ au§gefüf)rt, aber runb ift

ha^ ^ofumban§gfödE^en in ©t ©äffend 23ierecfig ift bie au§ einem ein»

^igen @tüdf (Sifenbfedb gebilbete ©forfe in bem oberba^rifdben S)orfe 9tam=

fad), fialbfugelig finb bie eiferne ©fode Dom Surme ber @ebaftian§firdbe ju

Slfd^ering, je^t in ber ©ammfung be§ ^iftorifd^en 5Berein§ Don Ober=

bot)ern, ferner bie eiferne ©fodfe Don Srejsling, gegenwärtig in ber ©amm»

fung be§ ßIofler§ 31nbed^g6_

1 ,,Rtr(iöenle5ctfon' V 2 699. 2t. S3 e H e § ^ e i m , ©efdic^te ber fat^olifd^cn fiirc^e

in Srlanb I, anainj 1890, 667.

2 ßül^olif 1869, II 597.

^ 33gl. Otte a. a. O. 70; fjafirngr üb er , Hosanna in excelsis 273 f;

SB ergner, i?ircf)Itdöe ßunftaltertümer 311 316.

* Stbbilbung bei ©cfiönermorf, Sllteräbeftimmung, im ,5ltlaö' 6, 1.

> Slbbilbung bei Otte a. a. €. 69.

^©uftaö ßrauä, Ü6er eiferne ßiräiengloden £)berbQt)ern§, in bem Ober»

batjrift^en Strc^it) für Doterlänbifc^e ®ef(f)ic^le, gjtünd^en 1893, 522 ff, mit Slbbilbung.

Sintere merfinÜTbtge formen olter ©lodten bei Otte, ßunft--2lTci)äoIogie I 355, bei

bemf. , ©lodfenfunbe 88 f unb bei S3 ergner a. a. O. 312. Sine lange, birnen»

förmige ©locfe in ©t Ufrid^ 3U 9(icgen§burg ift abgebilbet bei ©raf Söalberborff,

9iegenöburg 190.

16*



244 ©(ocfen mit S^it'&ffii'nniungen.

SJ)ic ^erfleQung öon ©loden toar in ber öltefien ^ni ©oc^e ber DJIönci^e ^

SDod^ finben fi^ fd)on im 8. unb 9. 3a^r^unbert ^erumjie^enbe (SIo(fen=

gießet, bie mo^I bem Soienflönbe angehört ^aben. 2)q§ 5Infertigen ber (Slocfen

an Ort unb ©teile ^atte, befonberS wenn e§ [ic^ um grofee unb fc^njere

^anbelte, ben ^ßorteil, bnß fie feinen 2;ran§|)ort forberten unb fo nid^t ®c=

fo^r liefen, befd^äbigt ju werben. W\t bem 5luffommen ber ©elbtüirtfd^aft

unb ber Seilung ber ^Berufe ging mä^renb be§ 13. Sa^r^unbertS auä) ber

©todengu^ aHmä^IicÖ in bie |)änbe ber Saien über. 'Bäion im 3o^re 1192

bitbete bie ©todenfpeife ^ einen ©infu^rortitet Ö[terrei(i^§.

^ie ältefle bekannte ©lode mit Satum foH bie ju SDro^nborf im

^erjogtum 5tn^alt fein 3. 2)dc& ift bie Sefung 1098 ober 1099 nid^t ge=

fid^ert. ^inmanbfrei bogegen ift bQ§ S)Qtum auf ber c^ronologifc^ am näd^ften

fte^enben ©lode ju SggenSboc^ in ^lieberbapern mit ber Sa^re^ja^I 1144.

©ie ^Qt 't)a^ 3tu§iei)en eine§ Sienenforbe§* unb i^re S)imenfionen finb noi^

fe^r befd^eiben. 5{uf einer ©lode ju ©ilc^ing in Oberbapern ift ber 9iame

be§ ©tifterS angebracht unb fo i^re (Sntfte^ung ätüifd^en 1162 unb 1194

feftgefteHt ^. ©onft lä^t fid^ auf ©runb be§ befannten ^Diaterial§ eine S;a=

tierung öor bem Sa^re 1200 mit ©id^er^eit nid^t nai^tüeifen.

3m 13. Sai)^^unbert inbe§ finb infd^riftlid^e 3«it&ffiin^niungen fd^on

fe^r häufig: 1249 in @t 53urc^arbi ju Söürsburg unb 1275 ebenba in

©t ^etri, 1252 im ®ome 5U ÜJ?inbcn, 1258, 1281 unb 1300 im 9Mnfter

äu greiburg im öreiSgau, 1261 in ber ^eter§pfarr!irc^e ju Stadien,

1268 bei jmei (Sloden ju §agenau im ©Ifa^, 1270 im ^erjoglidben 9Jhi=

feum ju Sßraunf d^meig*^ unb im 2)om ju DJHnben, 1281 in ©t DJJorij

ju ^alberftabt unb in ©t 5ölafii ju ^ül;lt)aufen in S^üringen, 1282

in ber ipaupttird^e ju Smben, 1287 in ©t cQatfjarinen ju 53ranben=

bürg. 5[)?ündöe biefer ©loden finb nic^t meljr oor^anben. 5Iber audö in

Heineren Orten gibt ober gab e§ infd)riftlidt)e Dotierungen: 1284 ju |)elfta

bei @i§Ieben'^, im ^annooerfdben 5U 3 ber 1249, ju 5Jto ringen 1263,

5U Dc^terfum 1274, ju ^ü^nbe 1278 unb ^u ^^rcbelSlo^ 1291,

' Otte, ©locfenfunbe 11 20 79 f.

2 Aes campauarum. §iftortfc^=poIitiid^e Slätter 1865, II 811. lülerftüürbig ift,

bafe im 3af)re 1239 ober 1240 jebe ßirc^e grfurtö bem 50tain3er gräbifi^ofe eine ©lodfe

ober beren *Prei§ abäuliefern f)Qtte. Monumenta Erphesf. 97, 32 ff; 236, 19 ff.

Saju 33 er gn er, S^x ©lodfenfunbe S^üringenö 39.

5 ©d^ufiart, ®ie ©lodCen im §erjogtum Slti^alt 203 ff.

* 3itoerläffige Slbbilbung bei ßiebeöfinb, S^eDpf)iIu§=®Iodten 173, Sfigur 31.

* Sergner a. o. D. 313.

•^ 2luä ®t SJtic^ael in §ilbeö^eim 1812 nod) Surgborf, im braunft^lneigifd^en

3lmte ©alber, unb öon ba in ba^ genannte ajlufeum übertragen (©aal 2, 5Rr 104).

©cf)önermarf, Sllteröbeftimmung, im ,2ttla§' 7, 1.
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1272 ju SRarfgröningen in SBürttemberg an älüei ©lorfen, 1278 ju

(Sro^'Urleben bei Songenfoläa, 1290 ju ©onna bei ©anger^aufen

unb JU SBilSbruff im ^önigreid^ ©ac^l'en, 1295 ju 5lampen in Oft»

frie§Ianb, 1296 ju ©eügenftabt, 1297 ju SBernigerobe, 1299

JU ©inj ig unb ju ^foffen^ofen in SBürttemberg. 5(uf ber fog. §Qfen=

glode JU ^aina i[t ta^ ©iegel be§ im ^a^re 1230 geflorbenen (5rjbif(i^Df§

©iegfrieb IL üon 'Slam^, auf ber SSenebüta be§ ®ome§ p DJierfeburg

tü^ Siegel be§ Sifc^ofS |)einrid^ II. (1283—1300) eingeprägt i.
2)ie beiben

©lüden finb mithin aud^ im 13. ^a^r^unbert entftanben, beSgleic^en bie mit

bem Flomen ber ^^Ibtiffin C^itbegarb (1245—1249) berfe^ene, melcj^e bi§ 1872

in ber ©tift§!ird)e ^u 5tiebermün[ler in 9Jegen§burg ^ing^.

2)ieje ©locfen [inb nur ein !(einer Seil bon benen, roeldie Seutfci^Ionb

im 13. Sfl^i^^unbert befejfen ^at. Senn oufeer ben inf(i^ri[tli^en eingaben

liegen nod^ anbere bemeisfräftige Quellen bor. 3m So^re 1206 mürbe auf

bem 5)3eter§berg bei ^alle bie ©lode ^etroneüa gemeint, unb ju ^^rerfen»

Öorft in 2Be[tfaIen i[i 1230 burdb ben Iiölänbi[(iöen S3if(ibof ^ermann oon

5)orpat glei^foflg eine ©locfenmei^e bezeugt ^. Sie er[le gro^e ©locfe be§

Some§ gu Erfurt i[t 1251 gegoffen morben unb erhielt bei ber Söei^e burc^

ben Sifd^of Sietric^ IL öon 5^aumburg ben 9^amen ©[oriofa. @ine ,grofee

©locfe' mirb in ©traßburg für ha^ ^o^r 1275 urfunblicib ermötjnt*,

unb 1288 liefe 3Ibt .^einrieb öon 3Ibmont sraei ©loden gießen ^ S)ie ältefte

befannte ©lode ©d^IefienS [tiftete ber 51bt be§ ?Iugu[tiner[lifte§ ju ©ngon,

©bento8lau§, im Sa^te 1300 für bie ^pfarrfircbe in ^lopfcben^. ^n bem

üeinen |)eräogtum 51nf)alt mit wenig über 200 Ortfc^aften finb für bie 3fit

öom 11. Sa^r^unbert bi§ 1500 182 ©lorfen ermittelt morben, öon benen

61 auf ha^ 13. Sö^t^unbert entfallen^. !)lücb bem augenblidücben ©taub

1 ®bb., im ,2ltlag' 6, 11.

2 Dtte, ßunft=3Ir(i)äoto9ie I 356 f 442 ff. ®erf., ©locfenfunbe 131 158 f.

3SgI. ©raf aSalberborff, giegenäburg 210. §ici: ift qIö aJteifter ber einfügen ©locfe

äu Sfitebermünfter ^Peter be SufeiS genannt.

3 Sejt bei 2Ö i I f) e I m ® i e ! a m p im IRepertorium für ßunftlüiffenfc^aft 1885, 325.

' Urfunbenbucf) ber ©tobt ©trafeburg II 28, SRr 42.

^ 3. 2ßtä)ner, ©efcEiic^te be§ SenebifünerftiftS 3lbmont II, ©elbftüerlag, 145;

ügl. ©. 174.

« Sungnt^ in ber ,©(^Iefif(|en aSoIföjeitung' 1903, 9lr 487.

^ ©c^ubart a. a. D. 27. ^n feinem Sßerfe ,S)ie ©locfen be§ ^erjogtumS

©a(!öfen=5nteiningcn', §ilbburg{)anfen 1899 (©diriften beö 93ereinö für €Q(i)fen=

9Jtetntngif(|e ©ejd^ii^te unb ßanbeöfunbe, §ft 33), tonnte Sergner aU öltefte ©lodEen

biefeS ©ebieteg nur ^toei auä bem 14. Qa^r^^unbert anführen. Uuä) qu§ ber Oberlaufi^

ift öon einer ©lodc be§ 13. 3a^tf)unbertö nidfitö befannt. gbmunb Srüdner, ®ie

©lorfen ber Cbcrlaufi^, in ,9ieueä ßaufi^ifi^eö SDIagaäin' LXXXII, ©örli^ 1906, 1 ff.
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ber gorf^ung \ä)mt ber ©d^IuB berechtigt, ta^ fid^ in 5)eutf(^Ianb bie meiften

mittelalterlichen ©loden erfiolten ^oben.

9^Q^ere eingaben liegen über Erfurt Dor. 'ölaö) ber ß^ronif be§ bortigen

5öenebiftinerfto[ler§ ©t ^jSeter l^ingen bie größeren ©tocfen ber ©tift§!ird^e in

bem einen Surme, bie fleineren in bem cnbern. 3" jenen gehörten xoa^x=

fd^einli(iö bie ©(ocfen ^etru§, ^-)3aulu§ unb 5tnbrea§. Über [ie ^at ber ß^ronift

einige ^aten geboten, bie juglei^ einen (Sinblid genjöfiren in ha^ mannig*

faltige ÜJliBgefd^irf, bem au^ bie ©focEengie^er be§ 13. Qa'^r^unbertS au§=

gefegt n^aren. S)a§ meifle UnglücE ^at bie ©lode ^etru§, bie qI§ bie größte

bejeidinet mirb^, getroffen, '^m ^aijx^ 1247 Don 2IJei[ter ^eibenreid^ öon

Stadien 2 ju @|ren be» 5I|)o[teIfürften gcgoffen unb im September beSfelben

Sa^re§ öon bem Skumburger Sifd^of 2)ietrid^ II. geroeitit, ift fie fc^on am

5. Tlüi 1248 serfprungen unb berfe^te bie Vorüber be§ @tifte§ in fc^mer5=

l\ä)t 33etrübni§. (Sin Umguß, ber nocb in bem nämlid^en Saöre unternommen

warb, mißlang ; benn ha^ DJietoII floß infolge irgenb eine§ ted^nifcben ^^e^Ierg

in bie (Srbe. 2)er 53erfud^ be§ 3Q£)i;e§ 1255 lieferte ein günftige§ (5rgebni§.

51ber nici^t atl^ulange burfte fid^ ber ^onücnt beffen erfreuen. Senn bie ©lodfc

jerfprang am ^^efte 5tller^eiligen 1296 noi^mal». (Sin foftfpieliger 5^euguß, ber ein

3a^r barouf ftottfanb, erhielt erft am 21. lugufl 1304 bie firc^li(^e 2Bei^e unb

fc^eint fic^ bi§ 5ur 5luf^ebung be§ .QIofter§ im ^a^re 1803 ermatten ju iiaben.

33on ^Mfter |)eibenreid^ ftammten aud^ bie beiben ©lodfen 5)]aulu§ unb

5(nbrea§. Sic lefetere, gegoffen am 29. Oftober 1246, jerfprang am 27. 2lpril

1354 unb marb bon ÜJieifter ©ietrid^, genannt S^onij, umgegoffen. ©o
blieb fie üermutlic^ bi§ jur @ä!uIarifation, beSgteic^en in i^rer urfprünglid^en

gorm bie am 6. 5loöember gegoffene ©lodfe ^aulu§.

23on tteineren ©lodfen ber ?Ibtei ©t ^eter feien ermähnt 53enebiftu§ bom

Sa^re 1297, umgegoffen 1609, smei anbere, bie am 7. Ottober 1304 ju

@^ren ber ^K. ^etroneüa unb ©d^olaflüa gemeint unb bom (S^roniften al§

©d^eüen (schellae) be^eii^net werben finb^.

2)er eben ermähnte SJJeifter ^eibenreid^ ift nid^t ber einjige in S)eutfdö=

lanb befannte ©lodengtefeer be§ 13. Saf)t^unbert§. 5Iuf einer au?i bem @nbe

be§ 13. 3a^r^unbert§ ftammenben ©locfe ju Ö^fd^ im Greife 5Jierfeburg

ift in fdbönen 9])iaju§!eln ein gemiffer ^einrid^, ©o^n be§ Sietridb, al§ (Siefeer

genannt'*. S)iefer 2)ietric^ fd^eint nun felbft aud& ein namJiafter 2)?eifter ge=

' Monumenta Erphesf. 327. - Heidinricus magister de Achin.

ä Monumenta Erphesf. 240 241 242 247 314 327 383. »öd ner, S)a§ 5ßeter§=

«öfter in Erfurt 156 ff 216 f.

* Heinricus filius Tiderici me fecit, ttjaä boc^ f(f)lüerlic^ auf ben Stifter 3U 16e=

3iet)en ift. Sögl. Otte, ^unft^Slrd&äoIogie I 446 ». 2) er f., ©(ocfentunbe 83.
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toefen ju fein. @in ©iefeer 2)ietri(§ ift aUerbingS auf ber im Sa^re 1859

umgefc^moläenen ©lorfe ju 2ü§nbe bon 1278 ertt)ät)nt. S)o(^ läfet ficfi nic^t

erireifen, bo^ er ibentifcb ift mit bem SSater jenes ^zmiä). 2)ie größte @Iocfe

ber ^eter§firc&e in 5lac&en au§ bem 3a|re 1261 ift bog 2Berf be§ Sötoö

Don Sroifiüeä, fo benannt nad^ bem |)auptorte be§ Departements ^a§=be=(5alai§.

®ie ßroifiüeS bürften bie Öltefte 6e!annte®Iodfengie^erf amilie fein, nnb ^atoh

ift ber erfte nac^nieisbare Sräger biefeS 9lamen§, ber burc^ (Stocken in mehreren

©tobten granfreidö§ bi§ jum 3a^re 1396 bejeugt roirb^

S)a§ 13. Sfl^r^unbert mar au^ bie !^dt, meldte größere nnb
fd^mercre ©locfen ^eröorgebracfit t)at. (SoHte e§ Satfac^e fein, baß bie

©lüde ßontabona, meldte burd^ 53if(^of ^Ijelin bon |)ilbe§^eim (1044

bi§ 1054) für ben 5)om befc^afft mürbe unb bie 1590 serfprungen ift,

100 3^ntner mog, fo muß bie§ für bie bamalige ^i\t al§ eine 5lu§na^me

gelten, gafl 22 3entner miegt bie au§ @t 5}iic^ael ju §ilbe§^eim in ha^

^erjoglidie 2)?ufeum ju Sraunfcfimeig überführte ©lodfe au§ bem Sa^re 1270.

9teid^U(^ 38 3entner mog bie ©tode ju Süljnbe bon 1278, 50 3entner bie

im Sfl^te 1206 auf bem 5peter§berge bei ^aüe gemeinte ©lodfe ^etroneHa,

2)ie im "^a^xt 1258 gegoffene ©locte im 2J?ünfter ju greiburg im S3rei§gau

(53ilb 67 auf Safel 18) ^at ein ©emit^t bon 100 Sentnern^, unb bie ©loriofa

(SrfurtS bon 1251 foü nod^ fc^merer geroefen fein al§ bie je^ige Erfurter

9tiefengIocfe bon 1497. S)iefe aber miegt 275 3entner3.

Ungefähr gleid^jeitig mit ber SSergrö^erung ber ©lodfen erf^einen bei

bieten an ber 2tu|enfeite Snf^i^iften, auc^ ornamentaler unb figürlicher

©(^mudt. 3lbgefe^en bon einem ober jmei fd^malen Steifd^en, finb in greiburg

in ber ©d^meij nod) o^ne aüe SBerjierung unb Snfd^rift je eine ©loife 5u

©t Sodann auf ber 5Diatte unb in ber gransiStanerürd^e, roatjrfd^einlidö au§

bem 13. Sa^t^unbert '^. 2)ie erften ©(odEeninf^riften finb au§ bem 12. ^al}x=

^unbert unb in biefer 3eit ausnahmslos bertieft; fo auf ber ©lodfe ju 3ggenS=

bac^ bon 1144°. ©egen @nbe beS 12. Sa^i^^unbertS tourbe biefe 5praj:iS

' Otte, ©locfenfunbe 83 186.

- S)te ältere mittelalterlidje ©lodte im ßölner ®om, bie ^retiofa üon 1448,

lüiegt 224, bie ßaiterglodfe in ßöln, öon 1874, 525 unb bie gtöfete eEtftierenbe ©lodEe

in 2Jlo§fau 3962 3entner. Dtte, ,$?unft=2trc^äorogie I 354. ®erf. , ©locfenfunbe 167.

©eige§, ©tubien 2.

3 ß. 21. © I e i^ , ©efd^id^tlicfieö über bie grofee ©locfe, bie übrigen ©lodEen beö Someö

unb einige ©lodten ber ©eöerifirc^e ju ©rfurt^«, ©rfurt 1892. ötte, ©lotfentunbe 162.

* 2öilt)elm ©ffmann, Sie ©lodfen ber ©tobt g^reiburg in ber ©d^meij,

©trafeburg 1899, 73, 3lx 24; 75, 9ir 27.

* Anno MCXLIIII ab incarfnatione] d[orai]ni fusa e[st] ca[m]p[an]a. S3gl. oben

©. 244. ©in Saffimile ber ^nf^rift bei Otte, ßunft=2lr(i)äoIogte I 404.
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oufgegeben: bie ^njd^riften treten öon nun an in 9telief aii§ ber ®Ioden=

flanfe fierouS^

5)hn erreid^te bieS burcö sroei Derfc^iebene Sllet^oben^. 2)q§ erfte beim

©(odfenguB war ftet§ bie |)er[tellung be§ ^ern§, roeld^er ber ^ö^Iung entfprid^t.

2Iuf biefen mürbe ba§ 3JtobeII ober ^emb au§ 2e^m gelegt unb biefe§ mit

Salg ober 2Ba(^§ überjogen. 3)ann folgte gleici^fallS au§ 2ef)m ber 3)iantel.

5)urdö 2Bärme rourbe biefer troden ; bie 2Ba^§» ober Satgfc^idt fd&molä unb

ber 3)tantel liefe ']\d) abgeben. 2)ie für bie ®(ocfe beobfic^tigten Snfd^riften

mürben nun entmeber auf ber ^nnenfeite be§ '•UJontelS ober auf ber Slufeen«

feite be§ |)embe§ öorgebilbet. ^m erflen ^aUt mar bie Snf^rift öerfe^rt,

olfo in ©piegelfc^rift, einjuri^en. 9iac^ Entfernung be§ |)embea mürbe ber

5JianteI über ben Äern gefteüt unb ber smif^en beiben freibleibenbe 9taum

mit ber ©ufemaffe ausgefüllt. 5Iuf biefe 2öeife ergab ficb bie 3nf(iörift in

erhabener ?Iu§fü^rung. 2öar ber ÜJJeifler im (Sinri^en bon Iinf§Iäufiger ©c^rift

ungeübt ober moQte er in fd)al!^after Saune bem Sefc^auer ein 9tätfel auf=

geben, fo formte er bie Sud^flaben in gewohnter 2Irt recbt§Iäufig, fo baß fie auf

bem ®u^ in ©piegelfd^rift, alfo auf ben erfien SBIid oöüig finnloS erfdjienen,

ein ©(i^erä, an bem aucb bie mittelalterliche SSilb^auerei, beifpielsroeife an ber

oufeeren |)auptapfi§ ber ©tift§!irc^e ju Königslutter, \i6^ gefiel. 3a felbft

ber g^oü fommt oor, ba^ eine unb biefelbe ©lodeninft^rift teilroeife reci^ts»

läufig, teilmeife linfsläufig i|^. @o auf ber in Kubfcbeöenform gegoffenen

©locfe äu ©ild^ing ^, an mdä^n ber ^JJame be§ ©tifterS 5lrnoIb, ber priefler»

licibe (5§ara!ter be§ 2)?annea unb feine |)er!unft in ber üblichen SOßeife, bie

S^amen ber öier ßoangeliften aber üerfe^rt ju lefen finb.

'?llaä) berfelben 5[Wet^obe be§ @inri^en§ auf ber inneren 5)?onteIfIäc&c

finb bie ^nfdbriften auf ber 1257 batierten ©lorfe im ©ome 5U 5}?inben*

unb auf ber 1270 gegoffenen, je^t im ^ersoglici^en !Dlufeum ju Sraunfc^meig

befinblid^en ©locfe ausgeführt morben^.

1 Ä. %^. Sinseler toiC, bafe vertiefte ^nfii^ttften fc^Ie(i)tf)in ,3nf(^riften', er=

^abene bagegen .Sluffc^riften' genannt luetben, in ber ^Beilage jur ,3tßgemeinen geitung'

1897, 9it 56, ©. 6.

®aä g^ormen ber ©locten nod) bem ^Preäb^ter S^eop^iluö befd^reibt ßiebeä=

finb (2;f)eot)^iIu§=(Sroden 153 ff) unb 30^11 40 berartige ©lodfen, bie bi§ tn§ 12. Softr»

l^unbert reid^en, auf.

^ 95gl. oben 6. 244. ®ie ^nfdirift lautet rid^tig gelefen: Arnoldus sacerdos

de Giltekin me fundi fecit. Ctte, ©lodEenfunbe 131. 93er gner, ßitc^Iic^e Äunft=

altertümer 313.

^ ©d^önermarf, 21Iteräbeftiinmung, im ,2ttla§' 6, 10.

^ Oben ©. 244. Stfiönermarf a. a. O., im ,2ltla§' 7, 11. 5ßgl. 2Ö. gff=
mann, 3ur ©lodenfunbe, in ber 3eitf(|rift für ^riftlic&e ßun[t 1891, 59 ff.
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Sei näherem 3ufe^fn ergibt [ic^ nun, baß iBud^ftoben auf oerfc^iebenen

©lodfen nic^t [elten 6i§ in bie fein[ien §aar[lric^e einanber öoflfommen

gleich [inb, eine Satfac^e, bie \\6) nur babur^ erflären la^t, bo^ gefi^nittene

f^ormen borlagen, bie in ben roeid^en 2e^m gepreßt tcurben. derartige Stempel

Derfa^en al\o benfelben S)ien[t tt)ie bie fpüteren Suc^brudertQpen. S)iefer

Srauc^ beflanb neben ber ©inri^ung mit freier .f)anb etwa feit ber Wittt

be§ 13. 3Q^r^unbert§.

@in 33ei)pie( bietet bie gegen (änbe be§ Sa^t^unberta gegoffene Senebüto

be§ 2)Dme§ 5U ^JJerfeburg 1. @o berfte^t man auä), ha^ ^ier ber ißuc^ftabe n

burdöge^enb§ auf bem ^opfe fte^t. S)er (Srunb ift fein anberer qI§ bie öer=

fe^rte Sinbrücfung be§ betreffenben Stempeln.

S)ie ?lrbeit innerl)a(b be§ 5JhnteI§ mit |)ilfe ber ©tempel mar aöer=

bing§ bequemer ola bie freifjönbige Übertragung ber einjelnen S3uc!bfiaben in

ben 8e^m, ober immerhin nocb befrfimerlid^ genug. @§ lie^ fid) auä) in bem

befi^röntten unb Dieüeicbt lidbtarmen 9Jaume bie ©efamtmirtung ber Snfcbrift

nidbt genügenb beurteilen. 2)iefem Übelftanbe marb burd) einen neuen t^oxt=

fci^ritt in ber Sed^nit abgeholfen. Tlan bradbte bie Sucbftaben ni(!^t me^r

öerfe^rt auf ber Snnenfeite be§ ^OfiantelS, fonbern auf ber 3Iu^enfeite be§

§embe§ an, unb smar in itjrer normalen ©eftalt unb 5lbfoIge. SDabei bebiente

man fid) be§ 2Ba(^fe§ unb bilbete bie einzelnen 3eicben entmeber frei ober mit

allerlei ©d^nörteln au§ 2Sadö§fäben. ^a§ (entere gefcba^ bei einer im ^a^re

1273 gegoffeuen unb 1845 gesprungenen ^auIuSglode ju ^Obiffac^, äBurbe

ber ^J^antel einem berartig pröparierten |)embe aufgeftülpt, fo entftanb im

9Jfante( ein 9iegatib ber 2Bacb§formen unb beim ®ufe ein ^ofitib, ta^ bem

borgebilbeten ©d^ema genau entfpracö. Sei nod) weiter fortgefdbrittener Sedbnit

mürben an^ ^ier neben ber frei^änbigen, nic^t feiten überaus funftooHen

Strbeit^ ©cbablonen benü|t.

©ef)r mannigfaltig ift ber Snt)alt ber ©lodeninfcbrif t en. 3luf

ber älteften ©lode mit ficberem 2)atum, auf ber ju l^Sgen^^acb *, ftel)t nur

biefeS 2)otum. 5luf einer alten ©lode ju <Bt 53iQrtin am ^bbSfelbe in ber

2)iö5efe ©t gölten lieft man bie griec^ifdben 33ud)ftoben 5llp^a unb Omega

mit ^reujc^en barüber unb bie Söorte : VLRICUS-MARTINO. 6in Pfarrer

Ulridb ift um 1207 in ^]bb^ bejeugts.

» aSgl. oben ©. 245. Dtte a. a. £). 117. gfaffimile eineö Seit^ ber Snfc^vift

bei ©d^önermarf a. q. O., im ,?ttla§' 7, 13.

- 2lbbilbung bei Viollet-le-Duc, Dictionnaire de rarchitecture III 284.

Sie 3nj(|nft I)eiBt: Gofridus me fecit et socios nieos. Sei Dtte a. a. D. 189.

3 aSgl. bie Don 2ß. effmann in ber Seitfc^rift für (^rifiac^e ßunft 1894, 83 ff

^ublijierten Sfnf'lriftEn einer ©locte ber 9Jiarienfir(f)e 3U Sloftodf.

* Oben ©.244. '" ^Jafirngruber, Hosanna in excelsis 126.
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2)ie ©locfe ju ©t 33ur(^Qrbi in SBürsburg meift unten bie SatjreSjaf)! 1249

mit |)in5ufügung ber ^nbütion auf famt bem Flamen be» 3lbte§ ^onrob,

ber bie 5Iu§fü^rung be§ ®uffe§ beranlofet ^at. ®er Stifter fc()eint er inbe§

nid^t gemefen ju fein. S)enn bie ©tifterin war roo^I eine ,^aterina*, beren

9iame auf ber ^KJitte angebrai^t ift
i.

,(5ife öün 9lipe(^ott)e' foKen bie ^z'xäim

auf einer ©locfe au§ bem 13. Söf)i:^unbert ju Üteppid^au im 51nfjaltifd^en

bebeuten. ©o ^ei^t ber 95erfaffer be§ ©ad^fenfpiegels, ber erften unb iüic^=

tigften re(^t§tt)iffenfc^aftlid)en Slrbeit be§ beutfc^en 9J?itteIaIter§ : @ite Don

9tepgotü 2. 51uf ber ©lodfe ju |)elfta flehen oben, atfo an ber ^aube, 5np|a

unb Omega, bann bie erflen SBorte be§ englifdöen ©rujßeS, morouf in Ia=

teinifcben Suc^fiaben bie '^a^xt^a^ 1234 folgt. Unten lieft man bie al§

glorreidb bcjeii^nete ^reujeSauffd^rift : Jesus Nazarenus rex ludaeorum,

5lm <Bä)iü^ ift bie Eingabe be§ ©eroid^tS ber ©lode beigefe|t ^. 2)ie ^nfc^rift

ift !ur5, finnig unb bielfagenb. ©ie feiert (5l)riftu§ al§ ben 9lu§gang unb

ba§ @nbe aller 2)inge, 6§riftu§ ben (Sefdima^ten, ben ©efreujigten aU ben

magren ^önig unb grü|t mit bem SBorte be§ (Sngela, alfo mit ^immlif(iem

(Srup oudb 5)?aria al§ bie ©nabenboüe unb oI§ feine SKutter.

6ine ©loife ju 5)?eldbingen in ^o^euäonern trögt bie Flamen ber @ban=

geliften unb teilt aufeer bem (äntfte^ungöja^r 1273 i^ren 5iamen 2)?aria mit*.

Waria ^ei^t audb laut i^rer Snfcbtift eine ©lode be§ 3)ome§ ju 9)^inben

unb fie fle^t: ,@ütige Jungfrau, bete für ha^ SBoIt, fo oft xäi tlinge.' 6§

ift eine§ ber ja^Ireid^en 53eifpiele, mo bie tönenbe (Stode al§ Iebenbe§ Söefen

eingeführt mirb,. 2)a bie ^nfd^rift au§ |)ei-ametern befte^t, fo ift infolge be§

3roauge§, ben ber 33er§ bem SSerfaffer auferlegt ^at, ba§ 3a^r be§ ©uffee

1270, beSgleid^en 1296 auf ber ©lode ju ©eligenflabt in 2:eil5a^Ien au==

gebrüdt '", mie bie§ fonft im 53^ittelalter oft gefc^al), bei ben bisher befannten

Süutroerünfd^riften inbe§ feltener ber goll ift.

^nä) bie Snfd^rift ber anbern großen ©lodfe be§ DJ^inbener S)ome§ mit

ben Sci'^f" füi; 5t(p^a unb Omega berbient 33ead^tung. S^re bier C*ej-a=

1 €tte, ©lorfenfunbe 131 132.

- 3l6bilbung bei © cf) u b q r t , Sie ©lodten im ^erjogtum Slnl^alt 424. Sögl. oben

m I, ©. 295 ff.

s Otte, ßunft--2lr(i)äoro9ie I 411 446.

* Fusa est hec campana Maria anno domini MCC'LXXIII. ^. Sl^. 3 ingeler,

®ttDa§ über ©locfen, in ber Seiloge 3ur ,2ia9emeinen Seitung' 1895, Dir 308, ©. 2.

* Ecce sub hoc titulo tua dicor, sancta Maria.
.

Ora pro populo, dum sono, virgo pia.

Annis a Christo plenis creor ere sub isto

Bis decies denis millenis septuagenis.

Sei Dtte, ©locientunbe 131.
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meter besiegen firf) biologifd) auf bie erfte, trelc^e Don jener qI§ ,9eUebte

©d^roefler' angerebet toirb, bte mit i^r boäfelbe 3llter ^abe^. 2)e§gleid^en i[l

eine gegenfeitige 33e5ugnQt}me unüerfennbor in ben Snfci^riften ber beiben

großen ©locfen be§ 2)?erfeburger 2)ome§ 33enebifta unb ßlinfo, b. f). ^lingerin,

im 93oI!»munb ,©d^nurre' genannt 2. Offenbar i[t bie lefetere ifirer ^nfd^rift

nac^ jugleid^ eine ©turmglode gemefen, mötjrenb bie 33enebi!ta, mie e§ fc^eint,

nur ürd^Iic^en ^tütä^n ju bienen t)atte.

®a§ auf ©lodfen be§ 53iittelalter§ am ^äufigften unb mo^I fd)on im

12. ;3a^tt)unbert3 fid^ finbenbe (Bebet ift bie 33itte um ^rieben, ©ie

fte^t beifpielämeife auf einer ®(ode ber ^farrürd^e ju ©injig bon 1299 unb

auf ber ©lode |)ofanna im 2)?ünfter ju greiburg im 33rei§gau öon 1258*

(Öilb 67 auf Safel 18). ®ie öoüftänbige '^r\)ä)x\\t biefer Ie|teren Reifet in

beutfd^er Überfe^ung: ,Snt Sa^re be§ |)errn 1258 am 18. 3uU ift bie ©lode

gegoffen roorben. O ^önig ber ^errlitibfeit, !omm mit bem ^rieben. ScbaHt

mein frommes ©elöut, fiilf beinem 58oIfe, 53taria.'

3Die greiburger ©lode bon 1258 gilt allgemein al§ bie öltefte batierte

mit bem SriebenSgebet*^. (Sine meit ältere inbe§ befi^t ©t5D^artin

am ^)bb§fe(be in ber S)iöje|e ©t 5|3ölten mit ber 3a^re§äaf)I

1200. <Sic ift mit einer bidfen, burc^ Ci'ljbotion entftanbenen grünen ^atina=

|üQe überjogen^.

(5§ märe eine lo^nenbe 3tufgabe, einmal aUe liturgifd^en %iik äufammen=

jutragen, in benen bie ^irc^e um grieben bittet. Sßo^I ^at ß^riftua ber

§err erflört, er fei nidbt gefommen, um ben ^^rieben ju bringen, fonbern

» Sei Ott e, ßunft=m-d^äol09ie I 443. ®erf. , (Slodenfunbe 124.

^ Dum Benedicta sonat, sit in his benedictio signis.

Sit, dum Clinsa sonat, turbo procul, hostis et ignis.

a3ei Dtte, ßunft=2lr(ftäologie I 443.

=* Tlout in ber 3eitf(^iift für ©ef(^i(|te be§ Ofierr^einß 1862, 256. ©(fiubart

a. Q. D. 585 f.

' ein g^affimile ber Qnfc^rift bei ©eigeö, ©tubien 3. Sie ^nfc^rift fieifet:

Anno domini MCCLVIII XV Kalendas Augusti structa est canpana.

rex glorie, veni cum pace.

Me resonante pia, populo sucurre Maria.

3u ber Stnrufung : rex gloriae bgl. 5Pf 23, 7 ff unb im Te Daum : Tu rex gloriae,

Christe. Um ben gerieben ttirb Qud^ im 9iituö ber ßtrc^iüeilje mef)rmalö gebetet.

Sgl. 2t. ©teffcn§, ßirc^entoeit)e unb ©lodCenfegnung au§ bem tRömifdien ^pontififale,

©ffen 1893; Vacandard, Le ,bapterae' des cloches, in ber Revue du Clerge

francais 1908, 257 ff.

* So auc^ ©i^ubart a. a. D. 535.

^ S)ie Önfdjrift beftetit toie bie fjreiburger qu§ 2JlajuäfeIn. ^y atirngruber,

Hosanna in excelsis 125; mit ^Jatfimile ®. 10, 3lx 1.
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baä ©c^ttjert. 3^er[elbe göttlirfie ^eilanb i)at inbe§ feinen Jüngern gcfogt:

,5)er i^riebe fei mit eud^.' 6f)riftu§ ift gefommen jum Kampfe gegen boS

5ßöfe, in bem unb mit bem e§ feinen ^rieben geben fann. Sr ift ber

geinb be§ folfc^en grieben§, ober al§ ber öon Sfaiö§ gemeisfogte grieben§=

fürft bie Quelle be§ magren griebenS, ,ben bie Sßelt nic^t geben fonn'.

Wü if)m ift ber triebe, biefe föfttic^e .?)immeI§gQbe, auf bie 6rbe f)ernieber=

gefliegen. ©o fangen bie Sngel, al§ 6^riflu§ im ©tolle ju SSet^Ie^em ge=

boren tuar ^

Hm biefe§ unfc^äpore ®ut be§ grieben§ betet bie ^ird^e ungejä^lte»

mal. ©ie meiB e§ ja, wie nötig er bem aQfeitig bebrängten, ruf)eIofen

5}?enf(^en^er5en ift. Um ben ^rieben ber gonjen ß^riften^eit betet fie fogleic^

bei ^Beginn be§ ^ononS unb bor ber SBanblung noi^ einmal, roüfirenb ber

^riefter feine §önbe über bie Opfergaben ausbreitet, ''flad) bem Pater noster

fle^t fie: ,®ib un§ gnäbigft in unfern 3;agen ben ^rieben, auf ta^ mir

mit |)ilfe beiner Sarmfieräigfeit ftet§ Don ©ünben frei unb Dor aller Unruhe

ficfeer feien.' Salb barouf ruft ber ^riefter ben (Slöubigen ju: ,^er triebe

bea §errn fei mit euc^', roorauf bie ^Intmort lautet : ,Unb mit beinern ©eifle.'

,(Srbarme bidb unfer', fpricftt ber 3flebrant jmeimal nai!^ bem Agnus Dei,

ba§ britte 5)k( aber betet er: »©c^enfe un§ ben ^rieben.' 3)ann folgt bie

Oration: ,S^nx 3efu§ 6^riftu§, ber bu ju beinen SIpofleln gefagt |oft:

„deinen ^rieben ^interlaffe \ä) eucb, meinen grieben gebe lä) eud^", fie^

nic^t auf meine ©ünben, fonbern auf ben ©louben beiner ^ird^e unb gib

if)r naä) beinern Söillen gnäbigft ^rieben unb (Sinigfeit.' 3" öüebem fommt

im |)orf)omt no(i) ber ^rieben§fuB unb im 5ßontififaIamt ber 3u^uf "^^^

jelebrierenben Prälaten an ha^ SSoIf: ,^er griebe fei mit eu(^.'

^ 3Iuf franjöfif^en ©lüden I)eifet bie entfprecEienbe ^"fcfirtft getoDf)nIicö: Christus

rex venit in pace. ^n Sac^jen lantet fie: konig der eien, cum uns yn frid und si

uns gnedig. Stuf einer fponifc^en ©locfe lieft man : Christus rex venit et deus homo

factus est (bei D 1 1 e , ©locfenfunbe 177). ®araufbin ift bie Slnno^me ni(J)t unberechtigt,

ba§ bie Sitte : rex glorie, veni cum pace, ben ©ebanfen an baö erfte @rf (feinen

Sf)rifti im ©talle ju Set^Ie^em entf)äU. Dtte, ber in ben ®Ioifeninf(|riften fo leidet

2lberglauben unb magifcbe 93orfleItungen entberft ju ^aben glaubte, ^at in feinem SDßerte

über ©lodenfunbe ©. 222 bie lUteinung auegefproc^en, bafe bie ^nfc^rift ,tDo]^I ibre

toeite SJerbreitung bem 9]oIf§gIaubcn an eine ibr inneinobnenbe befonbere magifcfie ßraft

nerbanft'. ÜJlan begreift nid^t, xvt^ijalh bie Söerbreitung ber in 9iebe ftebenben ^nfc^rift

auf ben 33oIf§aberglauben jurüctsufübren ift. ^a felbft bie vielmalige SBieberboIung

ber ^nfcbrift auf einer ©lodEe nom 2tnfang be§ 15. ^Q^rbunbertö im Jieograber ßomitat,

,beren ganje Dberflädbe bamit bebedt ift', toäre ebenfoteenig 2lberglauben inie bie oft=

malige 5löieberboIung be§ Ave Maria im 9tofen!ranj. Tlit IRed^t fiat anä) ©(^ubart
(Sie ©locfen im ^erjogtum Slnbalt 540) Ctteg ©a^ al§ eine lüidfürlidbe SSe^auptung

jurücfgettiiefen.
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Sni l^anon gebenft bie ^irc^e quc6 berer, bie ,mtt bem 3eic^en be§

®Iaiiben§' au§ biefer 2ßelt gefd^ieben [inb, unb legt gürfprad^e ein, hü^ ©ott

ber |)err [ie ,äur ©tätte be§ Sid^teS unb beö gtiebenS' geleiten wofle. ,(Sie

mögen ruijen im ^^rieben!' ta^ ift i^re 33itte am ©d^IuB jeber 5[Re[fe für bie

33er[torbenen.

@in roei^eboUereS unb fraftboQereS ©ebet fennt bie ^ird^e nic^t qI§

bie ^eilige 5Jieffe unb in i^r ben ^onon. 3n ber ^eiligen 5Jieffe oJ)[ert fid^

(5^ri[tu§ felbfl bem ^immlijdien Später für ta?) ^^eil ber 9)?enicb[)eit. S)ie[e§

(Sebet finbet töglid^, ja ftünblic^ unb jeben ?lugenblicf auf bem tüeiten @rben=

runbe fiatt, mo immer ein fot^olifcber ^riefter ba§ ®ef)eimni§ be§ 5Iltar§

feiert. Unb ebenfo oft flet)t ber ^riefler im 9iamen unb im ^luftrag ber

^ircbe nid^t einmal nur, fonbern bei jcbem tieiligen Opfer mel}rmal§ um
ta^ |)immel§!Ieinob be§ grieben§, um ben öffentlii^en gerieben unb um ben

grieben ber einjelnen, um ben grieben ber «Staaten unb ber f^amilien, um
ben i^rieben ber geifttid^en unb föeltlid^en Obrigkeiten, um ben ^yrieben t)or

Qufieren unb um ben ^rieben öor inneren ^Jeinben, um ben ^rieben ber

SRenfcben untereinanber unb dor aüem um ben ^rieben ber S^zx^m, bamit

biefe aucb in ^rieben feien mit ®ott unb einftena ben ewigen S^rieben in

©Ott finben.

®a§ ift bie grieben§fef)nfudbt ber ^ird^e in bem ^auptteit i^rer !D?e^=

liturgie, um ganj ju fc^n^eigen öon i^ren übrigen ©ebeten.

3n biefer Satfadbe tt)irb ber ^ultur^iftorifer einen beutlii^en ^^inmeia

auf ben Urfprung ber Sitte um ^rieben auf ben ©loden ertennen. ^Diefe

^nfdbriften finb ja äumeift Dom ^Ieru§ ausgegangen, ©eiftlic^e, bie mit ber

©ebetäweife ber ^irc^e öertraut maren, {)aben, ma^rfd^einlidb jur !^ät einer

befonbern 9?ot, öieüeicbt jur 3eit eine§ ©cbi§ma§, audb bie ^nfi^rift: ,0 ^önig

ber ^errlid^feit, fomm mit bem ^rieben!' famt i^ren jafilreid^en SBarianten

öerfafet, unb anbere ^aben 'öa^ ben allgemeinen 23ebürfniffen fo öoüfommen

entfpre^enbe turje ©ebet nad^geafjmt, bamit bie al§ Sebemefen gebadeten ©lodfen

auf i^ren 2:ürmen einftimmen in bie Sitten, bie ^riefter unb 23oI! unten inner=

f)alb be§ ©otte§^aufe§ berriditen, fie berfiär!en Reifen unb au?) i^ren luftigen

§ö^en mit möcbtigem ^longe emportragen 5um 2:[)rone be§ ^immlifdben ?j^rieben§=

fürften. @in beftimmter d^ronotogifdber 5tn)a^ für bie (Sinfü^rung biefe§ alten

©Iodfengebete§ lä^t fid^ mit überjeugenber <2ic§er§eit nic^t ermeifen^

1 ©c^ubatt l)at am ©d^Iufe feineö tüdötigen SöerfeS über bie ©loien im

^erjogtum 2lnf)alt ©. 533 ff in einem gefialtooHen (Sjturö, ber auf folcfie, bie fid) mit

bem nämlid^en ©egenftonbe befd^äftigt baben, nid)t obne ßinbrucE geblieben ift, foI=

genbe Slrgumentation angefteüt: ^nnosenj III. (1198—1216) fc^reibt in feinem Säictfe

De sacramenti altaris mysteiio I 6, cap. 4: Postmodum autem multis et variis

adversitatibus et terroribus ecclesiae ingruentibus coepit ad Dominum clamare de
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Sn ber 3eit um 1300 tüirb eine ©focfe ju Siebten im 9tegierun9§=

bewirf 50?er)eburg mit einem 2)i[lidöon gegoffen roorben fein, ba§ bie Siomen

ber @DangeIi[ten famt i^ren Symbolen nennte

3u 5tIt=^öÜQ in ber 2)iöäe|c ©t ^polten enthält eine ©locfe ouBer ber«

felben 53itte ju 5J?ariQ, lüie [ie auf ber (Slocfe ju ^^reiburg im 33rei§gau bon

1258 äu lefen ift, bie Borte: AGLAfTETRAGRAMMATONfMESSIASs.
(ä§ finb bie§ furje 9Inrufungen @otte§, mie fie üuä) fonft auf mittelolter»

liefen ©locfen fic^ finben. S)ie jmeite bebeutet ben qu§ üier Su^ftaben be=

fte^enben ^ebräifd^en ®otte»namen Soöei), ha^ AGLA^ aber fe|t fidb qu§

tribulatione : ,Dona nobis pacem.' Et ut clamor eins facilius audiretur, in ipsa

duxit immolationis hora clamandum. ,2luf n.iel(i)e 3cit fl^ci" pcifet bie|e ©(f)ilberung

fieser aU auf jene ^dt, in tteld^er bie tüunberbare fegenäreic^e ©inrid^tung ber Fax Dei

ober treuga Dei enlftanben ift
!' — ®er logifc^ einjig juläffige ©c^Iufe auS tiefen

beiben ^rämifjen lautet : Sllfo fönnte ber ©locfenfpruc| rex gloriae, veni cum pace,

xtä)t gut mit ber ®infül^rung beä ©otte^friebenä entftanbeu fein. SOßoQtc ©d^ubart

nic^tö toeiter aU bie§ behaupten, fo ift gegen feine ,5lnna^me' (©. 542) ntd^t§ ein=

juiüenben. ©(i)ubart glaubt inbe§ mel^r bettiiefen ju f)abcn. S)enn er fagt: ,S)ie 3'it

beö ©otteöfriebenö [b. t). feiner »Einrichtung'], ber Fax Dei, fie töirb e§ gettefen fein,

XDilä)t bem, Iüüö aüer ©emiiter beiDcgte, SluSbrucf gegeben I)at im ©ebet, loefdjeä toie

boä Dona nobis pacem bem Agnus Dei in ber SJleffe eingefügt, fo ba^ rex gloriae

veni cum pace ben ©tocfen aufgegoffen ijat.' Unb ©. 544 Reifet eö : ,©ö fte^t urf unblic!^

feft, bafe ber ©otteSfriebe befonberö eingeläutet toorben ift am ÜHittroodiabenb

bei Sonnenuntergang, jur hora vespertina. Siefe erft frei eingebürgerte ©itte warb

burd) baö Statutum Callisti Papae II. de trevia Dei auf ber ©t)nobe ju Steimö im

Sa^re 1119 jur au§brüdlicf)en fird^Iid)en Drbnung erhoben. ... ^n feinem ber Sßerfe

über ©lodEenfunbe finbet fic^ eine ©raäfinung bes {ivd)li^ georbneten ®inlöuten§ ber

Fax Dei, unb ebenba^er mag fic^'s erflären, ha'^ man über ben Urfprung beö Pacem-

Säutenö tcie über ben beö uralten ©locCengebeteö fo unfid^er unb untlar blieb unb bie

9lüöfül^rung beiber auf jeneä ©inläuten ber Fax Dei unterliefe.' — ^Uiit tiefen ©ä^en

^at ber SSerfaffer feine ,2lnna]^me' ju einer burdt) t)iftorifc^e 3eugniffe ööüig gefilterten

aCßa^rbeit erlauben, toa§ fie nod) nic^t ift unb ol^ne neueß Setociömateriat nid^t loerben

fann. ©g tjat aufeer ber 3eit, in toeld^er ber ©ottesfriebe entftant, Dor ^nnojens III.,

anbere 3eiten gegeben, auf ineld^e bie SÖJorte biefeö ^^apfteö trefflid^ paffen unb in benen

ber ©prud^ rex gloriae glei($fatlö reäit gut entftef)en fonnte. 3)a§ enblid^ ba^ ©in=

läuten beö ©otteöfriebenö in feinem notlcenbigen inneren 3ufammen:^ange mit bem ®elit

rex gloriae fielet, ift obne lüeitereö flar. Über ®ottes= unb Sanbfrieben ügl. oben

Sb I, ©. 247 ff.

^ Matthaeum signat vir, bos Lucam, Leo Marcum,

Ales discipulum, qui super corde fuit.

Sei Dtte, ©loclenfunbe 124.

2 3^af)rngruber, Hosanna in excelsis 18; Dgl. ©.56. Saju ba§ iJalfimile

©. 10, 9k 2.

^ 3luc^ auf ber Slinfa in SRogbeburg. Slbbilbnng bei ©d^önermarf, 2llter§«

beftimmung, im ,2itlaö' 6, 5; 7, 7—9; 8, 3.
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ben 5(n[an9§bu(6[ta6en ber Dier ^ebrüifc^en SBorte: Atha Gibbor Leolam

Adonai äufammen unb bebeutet: ,2;u bi[t mächtig in ßroigfeit, ^Iboimi.'

2)ie öier ^DiQJuateln Don AGLA |'inb auf einer ®Iode ju ©t S^ifolai

in Jüterbog ben Quabranten eine§ 5?reife§ eingefügt, ober nur im @piegel=

bilbe lesbar 1.

5tnbere ©locfen üerfünbigen i^re ^eftinimung. ©o bie nic^t me^r

ejiftierenbe ju Sü^nbe bei §ilbe§^eim 1278 mit ber IDJelbung : ,3cö jeige an

bie 5e[le, beweine bie Soten, rufe bie Sebenben.'^ 5II§ Diexten '^tüid it)re§

5)afein§ fennt eine ®Iocfe in ©t ©eorg ju ^agenau bie ^unbgebung lüett»

lidier ©reignifje öon allgemeinem Sntereffe^. Sem ©emeintro^l ju bienen,

war nad^ eigenem 3ßwgni§ bie urfprünglid^e 58e[timmung ber Sannglode auf

©t 5|3eter in 5la(^en öon 1261
; fie nennt \iä) ,\ä)Xidi)a\t für Otäuber unb

ajiörber' K

2)ie S3ann= ober ©turmglode galt a(§ ein fieberet äßa^rjeidben bürgere

lid^er Unab^öngigteit. W\t biefer fiel auc^ ha^ 9tec^t auf ben ©ebraud^ ber

öanngfode^. 5Die 33ürger öon ßambrai mufften e§ fid^ im '^ai^xt 1226

fogar gefallen foffen, ha^ megen i^rer 51ufle^nung gegen Sifd^of ©ottfrieb

auf 53efe^l ßaifer griebrid^S IL bie [täbtifd^en ©locfen unb [elbft ber ©loden-

türm jerftört tourben^.

2Son fe^r befriebigenber 5lu§fü^rlicb!eit mar bie Snfcbrift ber eben er=

mahnten ©locfe ju Sü^nbe^. ©ie gob junödöft ben 27. Cttober 1278 al§

ba§ 2)atum i^rer ßntfte^ung an, bann ben ©ieper Sietrid), al§ i^ren ,Waler'

• Slbbilbung bei Otte, ßunft=5trc^QoIo9ie I 410.

- Signo dies festos, fleo defimctos, voco vivos.

Sei Dtte, ©lodenfunbe 126.

^ Coetum voco, nuncio festa, pando fori gesta, produco funera nioesta.

»ei Otte a. ü. O.

* Horrida sum stolidis, latronibus ac homicidis.

Ad commune boniim servio dando sonum,

Sei Dtte a. q. £). 130.

^ aSgl. oben ©. 92.

« ®ei- Sefe^I beö ßaifetö tiiutbe burd) ßonig §einridö VII. befannt gegeben.

Sarin beifet «ä: Sententialiter etiam diffiniendo quod campana sive campane et

campanile quod Berfiois dicitur et communia quam pacem nominant vel quo-

cumque alio nomine pallietur, in eadem civitate tollantur et destmantur omnino,

nulla iurisdictione pi-edictis civibus penitus reservata. Huillard-Breholles,

Historia diplomatica Friderici secundi II 893 f. Slnbere Seifpiele bei Du C an ge-

Favre unter campana bannalis. Über bie einfüge SBratnglocfe öon ©t SJlaria im

ÄQpitot ausbin f. § einrieb Sd^äfer in ber ,.ffölnifd)en Solfö^^eitung' 1910, 31x20.

^ Anno domini MCCLXXVIII nie fudit Thidericus VI Kalendas Novembris

et me pinxit Herniannus plebamis, bei Otte, Äun[t=3lr^äoIogie I 445. ®Q3n nod)

bie 23Jorte oben 2lnm. 2.
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ben Pfarrer ^ermann unb fdiUeBlid^ i^re breifad^e 23e[timmung äum geft=

ta9§=, jLrauer» unb ©otte^btenflgelöute. 2öa§ nun bie ,5)hlerei' bie[er ©lodc

anlangt, fo ift eine folc^e in feltenen göüen aflerbing§ an föloden ju finben.

Ob aber bei ber ©lodfe ju Sü^nbe ttjirflidb an eine öemalung ju ben!en ift,

erfc^eint boci) jn^eifel^aft, ba nacb bem SBortlaut ber ^njd^rift bie Sätigfeit

be§ ^farrec§ |)ermann aui) barin beftanben ^aben !ann, ha^^ er bie Figuren

famt fonfiigen Jßerjierungen unb bie faüigrap^ijc^en 5Bud^[taben borseic^netc ^.

®ie ^flennung SDietri(i^§ al§ be§ ®ie^er§ ber ©locfe ju 2üt)nbe i[l eine

©elten^eit. Senn nur fe^r wenige ©lodengie^er finb au§ ^nfd^riften be§

13. Sa^r^unbertS befannt^. (är[t im 15. unb 16. 3a^r^unbert tritt an bie

©teüe ber früheren .Qnapp^eit unb Objefiöität be§ 3Iu§brucf§ 'ba^ fubjeftiöe

Clement unb bie 9tebjelig!eit in ben 93orbergrunb. 3" ^^^ wenigen epi=

grap^ifd) bejeugten ©locfengiefeernamen be§ 13. ^Q^r^unbertS geljören ipein

in Tübingen auf ber ®(ode 5U S)ä|ingen im ^Redarheiä 1212, 3a!obu§ auf

ber ©lode im 3)om ^u 9}Jinben 1251, Sodann unb ©erarb bon Sütticö

ebenba auf ber ©locfe ju ©t 5|3eter unb ^aul 1275, Snibo auf ber ©locfe

ju Rampen in OftfrieSlanb 1295 unb 5IIbrat)t auf ber ©(ocfe ju (Seligen=

[lobt 1296 3.

23i§ bafjin maren bie ©locfeninfcbriften in lateinifd^er ©prac^e abgefaßt,

daneben erfci^einen fett bem 14. ^a^r^unbert audj bie fianbeefprad^en.

(Sine ber älteften batierten ift bie in beutfd^en ^JiajuSfeln aufgeführte

äu ßrfingen in Württemberg 1306: ,0 Wax'ia, @otte§ ^eüe, t^ah in C)ut,

wag ic^ überfc^eüe.'

^

Sieben ben Snfcbriften erfd^einen auf ben ©locfen audb fdt)on im 13. Sa^t=

l^unbert allerlei ^Berjierungen unb figürlidier <Bä)müd, bocb bei

weitem nid^t fo häufig unb fo öerfc^wenberifdb wie am @nbe beä 30littelalter§

unb in nod^ fpäterer 3eit. Sn jener frühen (Spoc!^e finb e» meift 33ruftbilber

gewefen, fo ba§ SSruftbilbd^en ber 5Diutter ®otte§ auf ber ®(ocfe ju Sü^nbe.

©e^r fpärlidö waren bama(§ äufammen^öngenbe Sarfteüungen. @ine ©lodfe

ju ^lö^fau im 5ln^altifd^en au§ bem (Snbe be§ 13, ^afir^unbertS berbient

ba^er befonberS ^eröorge^oben ju werben. 5Denn fie enthält jwei 53ilberreif)en,

Don benen bie eine t)a?i 2eiben unb bie ©lorie be§ ^errn erjö^It, bie anbere

fedb§ ©jenen au§ bem Seben be§ ^I. ^etru§ fc^ilbert: 5petru§, wie er ficö al§

i^ifc^er äur ?Irbeit begibt; 5petru§ al§ Sifcbof auf bem ©c^iff, beffen 93iaft

i SB ergner, mxä)l\^i ßunftaltertamer 314. §ter unb bei Otte (ßunft=

SlKläoIogie I 358) eine Slbbtlbung ber ef)emaligen ©lodEe ju ßüf)nbe.

2 aSgt. auc^ oben 0. 246*.

* Dtte, ©locfenfunbe 180 187 192 196.

'' Maria gotes celle hab in huot was ich über schelle, anno domini MCCCVI.
5Bei Otte, Äunft=2tr(i)äDlogte I 445.
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ein 33ilb ber DJiutter ®otte§ mit bem ßinbe trägt; 5petru§ unb bie DJJagb;

^etru§ am geuer; ^etruS, mie er ben Sßor^of berlöBt; enblid) 5|3etru3 nocö=

mala in pontififalem Ornat i.

Wii ber ^erfteüung bie[e§ bilbnerifc^en @c^muife§ öer^ielt e§ \\ä) ä^nlid^

wie mit ben Sud^ftaben. ^u^ für jenen gab e§ fertige ©d^ablonen, bie man
bem ©lodenmantel einbrüdtc ober bem |)embe auflegte. 5}ian entnatim biefe

Schablonen entmeber bem langjährigen Sefi^flanb ber eigenen fyamilie, menn

in i^r ber ©locfengu^ jLrabition mar, ober ber Sßertftatt eines ©olbfc^miebeS.

SDiefe @ntlef)nung olter gormftüde erttärt aud^ bie an fic^ überrafd^enbe %aU
fad&e, bafe liä) in ber gmeiten ^älfte be§ 14. 3ö^t^unbert§ im öilberfcftmudf

ber ®Io(fen manchmal ein «Stil jeigt, bon bem bie fonflige gkid^jeitige ^unft

nid^t§ roei^. ©o auf einer ©lode ber ©tabttiri^e ju 58(an!enburg im §ar5.

5)ie Snfc^rift fe^ [i^ au§ 9Jiinu§teIn sufammen unb nennt al§ @nt[teöung§=

ja^r 1381 ~. Sa§ 23ilb aber i[t eine ^Ireu^igung mit Tlaüa unb So^anneS,

nicöt in gotifd^er, fonbern in smeifeHoä romanifc^er 5Iu§fü^rung. O^ne bie

flare Snfc^rift mürbe alfo bie ®efat)r einer unrichtigen 2)atierung biefer ©lorfe,

bie übrigens feine ßäutgtode, fonbern eine ber älteften ©(i^Iaggloden o^ne

Klöppel ift^ fe^r nat)e liegen.

33i§ ins 18. ^a^ttjunbert liebte man e§, auf ben ©loden Slbbrüctc

bon ÜJ^ünjen unb ©iegeln anzubringen, tooburd^ bei bem 5JJangeI fonftiger

35atierung bie d^ronologifciöe 53eftimmung einer (Slode 5uroei(en ermöglid^t mirb.

^Jiünjabgüffe finben fid^ auf ber @(ode ju C^elfta 1234 als SrennungSseid^en

ämifd^en ben einjelnen 2Ö3örtern, (Siegel auf ber ^afenglocfe ju §aina, auf

ber Jöenebitta beS S)omeS ^u Hierfeburg* unb auf einer @lodfe ju ^önnepel

bei ^alfar. ^ier ift baSfelbe Siegel ämeimal bertreten. 6S jeigt in y)la\näkU

fd^rift ben 9iamen beS ©ie^erS Sodann bon Utred^t^ unb baS 33ilb einer ©locfe.

?llle§ baS, bie S^erjierungen ber ©lodfen, i^re Snfd^riften, bie 5Irt it)rer

(Sintragung auf bie plante, auc^ bie @rö^e unb Sdtimere finb Üiebenfadien

^ aibbilbung bei Sd^iibaxt, Sie ©lodten im .•öerjogtum 2tnf)alt 394 f.

- Anno domini mccclxxxi idus septembris fusa sum per bodonem de liarlessem

organistam et orlogistam. SDlitgeteilt üon ©. ©d^önermarf in ber Seitfäjrift für

(i^ri[tli(i)e ßunft 1890, 199. §ier ftef)t iiibe§ irrtümlid) niccccxxxi.

^ ©djlagubren luaren um 1120 bei ben Giftercienfern im $8raud&. 3laä) ^ierre
Suboig (Histoire de rhorlogerie, Paris 1849) i|t bie burd) ein ®elüidE)t in Seloegung

gej^e^te U^r eine ©rfinbung ©crbert^. Safe biefe SBc^ouptung auf einem ÜJiifeoerftdnbniö

berul^t, I)at bargetan Dtto ©äff er, ©erbert Don Sturittac, nadimaliger ^Papft

©ilüefter II. (t 1003), unb bie öon i^m in SJlagbeburg aufgcfteüte Ul)r, in ben

©ef(i)ii^t§=a3Iättern für ©tabt unb Sanb ÜJlagbeburg XLIV, DJiagbeburg 1909, 98 ff.

' 93gl. oben ©. 245.

* lohannes de Traiecto me fecit. Otte, ©locEenfunbe 137. 3}gt. ©d^ubart
a. a. O. 53.

93li(5ael, ®ef(^tc^te beä beutfc^en SSolfeS. V. 1.— 3. SIuR. 17
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öon untergeorbneter ^öebeutung, roenn fie in SBergleid^ gefteüt toerben ju ben

m u
f

i f a I i
i

(iö e n @ i g e n f d) o f t e n i.

S)ie erfie §aupt)"a(5e bei jeber ©lodfe i[l i^r klingen. S;er ^long ober

ift bebingt bur(ft ein im rid^tigen 3Set^ä(tni§ jur |)ö^e, ^um Umfang unb sunt

©eiüic^t [te^enbe» ©(ocfenprofil. S)Qa für bie ©cfeanroirfung günfligfte unb

äugleic^ f^önfte ^Profil, bie reci^te 9iippe, warb im 13. Sa^r^unbert gefunben

unb aüe 3inftrengungen, bie man in ber borau§ge^enben 3^^^ ä"^ 33ert)oII=

fommnung ber ©loden gemad)t f)atte, waren im ©runbe auf bie)e§ eine 'S^ü

gerid^tet gemefen. 2!ama(§ ^aben fie unter fteter 53erücffi(i)tigung ber ben

Son befiimmenben Sebingungen bie gorm erhalten, meldte ber nod^ iieute

üblichen ä^nlidb ift. 2)amal§ fc^on golt bie Ütegel, roel^e 33incenj t)on

33eauöai§ ausgefproci^en ^at-, baj^ eine gute ©locfe brei Söne fiaben muffe:

am @(i^Iagringe, an ber 5Inf^tagfteIIe be§ ßli)ppe(§ ben ^^auptton, etraaa

^ö^er nad) ber Wük [)in unb an ber |)aube je einen Diebenton. S)iefer ift

an ber ^^lanfe bie große ober bie üeine Serj, an ber §oube bie obere CftaD.

©loden, bie nad^ biefer 5iorm gegoffen finb, werben alfo entroeber in 2)ur

ober in ^loü geftimmt fein. Stnbere geben in ber 50litte bie Quart.

2)a§ gewünfdbte befte ^Profit ift inbe§ weniger <Baä)t ber Serec^nung,

al§ ber @rfa^rung, beren (5rgebni§ üon ben 2)hiftern al§ @e£)eimni§ treu

gehütet wirb, ^tvax mag ber fd^öne Son alter ©lodfen teilweife gerabe burd^

i^r 5llter bebingt fein, infofern burd^ bie fortgelegte @rfdt)ütterung be§ Säutenä

bie affommobationSfä^igen Gliome im Saufe ber Sa^r^unberte bie für bie ^ax-

monie geeignetfte Lagerung angenommen tjabm. 3lber aud^ ber längfte ^t\t=

räum würbe fo befriebigenbe Ütefultate feine§weg§ fieröorbringen, wenn fid^

ber ©todenguB nid)t immer rationeller geftaltet unb wenn fic^ nid^t audt) auf

biefem ©ebiet bie 3ifi6ewuBt^eit mittelaltertid^en <Sd^affen§ bewahrt ptte.

2)ie bei weitem meiften ®Ioden bienen fird^Ud^en SttJ^i^f" ^^^^ werben

bafür Dom Sifd)of geweift, ^iefe äBeifie^ ^eißt im 33olf§munbe aud^

©lodentaufe wegen ber 'yt^nlic^feit einiger S^i^^fnonien mit benen, welche bei

ber ©penbung be§ gteidbnamigen SaframenteS in 51nwenbung fommen. SJabei

erhält bie ©lode ben 9hmen eine§ ^eiligen, unter beffen Sd^u| fie ftel^en

fon. S)iefe Sitte fd^eint burd^ ^apft Sodann XIII. aufgefommen su fein,

ber im "^a^u 968 bie große ©lode ber 2ateranfirc^e im 53eifein mehrerer

1 aSgl. 3 li. S r e f f i n g , Über ©rocfett unb ifite mniit, im .ßtrc^enfc^mucf' 1888

;

me:^rere Slb^anblungen; ßarl Söalter, Setträge jur ©lodenfunbe, im ßir^en»

muftfalift^en ^a^rbuÄ) XVII, gftegeiräburg 1902; XIX unb XX.
- ßreufer (ßtr($enbou I 260) ^at juerft barauf ^ingelnieicn.

* Qm Pontificale Roiuanum iDtrb fie benedictio signi vel campanae genannt.

Signum ift ber alte 9kme für ©locfe. 3fn ben ©ebeten ber SBeifje toirb bie ©lodEe,

gIei(^DieI ob groß ober tiein, auc^ aU tintinnabulum beäeicfinet.
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^Qrbinöle getüel()t unb i^r ben ^iamen 3o^anne§ beigelegt i}at. 2;q§ 93ol! nennt

bie ^erfon, tt)el(^e bem 33ifd^of ben 9iomen be§ ©loden^eiligen angibt, jtaufpate.

Sn ben ©ebeten ber ©locfenmei^e, tt)ie [ie im römifrfien ^pontififale öor=

gefc^rieben i[t, finbet berfelbe ©ebanfe, ber bie fo oft tt)ieber!el)renbe ®(oden=

injcörift : ,0 ^önig ber ^errlid^feit, bringe ben ^rieben', f urj auSfpric^t, eine

in t^eologifcler unb fün[tlerifdöer 33eäie^iing |errlid^e (ärraeiterung. @§ i[t bie

in ben berfd^iebenften äßenbungen borgetragene 33itte um f^rieben unb um
5(5n)e§r oder inneren unb äußeren ^^einbe be§ 2eibe§ unb ber ©cele. '?ltaä)

apoftolifc^er Se^re i[t ber 5Dtenjd) auc!^ bebro^t bon böfen ©eiftern in ber

Suft^ bie [i^, aüerbingä nur mit ®otte§ 3u^flffu"9f ^^^ Elemente bebienen

fönnen, um ben bon if)nen ge^a^ten ^Jienf^en ju jd^aben. S)ie ©locfen merben

bat)er geit)ei(jt nic^t nur, bamit bie ©laubigen burd^ il}ren Stuf, ber burd) bie

Süfte fd^aflt, ermahnt werben jum ©ebet, fonbern aud^, bamit ©ott ber öen
burd^ bie l^'raft be§ ©ebeteS feiner ^ird^e bemogen merbe, bie ©eifter ber

2uft ju .bonnen unb ben oI)nmäd^tigen 5)Ienfcöen nid^t üjrer So§^eit prei§=

jugeben. S)a^er ha^ Sffietterlüuten. <So i[t aud^ ba§ fc^öne 9}?e^gebet ,äur

Ibme^r ber Ungemitter' ju berfte^en. S)aB biefe in ben älteflen Urfunben

be§ 6t)ti[lentum§ begrünbete 2Ba^rf)eit unb ^rajiä burc^ 51berglauben entftellt

werben fonn unb entftellt werben i[t, mufe beflagt werben, änbert aber an

ber boüen 23ered^tigung ber Büä)z felbft nid^t baS minbefie^.

2)oß [id^ 5j3oefie unb ©age ber ©lodEen in auSgebe^ntem 5IRa^e be=

möd)tigt ^aben, t)atte jumal im 5[RitteIaIter feinen guten ©runb. S)enn ber

!inblid)e ©inn jener Sage erfreute fid^ an berlei legenbarifc^en ©rsäi^Iungen

in pf)erem ©rabe al§ fpätere ^^'ten^. 9lnberfeit§ fpielten bie ©(öden im

Seben ber 5}^enfc^en bon ber Siege bi§ jum ©robe eine wid^tige 9tolIe aU

» gpf) 6, 12.

2 Slberglaube ift e§, firf) Don bem Sauten ber ©locfen eine unfehlbare SBtrfung

gegen* irgenb toel($e§ Unheil ju Deifpred^en. — ©d)übe, bafe Ctte qu§ Unfenntniö

fatl^oIifct)er Singe fein fonft fo ßerbienftlif^eö SSuc^ über ©lorfenfunbe mel^rfad^ entfteHt

i^Qt. ^n feiner ,ft'riti! ber ©locfentaufe' a. a. D. 24 f (tgl. aud) oben ©. 252 i) ruft

er 3ur ,a3ertDerfung' beö , eigentlich Uneüangelifrfien ber fatf)oUfcf)en ©lorfentüeil^e', ba§

,in ber magifd^en ^onfefration§tf)eorie ber lat^oliftfien ßirdie liegt', ben .eüangelifd^en

[foE I)ei§en: Iutf)erifd^en] Sinn im 33unbe mit bem gefunben 3[nenf($enüerftaube' in bie

iS(i)ranfen. — 2ßer fidE) f)eute grünblid^ orientieren mU. über bie Söenebiftionen ber

ßtrctie, n)irb ba§ au§geäeiä)nete 2ßer£ be§ Prälaten Slbotf O^ranj jur §Qnb nehmen

(Sitcl im SBüd^erOerseid^ni^), unb jicar für bie ^arinsipieüe x^xaqe bie ginleilung im

erfteu 5ßanbe, über ,bie ©emitter unb bie S)Qmonen' Sb 11, S. 19 ff. SSon bem SOßetter-:

läuten ift ©. 40 ff bie 9tebe, öon obergläubifcfien ©ebrdudien ®. 206. ß. 2; f). 3 i n g e t e r

beriditet in ber SSeiloge jur ,2lt(gemeinen 3eitung' 1895, Dir 308, ©. 3 üon bem aber=

gläubif(f)en 93ertrauen, boä ^roteftanten auf eine Söetterglocfe festen.

3 aSgl. oben SBb IV, 6. 151.

17*
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«Sonntags^ 5efi= ""^ ^rebigtgloden, al§ @^ren= unb g-reubengloden, al§

©tunben= unb 23etg(oden, al§ 2Better=, ^tüzx= unb (Sturmglocfen, alä ©erid^tS^

unb 51rmfünberg(oden, qI§ Srauer« unb Sotenglocfen. W\t ber ©locEe flonb

ber ©enuB bürgerlid^er greiljeit in innig[tem 3u[ainnien^Qng. ©runb genug,

'ba^ bie lebhafte ^^ontafie etne§ naiöen ©efd^Ied^tS bie[en erjenen Slufern in

ber §ölje allerlei gabel^ofteS angebid^tet ^at.

9Jier!tt)ürbig ift bie oft unb oft \\ä) mieberfiolenbe 33or[leIIung, ba^ ©loden

öerfd^wunben unb Don 2;ieren aufgefunben roorben feien. <Bo foü bie eiferne,

Qu§ ber (SäciUenürc^e in ^öln flommenbe alte (Slorfe im ^eter§pfu^le öon

©d^weinen au§gen)ü^It n^orben fein unb Reifet bai)er ©aufang. 5)ie gleici&e

©age gei)t öon ber eifernen ©locfe au§ Sre^Iing in Oberbotjern, bie beS^alb

aufeer SBetterglode oud^ ©auglocEe genannt roirb. 53iit \ijx foll jugteid^ ein

©ö^e jum 33orfd^ein gefomnien fein. SSergraben xoax bie 5tfd^eringer ©lodfe^

entbecEt aber warb fie bei Urbarmad^ung be§ gelbe§.

3u Sana in ©übtirol braute eine ©au boppelteS ©lüdf. Sänge ^atte

man fie gefucbtr enblid^ fanb man fie fjoc^ broben im Söalbe unb neben i^r

in einer ©lodfe, bie bi§ an ben 9tanb in ber 6rbe fledfte, fünf frifc&gemorfene

ger!e(. S)ie ©lodfe föarb ausgegraben, unb ba§ 53olf nannte fie lange 3^1^

bie t^^adfelfau 2.

5IRit ben ©(^meinen ^aben anbere ^auStiere ta^i ginberglüct geteilt. 3)ie

fteine ©lorfe ju ©t Sßigil in 2;iroI ift Don einer .Q'a^e aufgefpürt roorben,

bie fo lange am ^öoben fd^arrte, bi» man ^erbeüam unb ba§ ©tödlein au§=

grub. S)ie (äntbedfung größerer ©lorfen mac^t, in Sirol roenigftenS, bie ©age

jum Sßerbienft be§ ©tiere§. ^u ©t 33alentin in ©ei§ mar ein ©tier nid^t

öon ber ©teüe 5U bringen; brüHenb fud^te er ben ©rbboben aufjumü^Ien.

,2öa§ mu^ iikx öerfdiüttet fein?' badeten bie Seute, gruben nad^ unb fanben

eine gro^e ©lodfe, bie fie in bem ^ird^turm aufhängten. SItan erjäfilte fic^,

ha^ fie öon einer öerfunfenen ©tabt ^errü^re.

Inf biefelbe 2ßeife ift bie .^irdbe ©t ^afob ouf einem bemalbeten Serge

in ©röben ju i^rer ©locfe getommen. ®a§ @otte§[)au§ mar öoflenbet. Sa

> Oben ©. 243.

3- 3ingerle, ©agen 9k 275. f^adtel bebeutet fjerfel. i^ranj (S5encbtf=

tionen II 131) erum^nt bie Sebeutung be§ ©(i^toeineS in ber DJI^t^otogie unb jagt:

,?Dlan brad^te baö ©d^njein tuegen beö 2lufß)ü^Ienö bt§, ®rbboben§ mit ber @rbfrud^t=

barfeit unb mit bem J^unbe öon bergrabenen ©lodfcn, bte Söetter unb ijeuer^brunft

abU)ef)ren, in SScrbinbung.' ®abei wirft mit, ba% bie Slntontter, fo genannt nad^ bem

l^eiligen ©infiebter 3lntoniu§, fic^ in ber £anbtt)irtj($aft, ganj bejonber§ in ber ©d^tDeine»

maft auöjeiifineten, ferner bafe Slntoniuö öon unreinen ©eiftern, bie burd^ ©d^ttieine

f^mbolifiert merben, l^art öerfuc^t toorben ift. SSgl. D^ubolf ^fleibcrer, Sie

2lttribute ber ^pdÜQm, Ulm 1898, 148. Slnberö Soering, ßunftbenfmöler 358.
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grub ein ©tier, ber in ber IRö^e tüeibete, mit feinen Römern eine ©lode

au§ ber @rbe. Wü bie[er Srää^Iung öerbinbet fic^ für biefelbe ©lode in

@t "^aioh eine anbere ©age, bie gleic^faüs fef)r l)äufig auftritt, bie «Sage

Don ber .f)eimatliebe ber ©locfen. Öfters ^abe man, fo Reifet e§, berfuc^t,

bie ©lodfe Don ©t Safob, bie größte unb fc^önfte im ganjen ©röbnertale,

nad) ©t lUrici^ ju fcbaffen. ®od) ade 3lnflrengungen waren umfonft; fie

blieb unben3egli(i^.

2)ie beiben tirolifciöen S)örfer 9tobenerf unb 5^a| finb hmä) eine ©ci^Iuc^t

mit bem milben Stiensbai^ Doneinanber getrennt, ©ine Srüde Derbinbet bie

©emeinben, bie einfien§ i|re größten (Slodfen auSjutaufc^en bejcftloffen. S)ie

Ütobeneder brai^ten bie irrige vooijl bi§ jur Srücfe, aber fdbft mit jtoölf

^Pferben ni^t weiter. S)e§ 9lod^t§ gingen bie Seute nod^ C)aufe unb liefen

bie ©locfen fleljen, roo fie ftonben. 5I(§ fie am nöciöften Sage Don neuem an

bie ^arte Slrbeit gef)en moHten, war bie 33rü(fe Derfdiwunben unb bie ^Bauern

roaren genötigt, bie ©locfe auf bem fd^malen unb fteilen 2Bege in i^r 2)orf

äurücfäufci^affen. ©ie warb an i^rem alten ^lafee aufgeengt, Derfd)euci^t

Sffietter unb geuerabrünfte wie feine sweite in ber gangen ©egenb unb ift bei

bem Seife ^od&gee^rt ^

©elingt e» ober wirflicö, eine ©lüde an einen fremben Ort ju bringen,

fo röc^t fie ^\ä) baburtl, ha^ fie ben Son Derfagt.

@» ift im legten ®runbe bie 3tnl)önglic^feit ber 5}ienf(i^en an i^re ©(öden,

bie fiii in folc^en ©agen au§fprid^t, unb bie 9tbfid^t, jebem SSerfud), eine

Uebgeworbene ©lode ju entfernen, Dorjubeugen. ©ine anbere leici^t erfennbare

Senbenj Derfolgt bie Tläxe, ba^ ©loden, bie man gegen bo§ ürcfeli^e 23erbot

wö^renb be§ Snterbifte§ 5U löuten Derfud^t, feinen ^(ang geben.

2)agegen weiß bie ©age Don geljeimniSDoIIem, nic^t burdö 5}Jenf(i^en^anb

I)erDorgebrad)tem ©eläute ju berichten, ba§ ©terbefüUe .ober öffentliches Unglüd

Derfünbet ober al§ mafinenbe unb ftrafenbe ©timme bei SSerübung eine§ 23er=

brec^enS, manchmal aud^ al§ ©^renbeseigung ertönt, ©ie weiß ju erjä^Ien

Don ©loden, bie in ^riegajeiten unb bei anbern §eimfud)ungen in§ SBaffer

ober unter bie (Srbe berfenft würben, felbft ju läuten begannen unb fo i!^r

3!)afein Derrieten, um an geweifter ©tätte wieber i^rem religiöfen Seruf ent=

fpred^en ju fönnen, ^urj, man fd)rieb ben ©loden, bie mit wei^eDoHem

.Klange Reiter ober ernft bie SSed^felföüe be§ 5IRenfd^enIeben§ begleiten, eine

^^Irt 3}?itempfinben an Siecht unb Unrecht, an greub' unb Seib, ja ein pro=

1 3. Singerle q. a. D. 9k 272 910 913 914. Slnberc Seijpiele bei Dtte,

©locfenfunbe 169 ff, bei 2fßf)rngruber, Hosanna in excelsis 301 ff, bei SB er gn er,

3ur ©lodEenfunbe S^üringenS 84 ff unb bei ^. %%. gingeler in ber »eilage jur

.Stügemeinen 3eitung' 1895, Dir 308, ©. 3.
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p^etifd&e§ %f)mn lommenber Sreigniffe ju. 53kn übertrug bie ber ©focfe

äugemiejene Seftimmung unb bie ^inbrüde, bie if)r %ün bei ben berfiibiebenen

31nlä[fen im ©emüt be§ ÜJienfd^en f)eröorrie[en, auf ein erbicbtete§ SBiffen unb

SBoHen be§ betoufetlofen fUngenben (Sräe§.

©locfen unb Souffeffel waren bie größten !un[tgeir)erblic^en ©rjeugniffe

ou§ Sronje, welche ha^ 13. So^t^unbert in Seutfd^lanb fieröorgebroc^t ^at.

ßrjene Suren finb in biefer ^t\t ni^t me^r entftanben. ©oraeit an biefen

bronjene SSerjierungen angebraci^t würben, bejci^ränfte man fid^ auf Sürüopfer

mit Sötoenföpfen ober anbern 2;ierma§fen, wie [ie nod^ Ijeute ju fefien finb

am ©ingonge in bie <5a!riftei ber ^etrifird^e ju Sübed, an <Bt ©tep^ani ju

^elmflebt, am S^ome ju ^aberborn unb an ber Slifabet^firc^e ju ^Jcarburg^

Sei ^ircfien moren bie SürHopfer im 5J?ittelatter ein (Symbol be§ ?If^Iredöt§,

unb ein SSerfoIgter war in fidlerer ^ut, menn e§ i^m auf ber gluckt gelang,

ben Sürflopfer eine§ ®otte§^aufe§ ju ergreifen.

Umfaffenber unb felbftönbiger al§ bi§ ba^in warb im 13. ^a^r^unbert

audö ba§ @ifen in ber ^unftinbuftrie öerroenbet. ßifenbled^ mürbe nid^t ge«

waljt, fonbern forgfältig in ber «Scbmiebe gefd)(agen. Sie f)ämmer im fä(^=

fifd^en Srsgebirge unb im SSoigttanbe maren feit bem 13. 3af)rf)unbert be=

rü^mt^. ®er ©c^mieb be§ ?ij?ittetalter§ mußte fid) feinen Sebarf au§ einem

(äifenblod felbft bereiten. S)urd) ha?> mieber^olte @r^i|en im ^oljfo^Ienfeuer

gewann ba§ 5}kterial an 3ä^i9^2't unb 58iegfam!eit unb eignete fidb trefflid^

ju ben mannigfadien ornamentalen SSermenbungen, bie e§ am 2tu§gang ber

romanifd^en ^unftperiobe unb in ber ®oti! fanb^.

33or^er ^atte hü§ @ifen an ©d^mudgegenfiänben, ©ürtetbefd^Iägen, 2Baffen=

ftüden meift nur a(§ ©runblage gebient. 9^un geftaltete e§ fid^ unter bem

funftberftönbig geführten |)ammer ju jierlic^en Säubern unb Sefc^Iägen, bie

ficb äu reid^em 9tan!enmer! oerfc^Iangen, in gefd^madDoüe Saubornamente äer=

teilten unb bon ben Türangeln au»ge^enb in mannigfat^er 5lbmed^§Iung be»

' Sltibilbung ber Söefttür ju 3JtQrburg bei Süer, Uneble meiaüe 31 (baju 317),

bei aßt Ib. Sc^mi^, Suren SI. 24 Onnenfeite 931.14) unb bei Dleb^Iob, S)a§

.ßir($enportaI, Safel 37. Srarbig bei © (| ä f e r unb © t i e b I , ßird^enbauten, Safel C—D.

93gl. Stietoet, ©tubien über ©cbmiebe= unb ©d^Iofferarbeiten in Öfterrcid^, in ben

^mitteihmgcn ber f. f. 3entraI=ßommiffion 1870, 39 ff. Über Sürflopfer ögl. SCÖilb-

©d^mi^ a. a. £). 15 f.

" 2Ö. S3 e b e i nt , Saö bäntmerbare ©ifen in ber ßunftinbuftrie, in ben Slättern

für ßunfttnbuftrie VI (1877) 29 ff; VII 1 ff.

3 Über bie Set^ni! Ogl. VioUet-le-Duc, Dictionnaire de Tarchitecture VIII

302 ff. ,2)ie ©d^miebefunft bot im a)iittelalter eine folc^e §öbe ber ©nttoicEIung erreicht,

bafe fic in oielen Segiebungen nod) beute aU muftergültig, jum Seil aU unerreid^t

baftel}!.' Secf, ©efc^icbte beö ©ifeng I 837.
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romonifd^en unb goti[(^en gornien](i^a|e§ bie Sürpgel belebten. ,5(u§ ber

9iot eine Sugenb, bQ§ fielet §ier eine ©i^ön^eit, einen ©d^mucf ju mad^en, ha?!

ift ein Sa|, ben feine ^un[t jemals be[fer berflanb qI§ bie be§ Mittelalter^.'

@inen pbfdien «Sd^muct bitbete ein ©tuet lebhaft, meift blau ober rot ge=

färbten 2eber§ ober 5)3ergament§, mitunter auc^ ein ©tücf(^en ©toff, ta?), um
ha% (Sprengen be§ ^ol^eS beim 31ufnageln ber 53efc^täge ju bereuten, al§

m\ä)t ^ttJifd&enlage eingefd^oben rourbe, jierlid^ gesö^nelt ben Umriffen be§

Söefd^tagee folgte unb an beffen burd)brocbenen ©teilen zutage trat.

3ur Sefeftigung bon ^DJetallbefdöIögen an |)oIä bermenbete ta^ 13. Saör=

l^unbert nidbt ©d^rauben, fonbern ÜZägel, beren ^öpfe ju ornamentalen 3n)ecfen

bleuten. Sn biefer 3eit arbeitete man aud^ fc^on mit ©tansen unb j(fttüeiBte

bie fo gewonnenen Plattformen ^u Ütofetten u. bgl. jufammen^

3ln einem ©eiteneingange ber romanifc^en ^pfeilerbafilifa ju ©edau meift

eine 2ür sierlid^e Sänber auf, bei benen ha^ Silienornament jur ^tnmenbung

getommen ift. ©in ä^nlid^e§ 50'iotiö aua bem Übergangsftil jeigt bie Sieb»

frauenürd^e ju 2ßiener=5Zeuftabt unb bie %üx be§ Lamers 5U griefadb^.

@ine anbere 5lrt bon 3:ürbef(^Iägen^ beftanb ^auptfädblid^ au§ ^ori=

äontaten 33änbern, bie jur ^üt ber @otif burd^ SSergolbung unb garbe fid^

bon ben Sohlen ber 2:ürftügel nod^ ftorter abhoben. @in fd^öne§ Seifpiet

bietet bie Sür ber ef)emaligen romanifd^en 5?irdbe ^u ^iefting in ^ieberöfterreid^*.

S)a§ Silienornament fpielt babei nebft fräftig mirfenben, großen ^f^ageltöpfen

eine ^ouptroüe.

2)ie|er ßilienf^mudt ber auage^enben romanifdben (Spoc^e erhielt fidb aud^

beim 23eginn ber (Sotif. ^m^t beffen ift Dom ®nbe be§ 13. Sa^t^unbert§

bie Sür ber ^ird^e ju ^olin in 28i3^men mit ftart ^erbortretenben, ber^ierten

köpfen ber jur 53efeftigung ber ^öönber bienenben 9tägel^.

5lIIe biefe 5Irbeiten merben übertroffen bon bem ©ifenbefd^Iag an ber

Sßefltür ber ©lifabet^fird^e ju 93^ ar bürg, ber al§ bie ^erborragenbfte

©d)öpfung ber beutfd}en ©c^miebetunft im 13. ^a^rl^unbert ju gelten I)at.

' §efner = 3lttened, ©ifentoeile I 3 ff; II 1. Seirid^, ®ie eifenarbeiten

auf ber SBiencr Söeltauöfteaung, in ben SSIättern für ^unftgetoerbe III (1873) 57 ff.

@t)e unb iJalfe, ßunfl unb ßeben in ber SSorjett I 117. Viollet-le-Duc,

Dictionnaiie du mobilier I 14.

- 2lbbilbung bei 21. gffentoein, Sie mittelalterlicfien SBaubenfntale ber ©tobt

2frieja(I) in Kärnten, in ben ajlitteituugen ber f. f. 3entraI=ßomnüffion 1863, 194.

' SBilb. ©(i)mi^ a. a. D. 17 ff.

* § e t fe e , ajlittelalterlidie ©ifenarbeiten au§ Öflerrei(| unter ber ®nn§ *unb

©teiermarf, in ben ^ö^itteilungen ber f. !. 3entrQl=l?omtniffion 1859, 104 ff, mit 2tb=

bilbung. 9tietoet in bem oben ©.262* jitierten Slrtifel.

^ g. SBorf, Sie gotifc^e Sür ju Sruct a. b. SOlur, bei §eiber unb gitel=

berger, «mittelalterliÄje Äunftbenfmole I 140 ff. «ßoef) eitn q. 0. D. VII 3.
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Ungefähr in ber Tl'itk jebes ^^lügelS entiüicfelt [id) ein Ornament in ^^orm

be§ ^reujea, beffen gleii^Iange halfen öon bier in Sßoluten auSloufenben

(äifenflreifen gebilbet merben unb ba§ öon einem jweiten ^reuj qu§ einfaci^en

JL^ilienfläben quer burc^f^nitten wirb. Cber^ialb unb unterhalb ber freuj»

förmigen Ornamente ge^en Don ben 5lngelbänbern bier ^ufeifenartige 53e=

j{^(agtei(e au§, bie ^voax f^mmetrifd) angeorbnet [inb, aber ju je stoei an ifiren

@nben unb in ben ?^üüungen eine Derfc^iebene 3lu§ge[taltung erfahren §aben.

5)aäu fommt eine 9ftanfenborte auf jebem ber beiben ^^lügel.

S)a§ ©c^miebercerf in ^Harburg ift eine erfreulit^e Seiflung, fommt inbeS

ben Sefcftlägen an ben beiben ©eitentoren ber Söeftfront öon 9iotrc»2)ame

5U ^ari§ nic^t na^e^. ^ier f)at bie (gd)miebeeifen!un[t einen flaunen§merten

3f{eidötum ber ebelften formen gefc^affen. @5 ift ein SBerf, beffen 33oIIenbung

bi§ je^t nid)t erreid)t tüurbe. 3n i>et Dknfenbe^anblung ber 33efdöläge er»

innert an bie ^orifer Sore bie gegenmürtig im 5IÜertum§mufeum ju Süttici^

aufbema^rte einfüge %nx ber bortigen ^aul»fird)e ^.

%uä) bei Heineren Sefc^Iägen unb bei 53ucfeln Don lebernen ^ucö=

einbänben fanb ba§ (Sifen im 13. 3cf)rf)unbert eine funflgemerblid^e 2Ser=

mertung, <So auf bem (Sinbanb ber 5]3ergamentf)anbfciörift einer kteinifd^en

^ibel in ber .Qönigli(^en 53ibIiDt^et ju ^öamberg^.

9}?annigfac^ mar fobann bie Sßermenbung be§ (5ifen§ in ber 2öaffen=

ted^nif, beren (Srjeugniffe allerbing§, foroeit ^^runfmaffen in ^etrad^t fommen,

me^r ber ©olbfc^miebetunft angehören. 2)ie SBoffenfc^miebefunft in ^affau

genoB fd^on im frühen 5[RitteIaIter einen guten 9tuf; bie ^affauer klingen,

mit 2öolf unb Söifc^offtab gejei^net, maren weit unb breit gefc^öfet, unb

bie» um fo mel^r, ha bie SBaffenfifimiebe biefer ©tabt unter 5lnroenbung

bon allerlei ©e^eimmitteln ben Srögern i^rer (Srjeugniffe Unberrounbborteit

ber^ie^en.

2!ie ©d^mertfd^mieberei bon Solingen reid^t ma^rfd^einlic^ bi§ in ha%

12. Sa^t^unbert surüd. ©olinger 2l?eifter arbeiteten jeitireife in Spanien,

ta^ \\ä) fc^on frü^jeitig unter bem ©influß ber 5lrober einer ^o^en S3Iütc

biefe§ 3tt56i9e§ ber ^unftinbuftrie erfreute. So erftärt e§ fic^, bafe ©olinger

cQIingen, um itiren 2öert ju er^ö^en, manci^mal mit fpanifd^en äRarfen ber=

[e^en mürben. %u6) ber ^^affouer 2BoIf finbet \\6) auf i^nen. 2)ie i^utter»

flingen unb meinen Senfen bon ^ronenberg, norböftIi(^ bon Solingen, maren

fd^on im ^o^te 1240 ein berühmter 5lu§fu^rartifel ber ipanfa*.

' Slbbilbung bei ß ü e r , Uneble müaüi 23 f.
- Slbbilbung ebb. 30.

^ Settjd^ub, Rubrer buri bie ßöniglid^e Sibliotbef ju ^Bamberg 116.

^ aSecf, ©eic^i(i)te beö eifen^ I 848.
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Tlit bem ge[leigerten Sebürfniffe nacfe SBoffen, bo» bie ^reuäjüge mit

[id^ brod^ten, 50g bie SBoffeninbufirie immer treitere ß'reiie. grü^äeitig tot

i\ä) 6u^I in S^üringen ^eröor, ebenfo einjelne 9^eic^§[tQbte. Wit ber @r=

jeugung öon SBoffen befaßte [i^ bie 5}?e[fereräuntt m 9^ürnberg, bie fd^on

im Sa^re 1285 beftanb ^ Sin tüchtiger ß'Iingenfc^mieb njar in ^rag ber

urfunblic^ bezeugte ©eorg ©pringinflee^.

3n ben t}ab5burgi)'(^en ßrblänbern fuBte ba§ ©elüerbe ber ©c^toertfeger

unb ^lottner auf ber ]d)on bon ^liniu» unb SacituS gerühmten @ifen=

inbuftrie ber noriftfien 5tlpengebiete. ^n SBien famen im 13. Sa^t^unbert

Sogner unb ^feilfd^ni^er bor, be§g(ei(f)en ,;parnafd)Qere'. 33rünner unb ©ar=

mürfer^ maren anbere 33e5ei(^nungen für bie 33erfertiger ber ^anjer*. S)ie

§elme mürben bon ben fog. §aubenf(^mieben erjeugt.

gür taii Spülten be§ @ifen§ burcö rafd^eS ^2lblö|d^en unb burcö bie Sei=

mengung berfi^iebener tierifc^er unb begetabilif(f)er ©toffe finben fi(^ fe^r alte

9{eäepte., 31^^^ Ummanblung be§ @ifen§ in ©ta^I benü^te man Sodfgblut.

2)ie babei üblichen tec^nifc^en 33orgänge Ratten mitunter einen ^öeigefc^marf

Don 51berglauben. @§ mürben über bie ju ^ärtenbe klinge ©egenSformeln

gefprot^en, bie i^ren ^eibnifdien Urfprung beutlid^ berrieten. 33ielfa(i^ bertreten

mar auc^ bie 9J?einung, ba$ bie ©d^roertÜinge erfl burrf) ?^einbe§blut in ber

©dÖIad)t i^re boHe -^örte geminne^

@d^u|= unb Ingripmaffen erfuhren im Saufe ber 3eit wefentlid^c llm=

geftaltungen ^. 5tu§ bem niebrigen, fegeiförmigen, offenen ^elm, ju melc^em

fi(5 bie im 11. ^sa^r^unbert mit ^Säubern ober 9iiemen über bie ^apuje be§

^anjer^ aufgebunbene Sturmhaube entmidelt ^atte, bilbete fidö ber beutfctie

^efm be§ 13. Sa^r^unbert§ ^erau§: niebrig, ätjtinbrifc^, bie D^ofenftange jur

©efid^tsplatte entmidelt, mit 5lu§fcönitten für bie Stugen^. 9)hnd)mal ift bie

®efi(öt§p(atte burc^ ein förmliches ©itter erfe|t.

2änger erhielt fid) ber offene |)elm bei ben fd^lefifd^en dürften, unb smar

bi» in bie jmeite öälfte be§ 13. ^o^t^unbert», nod^ länger bei ben Tlaxh

grafen bon 53ranbenburg. 3)ic f)erabt)öngenben Ütiemen unb ©(^nüre rooren

mitunter on ben (Snben mit 5?ugeln ober Ouaften bersiert.

^ 2ß. aSoe^etm, fiunft unb ßunftted^ntf im Söaffenjd^miebetoefen, im Äunft=

gctterbeblatt 1890, 57 ff. Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier II 501.

" Sxautmann, ßunft unb ßunftgetoerbe 348.

^ ,(&ar' f)ciBt ßriegörüftung. ^
iJ e 1 1 , aSeitröge 39 ff.

* 93gr. 3 1 g in ben Erläuterungen jum ,§erQfliuö' 124 f. g r a n 3 , 58enebiftionen

II 299.

^ t). ©aöa, ®ie ©ieget ber öfterreic^iftfien Dtegenten 176 ff.

"
93gl. (il)e unb galfe, ßunft unb Seben in ber aSorseit I 32 50; ©an

an arte, 3ur Sßaffenfunbe 58 ff ; SBecf a. a. D. 866, mit Slbbitbung.
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2)le (Sturmhauben tüoren qu§ gebiegenem @ifen gefertigt, anfangs o^nc

jeglidie ^i^x, unb nahmen im 13. Sai)r^unbert mannigfache §^ormen an.

kegelförmige ^icfell^auben bilbeten bie Äopfbebedung be§ guBbol!e§. 53ei ben

ütittern finb bie ©turmJiauben oft abgerunbet unb nad^ Dorn gebogen geroefen.

3tn ben nieberlänbifdben ^'^elmen traten juerft bie Sli^felfd^eiben, ju beiben

Seiten be§ Kopfes befeftigte bieredige platten, auf, bie aud^ bei ben ^übel=

Reimen beibehalten unb mit Söappenfiguren gefcbmücft würben.

Unter ben öfterreicbifcben t^ürflen erfciiien Seopolb ber ©lorreid^e (1198

bis 1230) äuerft mit einem gefcbloffenen |)elm, ber oben gerabe abgefdinitten,

om |)interfDpf gerunbet, born mit einer 5?ante unb einem Querfd^nitt in ber

Sticbtung ber 51ugen öerfe^en tcar. ,.öelmfenfter' nennt Ottofar in feiner

öftcrrcid^iicben Üteim^roni! biefe Öffnung.

3n ber graeiten |)ötfte be§ 13. ^a^r^unbert» na^m ber ^elm immer

me^r bie fjorm einer Sonne an unb würbe jum ^a^= ober .Qübel^elm, bem

,^eImfaB' ber öfterreid^ifdben 9teimd)ronit.

§ermann bon 53aben unb ^önig Ottofar bon Sö^men trugen folc^e

§elme. Sei le^terem finbet fidb audö bie ^elmbede unb bie 3iniierbei.

Sie 3iniierbe würbe, wie au§ gleicbseitigen 2)ic^tungen f)erborge^t, mä)t

nur beim Surnier, fonbern aud^ auf bem ©(^lac^tfelbe getragen, ©o ^ei^t

es im jSiQalois', baß 9^oaj im (ärnftfampfe einen in ©cbmetj gefaßten 2)ia=

manten an bem golbenen 9fanbe feines .s^elmeS trug. 2)arauf war ein 2)rad^e

aus ©olb fo fünftüd^ angebradbt, baf? er über bem ^elm ju fcbweben fd^ien.

S)er |)elmfcbmurf erinnert an bie ^opf^äute milber Siere, welche bie

alten ©ermanen über i^re llöpfe ju ftülpen pflegten, um ficb ein furcbtbarereS

5IuSfe^en ju geben. Später würben fie mit ben SÖappen in Serbinbung

gebrad^t unb geigten bie Sßappenfiguren entweber in plaftifc^er 5luSfü^rung

ober gemalt.

33i§weilen nahmen bie |)elmäierben auf 2anbe§= unb ©rbämter Sejug.

So trug ber Srud^feB alS 3^'^^^" fei^'^^^ Söürbe eine Sdjüffel. 9JZand)maI

würben bie ^elmjierben bon Ütegenten als Se^en berlie^en unb fonnten auä)

txhüä) übertragen werben. Otto bon SJ^eißau beifpielSweife, oberfter 9!Jiarf^alI

bon Öflerreid), erbat fidö bie Erlaubnis, feine 3inii£i"öe, ein ©änfeneft, mit

einem geberbüfd^el unb brei aus bem DZeft ^erauSfd^auenben ©änfen, bem

Kämmerer |)anS bon ©berSborf berma^en ju bürfen. 3"^ 3ittii^i^öe im

weiteren Sinne beS 293orteS gehörten auc^ Sd^eQen an 5(rmen unb Seinen.

3um Sd^u| gegen ben 9toft unb jum Sd^mud würben bie f)elme

bergolbet, berfilbert, bemalt, mit Samt ober mit Seibenftoffen überjogen.

' SiT^itx, Signiere ober Sin^i^^^«/ t)on (^ime ©ipfel, Gebeutet bie §elm}ter.

t). §efncr = 2iItenecE, 2Baffen, Safel 7 14 f.
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33efonber§ |}rQdötige |)e(me lüoren audö mit ©belfteinen gefcömücft. ^luSfü^rlic^e

©d^ilberungen ber 3imierbe finben iiä) namentUd^ bei Ulrid^ öon 2ierf)ten[tein.

2BigaIoiä trug auf reid) berjiertem |)elm fein SBappenseic^en, ta^ Dtob, be=

iüegli(^ ongebrad^t, fo baß e§ [idö beim Surnieren breite i. %nä^ ber |)eräog

gerri öon Sot^ringen um 1276 ^atte fein SBappen auf bem §e(m. Sie

fliegenben f)etmbe(fen, weld^e unter ber 3intierbe IjerborrooIIten, niaren meiftenS

in ben 2ßQ|)penfQrben gehalten ober trugen ba§ 2ßappen felbft gefiidt. ©elbft=

rebenb mürben biefe ^elmbeden in ber ©c^Iad^t unb beim ^^ampffpiel arg

mitgenommen, @ine jerfe^te ^elmbede galt ba^er qI§ S^renjeici^en. 5)iit

feltfam serfd&Iiffenen ^elmbeden pflegte man ju prunfen unb na^m fie fogar

in bie |)eralbi! auf.

Sine burd^greifenbc 9tnberung unb Sßerbefferung ^at um bie SBenbe be§

12. 3a^r§unbert§ bie ^ßanjerung be§ 9iitter§ erfahren. 6inftmal§ befianb

bie 9tüftung in ber Srünne, bem Sruflponser, juerft aü§) Seber mit fcf)inbel=:,

jungen^ ober rautenförmigen |)ornfd^uppen , bann an^ Wetaüringen. ^ie

unb ba bebiente man fic^ mo^l aud^ im 13. ^a^r^unbert nod^ ber ^Brünne,

bo($ trat in ben meiften ^äüm je^t an i^re ©teile ber |)al§berg, urfprünglid^

ein gefd^uppter fragen jur Secfung öon |)al§ unb ©d^ultern, ber fid^ balb

jum ^anjer berlängerte.

S)iefe§ 9)lafdöen^emb2 ^atte ^rmel mit gauft^anbfc^u^en, rei(f)te bi§

ju ben ^nien unb beftanb gan^ au§ 9iingen, bie ineinanbergeftoc^ten maren.

(Sbenfo gearbeitet lüurben bie ^panserijofen. S)ie ganje ©ifen^üUe aber legte

fid) äunäti^ft ben Unterleibern an, fo t)a^ ber Körper burd^ ha§> ^Uietaü feine

Sieibung erlitt, darüber mürben in ber Üfegel SBaffenrödc getragen, meite,

ärmellofe, um bie Wittt gegürtete ^leibungSftücfe, oft pröd^tig, au§ ©amt,

©eibe, ©cbarlac^, @oIb= unb ©ilberfloffen, mit ^eljmerf, @olb= unb ©ilber=

borten öerbrömt, mit @eibe gefüttert unb mit bem äierlicE) gefügten SBappen

be§ §errn gefc^müdt^.

^n ben ©(|u^en trugen bie Ütitter «Sporen, bie in einen längeren ober

fürjeren Sorn ausgingen; öom 13. Sat}rl)unbert an maren e§ meift Ütäber»

fporen. ®Iei(f) ben ©teigbügeln mürben fie oft äierlid^ gearbeitet unb mit

ßbelfteinen befe^t^.

' ®ie Siebte jufammengeftettt tti ©an SJlarte, 3"!^ Sßaffenfunbe 77 ff. Saju

Sofiengrin, l^erau§geg. üon §. 9t liefert, Gueblinburg unb ßetpjig 1858, 2}. 5161 ff

5311 ff 5469 ff.

- Slbbilbung bei ffi o e ^ e i m , Sßaffenfunbe 133. d. § e f n e r = 21 1 1 e n e cf a. a. O.,

Safel 7 8 10—14.
" aSgl. moebl, Silbniäfiegel ber fii)refifd&en dürften 295 ff.

* ©an aparte a. a. O. 28 ff 43 ff 235 ff. D. ©uDa, Sie ©lege! ber öfter=

reidjifc^en ^Regenten 184 ff.
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Sie wicfitigfie ©(^u^tooffe be§ 9titter§, ber ©d^ilb, war um bie SJJitte

be» 13. Sa^i;^unbert§ breiedfig, mit ber (5pi|e nac^ unten, unb mürbe mittele

9tiemen gelen!t. S)ie ©c^ilbe maren an^ ^dIj, mit Seber ober Seinmonb,

mond^mol ouc^ mit Seibe ober (Samt überjogen ober bemalt, ^mi (Sgem^

plore befinben [id^ in ber @Iifabet^!ir(^e ju 9[Rarburg. 35on ber ^rac^t ber

8^ilbe miffen bie SDid^ter öiel ju erjäfilen. S)er <Bä)\ih U(rid^§ üon Sieci^tenflein

mar mit ©d^ellen behängt; ein anberer trug einen Querbalfen au§ S^M unb

in ber ?D?itte einen !ö[tlid) gesierten 33udel. Ser ©rof bon (Sörs, Seitfl^noffc

be§ Siec^tenfteinerS
, führte im oberen gelbe feineä geteilten ©(i^ilbe§ auf

fap^irblauem ©runbe einen golbenen Sömen, beffen ^rone mit Sutnelen reidö

gefc^müdt mar. 2)q§ untere gelb mar achtmal rot unb meiB geftreift. Otto

Don 53leiBau ^otte ein jobeltarbene^ @in^orn in 9ftot unb ®oIb. 5n§ ßönig

SBenjel IL (1278—1305) [ic^ in ^rog frönen lie^, mürbe il)m ein ©c^ilb

borgetragen, ber auf golbencm, mit foflbaren @bel[teinen gejc^müdtem gelbe

ben böfimifc^en Sömen ganj aus ^perlen geftidt trug, ^ie flauen maren

au§ ütubinen gefertigte 9teid^e 5lu»beute für ha§i ©tubium ber mittelalter=

liefen @d)ilbe gemötiren bie ©rabbenfmäter.

9tüftung, ^elm unb <Bä)\ih maren ©d^u|maffen, ©c^mert unb Sanje

bienten jum 5(ngriff. 2)ie Sanje, ber ©peer ober ©er ift bie bornet)mfte

Surniermaffe gemefen. ©ie beftanb au§ einem feften ^öljernen ©(^aft unb

einer ©pi|e. 5(n ben Öanjen mürben fomo^I in ber gelbfc^Iac^t al§ im

Surnier j(i^male, in mehrere Sappen ober ,glammen' jerfrf)Ii|te gä^nd^en

angebrüllt, bie mit Sorten, mehrfarbigen ©treifen unb ©tidereien ge=

l^müdt maren. ©egen baS @nbe ber romanif^en (Spociöe famen fie juerft

in ber gorm öon banbartigen, mit granfen befe^ten Suc^ftreifen bor, bann

al§ öieredige, mit 3oden unb ßinfd^nitten oerfefiene Sucher, aber no(i^

o^ne 3^iö)nung; i^r ©c^mud beftanb in bem reid) mit ©olb burd^^ogenen

©emebe. 5Jiit bem beginn ber ©oti! erjc^ien bie Dtennfal^ne ol§ ein

mit ber SängSfeite am ©c^aft befeftigte§ Sucib. ^ie barauf geftidten ober

gemalten äßappen zeigten biefelben I^eralbifd^en giguren mie ber ©c^ilb

unb bie ^ferbebede. §eralbifd)e Sierfiguren erf(^ienen immer bem ©d^afte

jugemenbet.

2)ie gähnen ober 33anner, meiere in ber Sä^iaä^t bem ^eere boran=

getragen mürben, maren größer al» bie Surnierfatinen. ÜJ^itunter na^m ha?>

gelbjei^en bie ©eftalt eine» auf einer ©tange getragenen SDrac^en an 2.

©d^önc 33eifpiele für S3anner bieten bie ©ad^fenc^ronit unb bie iReitcrfiegel

1 San Tlaxti, ^nx SCÖaffenfunbe 83 ff. 0. 6atia, ®ie ©iegel ber öfler=

ret(^ifdE)eu ^tegenten 193 ff.

^ Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier V 174 178.
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ber ^erjöge bon <Ba6)\m unb Öflerreic^, foioie boS ©iegel ^önig Ottofar§ II.

S)er ritterliche ©peer loarb ^oci^ge^alten unb in feiner f^mbolifc^en 53e=

beutung bem ^zpkx glei(i^ gead^tet. 3)ie Übergabe bon 2anb unb 2euten

feiten§ be§ ^önig§ erfolgte mittels be§ ©peereS. ©ine weitere 58ebeutung

^atte ber ©peer im mittelalterlicfien 9te(i^t§Ieben bei ber geftfe^ung ber ©rensen,

2Iud& bei ben genauen 23eftimmungen, mie weit bem .f)er5og unb bem .Qönig

auf ber |)eerftra^e auSgemic^en werben mußte, mar bie San^e maßgebenb.

Quer über ba§ ^pferb gelegt gab fie bie ^Breite ber ^önigSftraije an, mie ha^

Tlüriäjmi ©albuc^ 1278 anorbnet. Sei ßrbüerträgen galten ©peer unb

©d^roert jur Sejeici^nung ber männlid^en (Srbbereci^tigten, meldte ©peer=, @er=

ober ©d()roertmagen l^ie^en jum Unterfcbieb üon ben ©pinbelmagen^.

2)ie i^orm be§ ©d^roerteS ifl fid^ Dorn 9. bis jum 15. 3a!^r^unbert

jiemlidb gteid^ geblieben. 2)o(!^ berlängerten fid^ im 12. ^a^t^unbert ©riff,

^parierftange unb klinge. 3n ber W\ik, ber Sänge nac^, 5eigt ba§ ©d^mert

meift eine 33ertiefung, bie ölutrinne. ®a§ ©c^roert i^einric^§ bon Simburg

inbe§ (1208) ^at anflatt biefer 9tinne eine Oiei^e öierecfiger Söd^er. 3n ben

©d^mertgriffen moren mand^mal Oteliquien eingefügt 3.

Sn ber mittelalterlid^en 9iec[)t§)^mboüt mürbe ta% ©c^mert ala Sßa^r»

seichen ber pd^ften ritterlidben ©eraalt betrad^tet. 2)ie Snüeftitur be§ grei=

grafen gefc^at) burd^ Übergabe bon ©d^raert unb ©trid al§ ben SBerfjeugen

ber peinlichen ®eridbt§barteit, mofür fic^ im ©ad^fenrec^t unb im fdöroäbifd^en

öanbredbt bielfac^e Belege finben.

S)er ©ürtel, an bem t)a^ ©c^mert ^ing, mar anfangt ein einfad^er

9iiemen. Salb aber fing man an, bie ©ürtet burd^ bunt gefärbte^ Seber ober

hüxä) einen Überjug au§ Sudb unb ©amt ju tjerjieren unb mit metallenen

platten unb Sucfeln 5U befe^en. lUrid) bon Sied^tenftein erraüfint einen ©ürtel

au§ grünen, mit ®oIb befd^lagenen 33orten*.

Sn Übereinftimmung mit ben ^runtflüdfen ber ritterlidfjen 9tüflung ftanben

bie im 13. Sfl^i'f}unbert üblid^en, runben ober öieredigen ©dbabraden, bie bem

3eitgefc^madE entfpred^enb mit granfen, 33orten unb ©d^etlen befe^t raaren.

> Slbbilbuiig im l^unftgeloerbeblatt 1894, 101. ^önig Ottotar öon Söfjtnen aU
^erjog öon ÖfterveicE) (f 1278) 311 ^ferb mit 9tennfa^ne, ©c^ilb unb §elm, nad^ einem

©iegel im Söiener ©taat^ard^iü, bei SJoel^eim, Sßaffenfunbe 506.

- ,5IJlage'' ober niac bebeutet JBIutöDcrttanbter.

3 Slbbilbung bei 33erguev, 23urgerUcf)e SUtertümer 521.

* ©an 3Jiarte a. q. D. 124 ff 157 ff. ö. <Bar)a a. a. O. 197 ff. et)e unb

galfe, ßunft unb ßeben in ber Jöoraeit I 60. 3toef)I, fflilbniöftcgel ber ftiilefifc^en

gfürften 315 ff. S3oet)eim a. a. D. 230 ff. 2lbbilbung eineg Sc^ioettgürtelö Don

ca 1200 im ®om ju Bamberg bei 0. §ef ner = 3tltened£, SSßaffen, Safel 9.
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5Iu(i) gro|e ^f er bebe den tuaren in 33raud&, teil» üon bemaltem Seber,

teils au§ (Stoff, gefiicft, mit metallenen 23eräierungen unb reicher Sßerbrämung.

2)ie meiten, luftigen 2:ecfen au^ feiner öeinmanb ober ©eibe, in rüdäjt bic

^ferbe gefüllt mürben (Silb 71 auf Safet 19), famen raä^renb ber erften §ä(fte

be§ 13. Sa^t^unbertS in f^ranfreic^ auf unb bürgerten fic^ unter bem 9^amen

,.<?oDertiure' balb auä) in 2)eutfcfelanb ein. ®a§ ^ferb Ulrichs öon Siec^tenftein

ift mit einer f(^ar[acöroten 2)ecfe befleibet gemefen, bie mit ©olbborten gegittert

unb an ben ßreujungsfteflen be5 (i)itter§ mit filbergefc^Iagenen 9tofen berfe^en

mar. S)ie ©tidereien fteüten ißlumen, Siere unb menfc^Iid^e Figuren bar.

ßönig Otto!ar§ IL D^ieiterfigur jeigt auf ber Siede be§ Stoffes |eralbifd)e ^kxat

9bd^ früt)er al§ gefrönte i^öupter fcfeeinen mächtige S)t)nafien unb förofen biefen

^^ferbef(^mud geführt ju ^aben, fo £onrab I. bon |)o^en(o^e=33rauned im

Sa^re 1246, ^oppo Don S)urne 1248, Sernfiarb öon Sippe unb @erf)arb,

®raf üon 5)ie^, in ben Sauren 1245 unb 1250 1.

2)ie üerfdiiebenften Stt'eige ber ßleinfunft maren alfo bei ^erfleQung ber

SSefleibung unb Söappnung Don Oteiter unb 9toB tütig unb fci^ufen ein 33ilb,

bei bem fid^ fraftftro|enbe ^ü^n^eit mit meift feinfinnigem ©efdimad ju einem

jauberijaften ©anjen glüdli(| Derbanben.

Über bie 5trt unb SCßeife, mie man fi^ be§ ^olse» auf bem ©ebiete

be§ ^unftgemerbeS bebient I}at, belefiren ^auptfäd)licb ätoei ©ruppen Don

Gueflen: bie ^ud^iüuftrationen unb bie nod^ Dor^anbenen Originale, 2)ic

3o^I ber Ie|teren ift, fomeit bie romanifd^e ^eriobe unb ^rofanmöbel in

33etra(äöt !ommen, fe^r gering. 2)ie Sttuftrationen aber finb mit 93orfid)t ju

beurteilen, ba bie go^igteit ber ^z\6)mx oft genug nid)t au§gereid)t i)Qhm

mirb, bie 2BirfIic^feit in münfc^enSmerter ©eftalt miebersugeben. 5lber tro^

ber mangelhaften Überlieferung Ici^t fidb bodb aii<ii an ben |)o(ämöbeIn bie

fünfilerifii^e (äntmidlung einigermaßen Derfolgen, \mlä)t ber praftif^en 33er=

menbbarteit unb bem geläuterten gormgefü^I in gleicher äßeife ju entfpredien

fud)te. Sn ben ^ßfarrbüd^ern Don Oberammergau unb 33er(iöte§gaben werben

©d)ni^er fd^on möfjrenb be§ 12. So^rtjunbertS genannt 2.

(Sin UniDerfalmöbel be§ mittelalterlidben -pauaratea war bi§ in§ 15. Sö^t=

^unbert bie faftenförmige 2ru|e. ©ie biente in Derfd)iebenen ©rößen nid^t

bloß jur 2lufna^me Don 5?(eibern unb ©erätfd^aften, Don Urfunben unb ^oftbar=

feiten, fonbern mürbe bielfac^ aud) ala .Qoffer, 33anf, 33ett unb 3;ifd^ benü^t

1 \).Sa'oa, ®ie ©iegel ber öfterreidiiftfien Dtegenten 207 ff. Stoel^I, aBtIbni§=

fiegcl ber f^Iefifd)en dürften 316. SSoe^eitn, SSaffenfunbe 214 ff, mit 2lbbilbung.

ü. §efner--2irtenecf, Söaffen, Safel 11.

Beilage jur ,2iagemeinen Seitung' 1899, 9ir 252, ©, 6.
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unb im 33eborf§[aÜe mit S)eden foroie mit Riffen belegt. @in fc^merer eifen=

bejc^Iagener ^loften Don unbetannter ^ertunft befinbet fic^ auf ber 2ßart=

bürg in einem 5lebenrQume meftlici^ t}Dn ber (SIi)Qbetf}!emenQte. (Sr i[t au§

[tarfen ©ic^enbo^len sujammengefügt unb geE)ört nod^ ber romanifc^en (Stil=

periobe an, mie [icb au§ ber Sedjnif be§ ^efc^Iage§ unb ber gorm ber

metallenen güBe ergibt, ^t^ei ^nnenfc^Iöffer unb brei 3SorIegefc^Iö[fer bilben

bie ou§ne^menb [iarfe ©id)erung biefer Sru^e, bie alfo offenbor mertDoHe

©egenflonbe aufjunefjmen befiimmt mar^

(Sine frü^gotifcbe Sru^e in 2Bernigerobe jeigt an ben «Seitenteilen je

fec^§ no^ jiemlicö i^o^e güHungen, mä^renb bie 33orberfeite ol)ne bie ©ctieibung

Don 3ftaf)men unb güHung in fiaä) gefc^ni^tem ÜJiafenjert fünf ^übfcbe (Spi|=

giebel aufroeift, unter benen ein 2)^ebai[Ionfrie§ mit SDrei» unb 25ierpüffen lauft 2.

6ine reii^ öersierte Sru^e au§ ^ztani^ol^ birgt ber 2)omfc^a| ju ^lac^en^.

(Sie mifet etma -^/s m in ber Sänge, il}re breite unb .^^ö(]e betrögt bie ^ülfte

baöon. 40 Dergolbete unb emaiüierte 9}JebailIon§ au§ .Tupfer fc^mücfen i^re

öußeren ^löd^en. 17 biefer aufgenagelten ©(Reiben finb mit Siergeftalten

unb fömpfcnben 9tittern ausgefüllt, 23 enthalten anfd^einenb SBappen; boci^

finb e§ nur miHtürlic^ gemä{)Ite Ornamente. S)iefe foflbare Sru^e, eine

franjöfifcbe 2Irbeit ou§ ber smeiten |)älfte be§ 13. 3a^r^unbert§, foü Oticfearb

Don ßorntnalliä famt hm t3on i^m gefc^enften 9?eid^§f(einobien, einer ^rone,

einem 3^1^*«!^- einem Üteid^Sapfel unb föniglidien ©emönbern, bem 5Ia(bener

^omfapitel jur ^ufbemoiirung übergeben ^aben^, ^aäi anbern ift e§ bie

.Q'ifte, in ber 2BiI^elm öon .^oüanb feine 5?rönung§infignien nieberlegte. 3nbe§

für beibe§ fetjlen bie 3f"Piffe-

@in bom 15, ^a^r^unbert' an fe^r geroö^nüd^eS ©tücf be§ beutfd^en

§au§rate§, ber ©c^ranf, ift mä^renb be§ 13. 3Q^rI)unbert§ unb nod^ früher

a(§ Wöhil für profanen ©ebrauc^ faum nad^mei§bar. SBobl aber finbet er

\\ä) ()ie unb ha in ßirc^en. Sßieüeidit nocb au§ bem 12, ^atir^unbert flammt

ein ©c^ronf im 2)om ju Ä^alberftabt, mit runbbogiger Slür, mit 2)rei=

paffen unb einge!reiflen «Sternen unter bem horizontalen ®efim§. S)a§ im

5lufbau plumpe DJiöbel ift innen unb au^en mit ben großen giguren ber

5?erfünbigung, ©t ^unigunbenS unb ©t .Qat^arinen§ bemalt; biefe 5)e!oration

' ^aul aeßeber, 2tlte unb neue .KiinflioeTfe auf ber Sßartburg, in ,Sie 2öart=

bürg' 605, mit Slbbilbung. ®er fog. SBrotfdiranl ber f)I. ©lifabetf) ift erft in na(f)=

mittelalterlicher 3eit entftanben; Slbbilbung ebb. 597.

- 6(i)nütgen, t5rüf)gotifc|e Sru^e in SSernigerobe, in ber 3eitfcf)rift für c^rift=

lid^e ßunft 1894, 91 f.

= 5lbbilbuiig bei SBciffel, ßunftfcf)ä^e bcö Slad^ener ßatferbomeS, Sofel 34.

©aju ber f., Sto^enfafirt 117 f.

' »gl. oben <B. 186.
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mit Ölfarbe auf ©olbgrunb fte^t in fo früf)er 3^^^ unter bem befannten

9}?aterial einjig bo^ 2)er jroeite romanif(5e ^oläfc^ranf im §alber[tabter

S)omc ift mit auSgefd^nittenen 95ogeItiguren gefd^müdft.

(Sinen romanifd^en SBanbfc^ranf befi^t fobonn bie 2)orffirc^e öon Stein»

boc^ in 2;t)üringen. 6in ettt)a§ jüngerer, im 23e[i| be» ©rafen S;>. 2Bilcjet,

trögt breite (Sifenbefd^Iäge unb fc^lie^t über einer größeren unb einer tleineren

Sür giebelförmig ob.

5II§ reic5[te§ 53eifpiel biefer ^{\i, entftanben gegen @nbe bes 13, ^at)x-

^unbert», barf ba§ mo^ler^altene @i-emplar in ber Cberpfarrtird^e ju

äöernigerobc gelten (Silb 69 auf Safel 19). 5Juc^ biefer große Sc^rant

öon 2,33 m ^ö^e, 0,90 m Sreite unb 0,58 m 2:iefe ^at ©iebelabfcfeluß,

barin ein O^uubbogentürc^en, red^t» unb linf» baöon in t^Iaci^fc^nitt ein ^rac^en=

ober 23ogelpaar unb äroijc^en ben beiben Sierfiguren eine fünfteilige ütofette.

Srögt bieje» obere Ornament äraeifelloä romanifc^en S^arafter, fo tünbigt

fic^ in ben üeinen 9ielief§ auf ber fröftig Dorfpringenben Sc^Iagteifte bie

@oti! an. 33on unten nad^ oben fteüen fte bar eine 2Raafe, einen Don jtnei

Silien befrönten Sopf^elm, mieberum eine 2)k§!e unb mieberum einen %op\^

tjtlm, ber bie§mal mit jroei Söroentöpfen gefc^müdEt ift, bann einen mit einem

Suc^fragen betleibeten 5(ffen, ber in ber Üied^ten einen Spiegel ^ölt unb mit

ber Sinfen auf [einem 9tücfen fpielt, enblic^ einen fi^enben Söroen. 5)ie einfüge

58ema(ung be§ ©d^ranfe» ift nod^ bezeugt burd^ fc^mad^e garbenrefte in Otot,

Slau, ©elb unb ®rün; audb ©olb f)at [id^ an einigen Stellen nod) erhalten.

$ßermut(id^ ftammt ha^ ©erat au§ bem bei 2Bernigerobe gelegenen ^lofter

^immelpforte. S)aB e» in biefer ©egenb entftanben ift, barauf beuten 5ur

©enüge bie ^i^nlic^feit mit bem Sd^ran! in ^alberftabt unb Dor allem bie

5Ina(ogie mit ben in ^-lad^fd^nitt ausgeführten ©iebelberjierungen, roie fie fid^

im alten Sad^fen, fo in öilbe§t)eim unb in ^'^alberftabt, bia in bie Dienaiffance»

jeit erhalten ^oben-.

Störfer aU an bem Sd^rant in SBernigerobe mai^t fic^ bie (Sotif geltenb

an einem großen Safrifteifd^ranf im Som ju 33ranbenburg au§ ber 3eit

um 1300. ^ier folgt ber 5tufbau fd^on ganj bem neuen Stil. 2)enn öor

bem Sattelbadö erl^eben fid^ brei fteile ©iebel, bie mit Krabben befebt finb^.

5tu§ bem (Snbe be» 13. SQ^i^^unbert§ ftammt aud^ ber fleinerne gotifc^e

Sc^ran! mit ^olitüröerfc^Iu^ in ber 5Jkrientir^e ju ßjeln^aufen-^.

' % ßltn!a in ,3)te SenfmalpfTege' X, SBerlin 1908, 8
ff.

^ ©d&nütgen, 6in gefirnißter ©afrifteifc^ranf aui ber fpätromanif(f)en ^eviobe,

in ber 3citf(f)rift für d^riftlid^e ßunft 1893, 55 ff. C. o. galfe in ber ^auftrierten

©ef(|id^te beö ^unftgetoerbes I 852.

3 D. D. fyalEe Q. a. C. * 23idell, ©elnl)aufen 60.
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@in einziger, mit reichem gotifc^en 5}?afetDer! gefüllter ©iebel fcS^IieBt einen

ber bier ©eratfd^rante in ber ehemaligen ßiftercienfertird^e ju jDo beton ah.

©edöje^n gef(i^ni|te, unter ^leebfottbögen unb 5tri[d^en ©äuld^en gefteüte, je^t

bis auf fünf ^erabgef^Iagene Sielieffigürd^en au§ ber ^eiligen ®ef(feid)te jierten

einft bie beiben Sürpgel. Über i^nen unb unter bem ©iebel erfc^eint unter

breiter gefpanntem ^^teeblattbogen bie 53üfte be§ fegnenben ^eilanbe§. 2)ie

?lu§fü^rung be§ figürlichen ©t^mucfeS ift öorjügtidb, unb biefer S)obeTaner

©c^ran! t)at a(§ ma^reS 5?unfttt)erf ju geltend S)a§felbe 2ob öerbient ein

frü^gotifci^eg, faftenartige§, mit gefirnißtem Söeinblattornoment bebedte§ 53et=

pult, tt)el(!be§ au§ ber So^anniSürd^e ju ^erforb in ben 53efi| be§ ^Berliner

^unftgemerbemufeumS übergegangen ift 2.

3u ben tirc^Iid)en ©erötf^aften au§ §oIä gel^ört aud& ber Seiiiötftul^I.

2)ie ^raji§ be§ OJiitteklterS bei ©penbung be§ S3u§fa!rament§ lö^t e§ er=

Körtic^ erfd^einen, ba^ fici^ 53eid^tftü^Ie jener !^e\t in ber ^eute üblid^en ®e=

ftalt ni(i^t finben liefen. S)enn ber 5j3önitent fa^ mö^renb be§ ©ünben»

be!enntniffe§ entroeber neben bem ^Priefter, ober er fniete, fei e§ bor i^m, fei

e§ f(i)rQg=feittt)ärt§ 3. ©ementfprec^enb mar ber ^Beit^tflu^I ein gemö^nlid^er

©effel ober ein ©effel mit Se^ne. «So auf einer Sarftellung ber S3eid^t burd)

jmei (Steinfiguren, ma^rfd)einlidö au§ bem 11. ^o^t^unbert, in ber ©tift§=

i\x6)i jur 51Iten ^apeüe in 9fiegen§burg *^. (Srft im Sa^re 1844 gloubte ein

franjöfifd^er ^unftforf(i^er einen Seic^tftufif, ber, mie er fagte, ,ein menig alt

ift', mit befonberer Einrichtung, alfo mit ^o^em 5lufbau unb mit ©itter,

entbedt ju iiaben, unb ^mar in ber Siebfrauenüri^e ju S^ürnberg^.

©iefer 33eid)tftu^r, ,im fpötgotifdöen ©til be§ 14.—15. Sa^r^unbertS',

beftef)t nid^t au§i brei Stöumen, mie jeßt üblich, fonbern aua fünf. S)er

mittlere ift für ben S3eid)töater, bie beiben junöc^ft anftoBenben, mie ber

mittlere burdö ©itter öerbedt, finb für bie ^pönitenten, bie jmei äußeren, ob»

gef(i^vägten ^^lügel bilben red^tS unb linfs bie 3u9än9e. 5luf biefe 2Beife

finb alfo ^riefter mie ^onitent ben 5ßliden anberer entjogen, ma§ aQerbing§

nur baburd^ erreicht mürbe, ha^ bie ganje Einlage um jmei t^ünfteite größer

ift al§ ein gemötinlic^er ^Beici^tftuI)! bon ^eute.

' Slbbilbung bei § a f q f , Silbfiauerfunft 102. ®er SSerfaffer maä)t <B. 143

Qufmerffam auf bie 2if)nlic^feit gteifdien ben ©eftolten anf bem Sc^ranf in ©oberan

unb ben fi^enben ^iQuren auf ben SängSfeiten be§ ©Ufobctl^fiiireinä in SJlarburg.

2 gut£)mer, ®eutfci)e Wöbd 13.

3 aSgt. borliegenbcn Sßerfeö 93b 111, S. 240 f. ®a§ ©ifeen tt)ä()renb ber SBeid^t

ift tür ®eutf(!^lQnb aud} bejeugt burd&§ugo DonSrimberg, S)er 9ienner $8. 4666.

* Slbbilbung bei ©raf SOJa Iberborf f , Dlegenöburg 262. ©et)Ier, «piaftif

3tegen§burgö 11 f. 3ui-' ©nt^i'^IunS^Qe^'^i^te ber 23eid^tftüf)te ügl. ,S)er ßird^cnfd^mucf'

X, ©raj 1879, 19 ff.
* Didron, Manuel 218, mit 2lbbilbung.

miäiati. ®cji^ici)te be§ bculfd&cn a^oIfeS. V. 1.—3. 3tufl. 18
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2)er im übrigen l^oc^öerbiente gor|d)cr Ijat ficf) inbe§ im öorliegenben

gaUe getöufcf)!. Sie beiben fünfteiligen 23eidjtftüf)Ie in ber Siebfranenfird^e

ju Dlürnberg finb fei)r fpäte Seifinngen; fie gehören bem Einfang be§ 19. 3Qt)r=

l^unberta an^

@in felteneS, aber fidler ed^te» 2öet! romanifcber f^ormgebung befi|t ber

5)om bon ßJ)nr in einer Sutnujtafel Don üma 1200 2, 5Iuf ben 2;urnu§=

tafeln würben bie Flamen ber ©eifilic^en berjeic^net, meiere nacf) bem turnus

ober nacb ber 9tei^e beflimnite !ird)Iic^e Cffijien ju Derric^ten Ratten. S)ie

Eintragung gef(^o^ auf 2Bacfe§. Spater mürben bie Safein mit einem %ud)

überjogen, auf ba» man ein ^^apier anheftete, ober ba§ 5|3apier mit ben be=

treffenben Diamen marb auf baa |^oIj geflebt. S)ie ou§ einem einzigen ©tüdf

^aftanien^Dl5 gefertigte Surnuatafel in (5^ur ift 92 cm ^oäj, 31 cm breit

unb 3 cm bicf. 2)en oberen ^bft^Iu^ bilbet ein ^albrunb unb bie ganje

Safel rairb auf ber Derberen unb rüdraärtigen «Seite bon einem ornamen»

tierten öteliefftreifen umbogen. 5)a§ für bie Sd^rift beftimmte ^Jiittelflüc! bÜbet

ein geflrecfteS 9ie(^tecf mit borgelagertem Stimpanonfelb. 2;ie ©c^ni^arbeit

ift auf ben beiben Seiten berfi^ieben unb befielt au§ SBeinlaub, ^atmetten unb

anbercm SBIattmerf mit aüegorifd^en Sierfiguren. 3Sor einem fjalben ^a^X'

ijunbert ließen fic^ auc^ nocö Spuren bon g-arbe erfennen. Ser @runb ^ielt

fidö in Ultramarinblau, bie p{aftifc[)en Seile aber ^oben fidb in ©rün unb

9tot ab. ^eute erfcbeint bie Safel in glänsenbem Sraun unb ift famt mehreren

fleinen ^^oljfäftc^en ^ in berfd^iebenen Sammlungen einer bon bieten 33e(egen,

wie ta^ iDhttelalter in ben einfac^ften Singen unb mit ^lilfe ber primitibflen

SRittel einen befriebigenben äfi^etifc^en ©efamteinbrudt ju errieten muBte.

^l^nlid^e ül^otibe mie an ben 5)UibeIn fefiren bei ben i^ol^fc^ni^ereien

ber Suren micber, bie mitunter o^ne jeben Sc^mucf ber iBe)d)Iäge burc^ bie

finnreid)e 53et)anb(ung bca §o[je§ aÜein eine paffenbe unb gefd)madboQe !^kx

aufroeifen. DJJebrere öeifpiele finben fic^ am 9iieberr^ein, fo am Som ju

.Tanten, an ber .^irc^e ju .^altar, an einer je|t einem §aufe eingefügten

^ir^entür ju Sefel-^. 51bmeidöenb babon unb ganj eigenartig ift ha?) ^übfcbe

^f Örtchen, meld^eS au§ bem 6^or ber Sominitanerürd^e ju fjrief adb in

1 3" ber eriüäfinten ßtrcfie ijüi eg auä), »ie mir mit SSeftimmtl^eit oerridiert

ttiutbe, nie einen onbern 2Sei(i)tflu()I bieiev SIrt gegeben.

2 SB. Sffmann, ®ie Surnuätafel im Some ju (£^ur, in ber 3eitf(3^rift für

c^riftlid^e ßunft 1895, 249, mit 2lbbilbung.

^ 3tbbilbung eineS §ol5fä|t(i)enö Don etlna 1200 mit einem ©itterornoment an

ben Seitenf(ä(f)en unb romanil'iJjen SSonbranfcn auf bem SedEel bei £). 0. iJalfe in

ber ^auftrierten ©efdjiciite beö llunftgettierbcö I 301.

* § e i b e r unb ® i t e l b e r g e r , 2JtitteIatterIi(§e ßunftbenfmale be§ öfterreid^ifc^cn

ßaiierftaateä I 141 ff-
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c^ärnten in bie ©ofriftei fül)rt. «Sein Sürflügel au§ bem 13. ^a^r^unbert

ifl öon [tatfem ^o(j, boä auf beiben ©eiten mit bemaltem ^Pergament über=

sogen i[t. S)ie innere geigt eine ftilifierte 5JtarmDrierung, bie burd^ rote unb

blam SÖeflenlinien angebeutet i[t, bie 33orberfeite aber [teilt in einfadjer

f^tooräer Umrifeäeic^nung ben f)I. SfJüoIauS a(§ 33if(f)Df bar. Seiber i[t bie

Sür burdö einen an [ic^ fc^önen @(^(üffelfd)ilb be§ 15. 3oWuni>«tt§, ber bi§

in bie |)eiligenfigur ^ineinreidbt, berborben föorben^.

Um an ©eräten unb SJföbeln bie garbenroirfung nod) ju er^öljen, bebiente

man [ic^ bunter ^öl^er. ©d^on ,2^eop^ilu§' ermähnt bie 5lun[t, f)oIä für

eingelegte 5Irbeiten ju färben, unb rü^mt bie ®ef(^idflic!^!eit ber 2)eut[cöen in

ber §oIä= unb ©teinmofoü. Serfelbe ,3:^eo|3^iIu§' fpric^t Don ben SBerjierungen

an gottflü^Ien unb fonfligem SOlobiliar, an ^pferbefätteln unb ©änften unb

befd^reibt bie Sec^nit, tüie bie angebra(!^ten 2aubornamente, 5}?enfcöen= unb

Sierfiguren jur ßr^ö^ung be§ ©lanjeS mit ®oIbt)(ättc^en ju belegen [inb^.

S)er ®efen[c^oft§= unb ©peifetafel, bie nac^ bem 5nio[)(e »aufgehoben'

rourbe^, fomie bem freifle^enben ©tu^ fam im Ijo^en 5JiitteIaIter unb früher

bie allgemeine ^ebeutung nic^t ^u, bie [ie in fpöterer 3eit erfiielten. S)er

Btül)l bot bamalö iim @^ren[i| für ben §au§^errn ober einen ®aft, bem

man befonbere 5Id^tung ermeifen h)onte, mä^renb bie übrigen ^erfonen auf

Sru^en ober 58änfen, bie an ben SBönben entlang ftanben, 5p(Q| nahmen.

5ßi§ in bo§ 13. ^o^i^^unbert ift ben ©tüfilen bie S)redöf(erarbeit burd^auS

c^arafteriflifd^
; fie finb f)äufig ganj ou§ gebre^ten 9iunb()öf5ern 3ufammen=

gefe|t. ,f)ierin ftimmen bie ^ßuc^iHuftrationen mit nod) öortionbenen 2öer!en

ber ^ptaflif überein. Sine au§ Stirol in t^a?: ©ermanifcfie DJ^ufeum ju 3^ürn«

berg übertragene ÜJfarienfigur be§ 13. ^^a^rf;unbert§ ^ [i^t auf einem berartigen

©tuble, an bem audö bie SSermertung ber ard)ite!tonif(^en i^ormcn, ^ier be§

9tunbbogen§, jum 5lu§bru(f fommt. ©iefelbe ©rec^flerarbeit tt)urbe an anberem

|)ou§rat, an ^Pulten unb namentlicb an Settfteüen angemenbet^

' 2t. @jfentt)ein, ®ie mitteklterlii^en SSaubenfmoIe ber ©tabt x^xu'jaä) in

Kärnten, in ben anitteilungen ber I. t 3entraI=ßommiffion 1863, 200 f, mit Slbbilbung.

Öfterretclifd^e ßunfttopogiQp{)ie I (1889) 56.

- S;f)eot)f)ituö I, ÄQp. 22. SSgl. Viollet- le-Duc, Dictionnaire du mobilier

I 12 f. Sf I g , %eii)m](^t 9JtitteiIungen über Intarsia auö alten i?unftfd:)riftftellern, in

Zixxim Slöttern für ^unftgelüerbe II (1873) 22 ff.

3 9SgL ßut{)mer, Seutfc^e Wobei 21.

* Slbbilbung bei D. o. g- a H e in ber SSÜuftrierten ©efd^id&te be§ ßimftgeirierbcS

I 304. ®Q3u bie 3lbbilbung aitö bim Stuttgarter ^falter bei Sergner, SSürgerlic^e

ßunftaltertümer II 402, 91r 426.

^ 2tbbilbung in ber eben erwäfinten ^ffuftriertcn ©efd^ic^te be§ -ßunftgetoerbeS

I 256. aSergner a. a. D. 9h- 425. ßut^mer a. a. O. 19 f 24.

18*



276 ©tül^Ie unb 6effer.

3n Ütelief i[l eine folc^e [pötromonifciöe SSettftatt ofigebilbet auf bcr

S)Qr[tenung be§ SobeS 5pQ^[t Clemens' IL an befjen ©arfop^ag in 53amberg i.

5Iuf tjielen ©iegeln unb öucfemalereien i[t auc^ ber ^altftu^t al§

@^ren[i^ ansutreffen. @in fd^öneS ßi-emplar ^at fi(5 im Stift ^Jonnberg bei

©aläburg erhalten (Silb 68 auf Safel 18). ^ic ©runbform ift romanifd^,

einjelne Seile gefiören ber gotifd^en ^eriobe an. S)er 6effel befte^t au§ gmei

um einen DJüttelpunft bre^aren roten ^reusftöben, bie oben in Söföenföpfen

au§ (Slfenbein, unten in 2öiüenta|en au§ öergolbeter SBronje enben. Über

ben Sa|en werben bie mit !(einen (Slfenbeinrelief§ unb ©emälben gefc^müdten

^Qreusftiibe burd^ Quer^ölser, unter ben ^Töpfen burc^ ben lebernen ©ib mit

gepreßten SBerjierungen jufammenge^alten. S)er (Seffel foH im Sefi^ ber

5^onnberger Übtiffin ©ertraub II. (1235—1252) getoefen fein. (Sinfac^er ift

ein au§ bem S)om ju Simburg ftammenber <Stu^I im l^Jufeum ju 2öie§baben.

3:t)pifd^e S3eifpiele bon gef(i^ni|ten romanifdien Sefinieffeln finb bie

ffanbinaDifcften ^irc^enftü^Ie, roie fie ^eute no^ in ben 9}2ufeen ju ^open^agen,

©tocf^olm, ^riftiania unb auf ber §albinfel 53^gbö bei ^riftiania ju fe^en

finb -. 5lber aud^ auper^alb ber norbif(^en ^unft rcaren berartige (Sd^ni|ereien

in Übung, tt)a§ burci^ SBelegfiüdfe au§ toeit abliegenben ©egenben 6uropa§

5ur ©enüge gemä^rleiftet ift. (5in auf 5tt)ei Sörcen ruljenber bifd^öflid^er

Se^nftu^t in Stein au§ bem 12. ^a^tfiunbert befinbet fid^ im 2)om ju

3lug»burg3. 2)er urfprünglid) i^n becfenbe ^albac^in, üi}nlidö bem an ber

^at^ebro bon ©rabo^ ift je^t bon bem Seffel getrennt. ©leid^faüä einem

ürd^Iic^en S^i^^de biente einften§ ber au§ bem früheren Som in baa ^oifer=

^aua berfe^te fog. ^oiferftu^I ju ©oSlar^, ein fteinerner 5laften mit sroei

tiefen §üflungen an ber 33orberfeite unb je einer an ben Seitenmänben. Sn

ben bier ©den fielen ebenfobiele Süutd^en, bie auf bier kugeln al» ben

©tü|en be§ S^roneä ru^en. ®ie bronjenen 9tüd= unb Seitenlehnen fteüen in

boräüglid^er 5Iu§fü^rung ein burc^brod)ene§ SBaumornament bar. @§ ift biefelbe

jiertic^e 5irbeit, bie auc^ ber S^ron eines au^ rötlid^ fd^immernbem 2Batro^jat)n

gefertigten ßönig§ al§ Sd^ad^figur im ©rop^erjoglid^en 5)?ufeum ju Sd^merin

1 «ßgt. oben ©. 169 f. ^Ibbilbung qu($ bei SBobe, ^piafttf 69.

2 Slbbilbung bei D. o. 2fal!e in ber ^auftrievtcn ©efd^tc^te beö ßunftgc»erbe§

I 300301. Sergner, 23ürgerlitf)e ßunftaltertümer II 404 f. Sut^mer, Seutfd&e

ajlöbel 9 f.

ä 2lbbilbung bei Springer, ßunftgefd^i(f)te II 275.

* SJlbbUbung bei ßrauö, ®ei($ic^te ber diriftUcEien ßunft I 378.

* Slbbilbung bei Scrgnev a. a. C 409. ©oering, ßunflbenfmäfer 346.

->ering = S)o6, 5Reiftern)erfe ber ^unft auö ©adjfen unb 2^üringen, ÜJiagbeburg

naä) Äiirfdjner, 1906 nacf) §tnricf)ö, fonnte id) Iro^ tt)teberf)oIter Jöemü^migen

^t erbalten.



ani(5aer, ©efd^id^te be§ beutfd^en S8oIte§. V. ZaHl 19.

BUb 69, S^iont in her Ofaer))forttir^c ju aEerniBcrobc. CPftot. Di- g. ©toebtner, Serlüi.) ©. 272.



SSilb 70 u. 71. eijoriiu^Ittongcn aui SJoficnbcrg im HunftBCiuftlifmufEum ju JJöln. <S. 270 u. 282.

S3ilb 72—74. (SöorftuljIiBnngcn in bcr i|.Marrfittfjc ju Siortf). i'iJad^ Steiners.) ®. 28.J.
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aufroeift^ @in 51rmler}nenge[ini§ bon trefflidii'ter 33ilb^auerar6eit ^iert ben

fteinernen ^riefterfi^ in ber ^'lofterürdie ju Pappel im Danton 3üncö^-

2öie in ber romanif(f)en ^eriobe folgte anä) ber 3lufbau eine§ gotifcben

S^ronfeffcU ben f)errf(^enben ^Ircftitefturformen. S)ie ©d^itberung eine§

foldien ftef)t in ber mittel^o^beutfd^en SDid^tung ,1^ie ©rlöfung'^ qu§ ber

jtüeiten f)ö(fte be§ 13. 3af)rf;unbert§. S)er SSerfaffer, wa^rfrfieinlid) ein |)effe,

befc^reibt ben S^ron (SjotteS. 2)o(^ ift bQ§, tt)obon er rebet, r\aä) feiner

eigenen 2Iu§fage ein !QiferIid)er S^ronfeffel

:

ber trön tnaS gemadiet tool,

aU bä ein feifer fi^en fo(.

SfiBenn aud) ba§ bon Sbelfteinen ftarrenbe, bli|;enbe unb funfeinbe ©c^mucEftücf

me^r in ber ^fjantafie be§ 2)i(|)ter§ qU in ber Sßirüid^feit e^-iftiert ^at, fo

berecfitigen feine SBorte boc^ ju bem <S(^IuB, t)a^ bei feierlidien Qlnläffen tat=

fä(f)Ii(f) eine blenbenbe ^xaä)t entfaltet tt)urbe. perlen unb Korallen, ®bel=

fteine, (Elfenbein unb foftbare Stoffe gieren ben S^ronfit^, über bem \\ä) au§

3ebernI)o!ä ,gfeidö einer 33IumenboIbe' eine ^Irci^iteftnr bon ©efimfen, SBimpergen^

unb gialen ergebt, ätoifcfeen benen arobifdieS ®oIb funfeit.

3)en S^ronfeffeln fefjr a^nlid) maren bie S^orfiü^Ie, jumal am ©d)Iu^

ber (Sntmicflung, bie fie im Saufe ber Saf)t^unberte burcfigema^t fjatten.

yiaö) bem SSorgang ber meltüd^en, forenfifd^en Safilüa, wo in ber Wxik

be§ 5IpfiboIbDgen§ ber erljö^te ©tu^t für ben Stii^ter, re(i)t§ unb Iinf§ bon i^m,

wa^rf(^einli(^ auf ©teinbänfen, bie ^{ä|e für feine Seifiger ftanben, mürben

auc| in ber altcCiriftlidien 23afili!a an ber gleichen ©teile ber ?Ipfi§ bie ^at^ebra

be§ 53ifd^of§ unb ju beiben ©eiten babon bie ©ubfeüien für bie ^riefter aufgeftellt.

S)ie fteigenbe 3^^^^ ^^^ ^lerifer unb ber 53Uin(^e ^atte eine tiefgreifenbe

3tbänberung be§ ©runbriffeS cl)rifllidber ©otteS^öufer jur ^olge. 5JJan \(i)oh

i\vi\ä)m 5Ipfi§ unb ^reujfd^iff ta^ ß^orquabrat ein, moburd^ für eine txt)öi)k

^erfonenja^I 9taum geft^affen rourbe. Sui^^ni tourbe ber bisher freifteljenbe 5lltar

an bie 5lpfi§tt)anb gerüdt, ber 3elebtant be§ |)o(5amte§ erl^ielt famt ber ^Iffiftenj

feinen ^Ia| neben bem 3IItare, bie ^Jtorb» unb ©übmanb aber blieben frei für

bie 5lufna^me be§ au§ ßanonüern ober 5QJön(f)en befte^enben 6^ore§.

5ln bie ©tette ber falten ©teinfile^ traten nun gemö^nlidb ©effel au§

|)oIj: auf jeber ©eile be§ (5^ore§ eine ober mehrere Steigen bon ©i|en,

» g?Ttebrt(§ ©c^tie in ber 3eitf(i)nft füt c|riftli(!^e ßunft 1892, 378.

2 31 i g g e n b a (^ , 6;f)orftüf)te 220.

5 Oben aSb IV, ©. 99 225. ®ie betreffenbe ©tette beginnt mit 3}. 393 unb ift

abgebrudt bei ©c^Ioffcr, QueüenbucI 299 f.

* tointburgelin.

* aSgl. bie Senterfung be§ 2lbte§ ©uger in beffen SSerid^t über jeine SlmtSüertooItung,

bei ©d^Ioffer a. a. D. 279.
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XDtläjt bur^ (i(!öeibett)änbe boneinanber getrennt finb, bie ben ©i^enben bi§

an bic ©d^ultern reichen, too^I auä) tüeiter nod^ oben biirc^gejogen [inb. Sei

ber Einlage Don mehreren ©ibrei^en überragt bie rücfroärtige um einige «Stufen

bic Dorberen 33änfe unb erfc^eint gett)ö(}nIicE) burd) eine ^ol^e SBanb fott)ie

namentlich fpäter oft burd^ einen ^öalbad^in auageseic^net. Seber einjelne

(5tu|I i[t mit 5lrmle^nen unb mit einem .Qlappfi^ öer)'e{}en, an beffen unterer

fyläc^e ein fonfolenartiger $Boriprung angebrad)t i[t. <Bo fonnte man ber früher

üblid^en @tt)(fe entbel^ren, auf bie fid^ fdjmac^e unb tranfe Seter beim Stehen

ftü^ten. S)enn mürben bie «Si^bretter aufgeüappt, fo boten jene Sorfprünge,

genannt 93^ jeriforbien^ bie gemünic^te Sequemlic^feit, ber au^erbem ha-

bur(^ entfproc^en merben fonnte, baß man über ben unteren 5lrmte^nen

t;ii§ere gleiiifalla jur (Srieidöterung beim ©tet)en anlegte.

Sie Seforation ber 61)or[lü[}(e nimmt namentlich bcren fjö^ere 5Ibi(i^IuB=

Wangen unb bie 9J?iferiforbien in ^Injprud^. 2)ie ^i3(äerne Ütüdmanb bedten

mand^erort§, mie in |)alberftabt unb in Cueblinburg, SBanbteppidie. 3m
©tift 2)klf bermenbete man Ijierfür gepref^te» Seber, bon bem fic^ einige ütefte

aua ber S^'xt um 1300 erl^alten ^aben^.

Sei bem Sergleid^ ber ß^orftü^Ie be§ l^o^en 2)JitteIa(ter§ bröngt \\äi bem

Sejc^auer fofort ein raefentlid^er Unterfc^ieb ^mifc^en biefen unb bem übrigen

§oIämobiIiar ber nämtic^en 3eit ouf. ©ä^renb biefe§ fonft bielfad^ 2)rec^iler=

arbeit mit Serüdfic^tigung ber ^errf^enben arc^itettonifdöen ^yormen ift, berrät

ha^ ß^orgeftü^l einen burd^auS anbern G^arafter: e§ ift Silbl}auerfunft, bie

in ^olj übertragen mürbe.

@inen Seleg hierfür tiefern fofort bie älteften befannten 9?eflc eine§

©^orgeftü^tö im 2)om ju 9ta|eburg3, ämblf Cber= unb je^n Hnterftüde

au» bem 12. ^a^r^unbert. 2;en unteren ^älften finb burc^meg je jtcei

romanifdbe ©anlegen eingefteüt, bie oberen bagegen finb bur^ eine ^urbe

au§gefd)nitten, beren tieferer Sorfprung bem Sit^enben al» 51rmle[;ne bienen

fonnte, lüäl^renb eine bie SBange abfdbliepenbe, fiffenartige OtoHe benfelben S)ienft

beim ©te^en leijlete. S;iefe krümmer in Ota^eburg ermeden ben ©inbrud,

al§ feien fie au§ einem mächtigen ©teinblod ^erau»gemei^elt. SE)ie Riffen,

bie 5frmle^nen in ber 33iitte unb bie Stattornamentif tragen ganj boa ©epräge

ber Silb^auerarbeit.

* ©0 äum erftentnal in ben Constitutiones Hirsaugienses qu§ bem 11. ^ai)X'

]§unbert. Sej;! bei 9letner§, ßl^ovgeflü^Ie 13.

- Stbbilbitng tu ben SDIitteitungen ber 3fntraI=ßommiffion 1864, 95.

^ Sine teiliüeife 9ietonflru!tion bei Stiggenbad^, S^orftül)te 218, eine anbere

Stbbtlbung bei ßraue, ©efd^idite ber (^riftltc^en ßunft II, 1, 483. S)aju 91 ein er §

a. ü. C. 19 f.
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%at\üd)l\ä) aü% ©tein, unb sicar qu§ ^oüftein, [inb ätoei tomonifi^e

SBongen eine§ 6f)Drgeftüf)(§ ber 5[>?ün[ter!ird;e ju Sonn, etma au§ ber W\tk
be§ 13. SolF^unbertS. 3^r |3{a[tif(5er ©(^muc! befielt auf bem einen ©tücf

in ber gigur eine§ I)äB(ic^en nodten 2eufel§, ber mit berfd^rönften ^ßeinen

auf einem Sradien [i^t unb bie Skmen ber jerPreuten (S^orfänger in einer

©c^riftroHe notiert, ©ein ©egenfiücf i[t auf ber ^weiten äBange ein (Sngel,

ber bie 5Romen ber anbäd^tigen 58eter bermerft^ Sie fteinernen SBangen in

Sonn unb ba§ gleichfalls [leinerne @eftü[)I in ber ehemaligen ©iftercienferürc^e

5u ^ImelungSborn im Sraunfc^meigifci^en finb eine 5Iu§na^nie; ba§ (entere

ift gotifd) unb mit einem S3aIbQ(i^in öerfe^en.

5lu§ ^olä gejimmert finb bie romanifc^en (ä^orflü^k ber alten (Siftercienfer»

abtei Soccum im ^onnoöerfcden; i^re ©ntfte^ungajcit ift ta^ jmeite ober britte

Viertel be§ 13. 3a^r^unbert§. Urfprünglid^ ftanben fie unter ber SSierung unb

bilbeten einen red^t befc^eibenen l^'irc^enfdimuct. Ungegliebert erf)eben fitf) bie

Söangen.mie ein Srett, auf bem fic^ einiges 2aub= unb SUimenmer! ausbreitet.

2)a§ ©anje ift !aum me^r al§ eine leibliche 2:ifd)Ierarbeit 2.

3ierli($er, aber immerhin einfach maren bie romanifd^en G^orftü^te be§

©iftetctenferinnentlofterS ^benacf in 5JJiedE(en6urg, aii^ ber ä>^eiten ^älfte

beS 13. 3ot)r^unbertS. Unberftanb unb Barbarei ^aben biefeS !^übfd)e ©d^ni^--

rozxt, baS in ber unteren §älfte, ü^nlic^ ber 5Irbeit in Sto^eburg, eingefleHte

<5äul(!^en aufwies, faft berfc^minben laffen. Sie jerfd^nittenen Überrefte bienen

als güBe für ßir^enbänfe. S)od^ mar e§ möglid), bie Srümmer seic^nerifd^

äu ergänjen unb auf biefe Söeifc eine SorfteHung bon ber ©efamtanlage beS

©eftü^tS ju geben 3.

5lIIe biefe romanifd^en ßfjorftüljte finb ein neuer SemeiS für bie Satfad^e,

ta^ \\ä) bie ©otif in ©eutfd^Ianb erft fe{)r fpöt im ^unftgemerbe boütommen

eingebürgert ^at. @S ift baS eine fe^r begreiflid^e (Srfd^einung, wenn man
bebentt, ha^ bie 9)?eifter beS ^unflgemerbeS, nomentlic^ in ben me^r nad^

Often gelegenen Seilen Seutfd^IanbS, an ben alten Srabitionen naturgemäß

jü^er fefl^ielten a(S bie im regeren Sbeenioed^fel mit grantreid^ ftef^enben

Vertreter ber 3Ird^itettur unb ©rofeplaftif.

grü^goti)(^ finb bie ß^orftü^Ie ber Sominifanerfird^e 5U ÜZeu^Ütuppin

aus bem @nbe beS 13. ^a^r^unberts gemefen. 5Iber bis auf einige 53ru(^=

ftüde tüurben leiber anä^ fie bei ©elegenfieit einer Sftenobation ber ^ird^e in

1 Slbbilbung bei 6 lernen, Somi 79. »gt. 9teiner§ a. a. D. 20.

2 SabbUbung bei 9t iggenb ad) a. o. O. 219. 6. 2ß. §afe (in ber Seitfd^rift

für (firiftlid^e ßunft 1894, 322) plt eö für tnafirfc^einlic^, bafe biefclbe §anb bie 6^or--

ftüt)Ie unb ben l^öljernen 9ieliquienfcf)rein in ßoccum gemad^t l^at; Ogl. oben ©. 200 f.

^ 5lbbilbung bei 9lig gen bad) q. q. O. 221.
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ben Sauren 1836—1841 serftört. 33ei oüer ginfoc^^eit beä ©ansen i[t ba§

ge[(iöni|te Slottraer! öon guter S33irfung^

grü^gotifc^ ift ferner ber fog. S^ronfeffel 5?ömg 2ßi(^elm§ öon |)DlIanb -

(11256) auf ber SBartburg. 2)ocf) ftommt bie 5Irbeit fc^tüerlicö nii» ber

ÜJ^itte be§ 13. Sal^)i^^unberta. ©egen einen berartigen 5ln)a| f^einen fliU[ii[(i^c

©rünbe ju fprec^en. @§ ^anbelt [ic^ ^ier ttjo^l nic&t um ein ein^eitli(i^e§

WoM, fonbern um jmei 5IBangen (Don etma 1300), bie fpäter ju einem

8effel miteinanber berbunben mürben. Sic SBangenftücfe [inb smeiteilig.

2)en unteren ©to(f jieren eine bortretenbe «Säule mit ©d^aftring unb eine

fpi^bogige ^ßlenborfatur, ben oberen 'ha^ eine 5DiaI ein £öme, bQ§ anbere 9J?aI

eine Soube ober ein 5lbler.

DZeben biefen nur teilroeii'e erhaltenen SBerfen flehen onbere frü^gotif(|e

6^Dr[tü^Ie, meldje bie Ungunft ber Seiten überbouert ^aben. ©c^Ii^t ift ba§

(Beftü^I ber Seutfd^orben§ritter in ber @üfQbet£)!irc^e ju DJ^arburg qu§ bem

(änbe be§ 13, ^a^r^unberts. ©diöner ift ein frü^gotifctier 33ierfi^ im Ofli^or

be§ 2)om» äu Diaumburg^, mö^renb ba» qu§ 55 «Si^en befte^enbe ©eftü^I

in ber ehemaligen 9tonnen!(ofier!ir(!öe juSeHgenpforten bei 51eumar!t in

ber Cber).ifal5 me^r bur^ feine ©rö^e a(§ burd^ feinen fünftlerifc^en 'B^mud

intereft'iert *.

SSortrefflici^ ift bie ©c^ni^arbeit in Sinbecf. S)ie 3nf(|rift bejeiciönet

biefe» 2ßer! al§ eine Stiftung be§ S(i^re§ 1288. ©c^abe, ba^ e§ feine e^e=

malige (Sleganj eingebüßt l^at. 3u"öd)ft fet)It baä alte ^Befrönungagefim»,

fobann l^at bie prächtige buntle üiaturfarbe be§ @ic^en^oIje§ einer meinen

^alftünd^e meid^en muffen. SÖßie anbermärt§, mo fi(!^ ber franjöfifcbe @in=

flu^ geltenb gemad^t ^at, finb au^ in bem §ilbe§^eimfd^en (Sinbed bie 2Bangen=

abfc^Iüffe jmeiteilig. 2Iu» ber ©öule ift im unteren ©tod eine ^albfoule

geworben. 3m oberen mürbe txx^ SBoIutenmotiö beibeijalten unb in gefd^idtter

SSeife fo buri^gefü^rt, ba^ eine brad^enartige Sterfigur, meiere bie Krümmung

ausfüllt, ^ia?! untere (Snbe ber 33Dlute im 9Jiau(e ^ölt, tt)ät)renb ber ©c^meif

berfelben ^ßeflie ben oberen 93oIutenring bilbet. 5tn ben Srennungamänben

finb einige fe^r fein gefc^ni^te menfdblic^e ^öpfe al§ 5Irmflü|en angebrachte.

@infad^ finb bie frütjgotifd^en (5()orftü^Ie ju St Seon^arb in Safel unb

in ber 3)ominifaner!ird^e ju 58ern. 2)iefe le^teren mürben ^öd^ft ma^r»

1 ®ic Slbbilbimgen einiger Setairs gibt Ütiggenbad^, Stjorftüfire 220 f.

2 ©0 bejetd^net Don §eibeIof f , Sie Drnamentif beä aJlittelQlterS II, §ft 8,

2afel 4. 93gl. baju 9t e in er ö, 6^orgeftül)te 54.

' Sebio, §anbbu(^ I 221. Sergner, 9kumburg unb ÜJlerfeburg 56.

* üiacE) 3itggenbQC^ (a. a. D. 218') gebort biefe Strbeit nocE) an ba§ ®nbe

beä 13. Sfabrbunbertö, nad^ 3t ein er ö (a. a. D. 54) in bie Seit öon ettoa 1350.

^ SIbbilbung bei Üiiggenbac^ a. a. £). 223. a)gl. Ifteinerä a. a. D. 33 f.
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jc^einlidö um 1300 bon bem 3i"ii^ermeifier 9?ubDlf 9iieber§ öerfertigt unb

äioar, toie ber Vertrag lautete, nac^ bem ÜJiufter ber 6^or[lüf)(e in ber Dominik

faneriirc^e 5U ^^^reiburg im 5ßrci§gau, bie, allerbin'g§ in einem 3"=

[tanbe f^Iimnier 9}Joberni[ierung, nod^ bor^onben [inb ^ |)öf)eren 5Infprüd^en

genügen bie 6^or[tü6(e in ber gronsiäfonerfirdie ju greiburg in ber

©^meij^ niit fräftigen Slottornamenten unb me^r no^ bie in ber e^e=

maligen Siftercienferürc^e ju Pappel, föelcbe mit 53k^merfen, frönen 33(ott=

getoinben unb frei dortretenben Figuren bersiert [inb, unter benen bie einer

Sötüin, m\6iz if)re jungen beledt, mufierfiaft erneuert ift^.

S)aä ^appeler 6^orgeflüf)I bom (Snbe be§ 13. Sat}rJ)unbert§ mieber^oÜ

einige 5)?otibe, bie \\äi \äpn am .^anteuer etma au§ ber 5}Jitte be§]elben

3a^r^unbert§ borfinben-^. 2)a§ ®e[tü^I in ber Sütorfird^e gu Xanten er=

]ä)tmt al§ ba§ frü^e[tc goti[ct)e in ben 9t^einlanben, wo \x6) auf beutfc^em

33oben bie meiften unb bie beften ©d()öpfungen biefer 5Irt erhalten ^aben.

Siüiff^en, biefer 5Irbeit unb einer S^it^^^nS ^^^ bielgereiften franjöfifc^en

5lrc()ite!ten 33i(Iarb be ^onnecourt befielt eine merfroürbige ^l^nlid^feit, nic^t

nur bejüglid) ber ©efamtonlage, fonbern aud^ in ber ©ntiüicflung mehrerer

S)etail§5: ^jer toie bort bie ben g-ranjofen geläufige, burd) bie ^orijontolc

bebingte 3tt)ßit^ii""9 ^^^^ ©(S^IuBibangen, ferner in beren unteren §älften je

ein ^leeblattblenbbogen unb eine bortretenbe @äulc mit ©diaftring, in tm
oberen eine üppig berjierte S)oppeIbDlute, bie in Xanten breimal mit §abel=

roefen aufgefüllt ift, baä bierte ÜJk( einen 5(ffen mit ^apuje tragt 0.

SBenngleicb fi(^ an ben 33oIuten nod) mond^erlei romonifierenbe (Elemente

geigen, fommt boc^ an ben 5}iiieri!orbien, an ben Kapitellen, an ben lotfU

reict)en Knäufen unb bem fonfiigen 23eiiberf bie |ugenbfrif(^e @otif auf btt§

reisboüfte jur (Geltung, unb sroar, fo raeit befannt, im beutfc^en Kunft=

geiuerbe ^ier ba§ erfle 9J?aI. ©ie I;eimifd)e glora ^at i^r güü^orn au§=

gef^üttet: @ic^en unb SSeinlaub fe^ren am ^üufigften mieber. ®a§ Sier=

reic^ ift mit §afe, |)unb, @i(^()örncben, 21ffe, 6ber, Söroe unb Saube ber-

' ©(^eulber, et)orftüf)Ie 23 f.

2 Slbbilbung bei ©cfieufier n. a. £)., Safet 1.

2 ©d^euber a. a. D. 20 ff. 3taf)n, ©ef(i)ic^te ber bilbenben fünfte in ber

©d)lDeia 751.

* ©rnft auä'm SSert, ßunftbenfmäler be§ c^riftlid^en S!JlitteIaIter§ in ben

Di^einlonben I, Safel 19. SSeitfcI, »aufufirung I 66 f. §afaf, ßirdienbau II

343 f, mit 3tbbtIbunG. Giemen, ®ie rt)eimi(i)e unb bie tteftfäUfe^e ßunft 102.

Stein er ö a. a. D. 26 ff, baju Safel 8 unb 4. Stbbitbungen öon brei 3Jtifenforbtcn

bei Ott e, ßunft^StrdfiäoIogie I 286.

* ®te Söiiebergabe ber einf(|Iägigen ©fijjcn S3iIIarb§ bei 91 ein er § a. a. £>.,

Safel 2.

^ Über ben §umor an ß^orftüblen ögt. Sd)euber a. a. D. 7 ff.
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treten. 3^^ "bk^ixi ©ebilben au§ ber unöernünftigen 9?Qtur fommen ®ar=

fteöungen ber menf^Iid^cn ©eftalt unb namentli^ menid)Ii($e Ä'öpfe mit ben

berj(^ieben[ten ©efid^tSausbrücfen. 9^iir eine berftonbige ^^aturbeobac^tung

unb ein tt)Qrnie§ ^ntereffe für bie Ülotur tonnte im 93erein mit fiegreic^er

S3e^errfd&img ber Sec^nit eine berortige Ornamentit ^erborjouBern. @ine f)eiterc

Sc^QtfenSfrenbe t)Qt ficf) an biefem eichenen ®e[lü[)I töfllic^ betätigt unb j(^eint

ber ft)mboIif(i^en Deutung feinen ober nur geringen ©Kielraum ju geftatten^.

Sine weitere (Sntroidftung ber ^oljbitbnerei tritt an einer fel)r bebeutfamen

©d^öpfung jutage, bie 6i§ ^ur ßun[tau§[tenung in S)ü[felborf 1902 foft ganj un=

betannt geblieben mar. @» i[t ha?i Siiorgeftü^I qu§ ber ©tiftsürcfte ju 2öaifen=

berg (33i(b 70 unb 71 auf Safel 19), ^rei§ |)ein§berg, bQ§ im So^re 1903

öon bem t^unftgemerbemufeum in ^ö(n erioorben unb in Söoffenberg burc^

eine genaue ^opie erfe^t mürbe, ©egenüber bem .\antener (Seftü^t betunbet

hü^ um einige Safjrje^nte jüngere, alfo etma au§ bem ^a^xt 1290 ftammenbe

Sßaffenberger einen je^r mertlidöen gortfci^ritt in ber Ummanblung ber flee--

blattbogigen in eine fpi^bogige S3Ienbar!ntur an ber unteren |)älfte ber

Sßangen, in bem glatten ©c^aft ber öorgeflellten ©äule ot)ne 9ting, in ben

frei gefdömungenen 33oIuten ber oberen Sßangenteile, metdie iia?) belaftenbe

^apiteü berloren ^aben, benen aber eine an franjöfifdben ©influ^ matjuenbe,

überaus gierlid^e g-igurenplofti! mit borjüglicöer ©efd^iölidbteit eingefügt ift.

2)a§ eine Ttai erblidt man ben ©tifter, mie er auf bem öon einer Sjede

eingefüllten ©treitro^^ baf)erfprengt, in ber Hufen |)anb ben 3ügef, in ber

reci^ten bie Sanje. 2)a§ anbere 50kl fniet berfelbe Stifter mit bem ©c^mert

an ber ©eite unb mit er()obenen ^^änben betenb bor ber gefrönten ®otte§=

mutter, bie auf einer 58anf fi^t unb ben auf i[)rem linfen 5ßein ftet)enben,

in ein langes ©emanb gefteibeten Sefuafnabcn f)ätt. @§ ftnb bortreffüci^ ge=

lungene ©c^ni^ereien ber ^rüfjgotif, auf benen ber ganje 3ouber eine» ber=

flürten 5^aturali§mu§ rut)t.

©ntfc^ieben unglücflidier al§ ber .^antener 5L)?eifier mar in ber 59e!^anb^

lung be§ SaubeS ber ©c^ni|er be§ (i^orgefiü^I§ in ber ©t ©cberin§=

fird^e ju Höln bon etma 1300. 2)ie .\"antencr 5trbeit galt i^m augen=

fd^einlic^ al§ SRufter, beffen g-ormenfc^öntjeit er inbe§ nid^t erreicht ^at. ©eine

©lütter finb ^art unb flod). 2)efio uneingefc^ränftereS l^^ob berbient bo§ bunte

(Semirr ber fleinen 3:ier= unb DJIenfcbengeftalten, bie in smanglofer SBeife ta^

ganje ©eflü^I beleben. SSertreter finb ^^ifd^otter, 51ffe, |)afc, 2)radbe, @idö=

1 ©cl^r bead^ten^lnert ift bie SlOl^anblung öon Seif fei, 3ur ®ef(|td^te ber Sier»

fJjmboUf in ber ßunft bei StbenblanbeS, in ber Seitfd^rift für c^riftlic^e ßunft 1901

275 ff; 1902, 51 ff.

»gl. oben ©. 270.
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i)öxnä)m, Sötrin, ^unb, Saube. S)a5u fommen fari^erte DJ^enft^enföpfe, ein

langbärtiger S^^^> ^^r in einer 2)?ufc^el fi|t, unb äf)nli($e§ ^ @§ i[t eine ®e=

feUfd^aft unb eine ^i^^^e, bie man ben mittelalterliciöen S^or^erren unb 2}}öndöen

gönnen barf: Omnis spiritus laudet Dominum, '^mä) bQ§ ©ebet fann

unb foü alle§, aud^ tia?i weitefl 51bliegenbe, auf ©ott bejogen werben.

Sa§ ®e[tü^I in ber ©t @eberin§firc^e i[t bo§ ältefte erhaltene in ^öln.

©leic^jeitig unb gkicbtnertig mit i^m [inb bie {St)or[i|e au§ «St 5IpojieIn.

33or etli(i^en ^a^ren l^at man fie auf ben ©peidier gefcfiafft, unb 1908 !amen

bie nod^ übrig gebliebenen 9tefte in ha^ ^unflgemerbemufeum ju 9tbln^. 2)ie

ö[lli(^en SlbfdöIuBtüönbe finb niebrig, bie mefilic^en ^o^ unb in it)ren oberen

^ölften mit je einer eleganten Stanfe gejiert, in bie brei gro^e, häftig ge=

fci^nittene SBeinlaubblätter eingefloi^ten mürben. Unter i^nen lauert ein S)rad^e

auf eine (Sibec^fe. S)ie[e§ 3;f)ema unb ä^nlid^e fe^ren öfters mieber unb legen,

abgefe^en bon bem ornamentalen ßfjarafter, ber i^nen eigen ift, bie ft)m=

bolifd^e Deutung ber bon bem §öllenbrad)en bebro^ten menfdilidien ©eele na^e.

©enfelben Slufbau mie bie äule|t öorgefü^rten ©eflü^Ie §eigen bie in ber

5pfarr!ird^e ju 2oxä) (53i(b 72—74 auf Safel 19) unb in ber ©tift§!ird()e ju

SBimpfen im Sal : l^orijontale Seilung ber SSangen, in ber unteren ^älfte eine

gotifc^e SIenbarfatur mit borgefe^ter ©öule, oben SoppelDoIuten, bie in Sord^

ber 9teif)e nac!^ mit einem ©rächen, einem Sömen, einem flilifierten 93ogel, unter

bem ein |)unb aufrecht fi^t, unb mit einer faritierten menf^Iid)en i^\%ur in

^apuje ausgefüllt finb. @§ ift bemerft toorben, ta^ ber t^ünftler bei biefer

©eftalt bieHeicbt an Satan gebacibt Tjat, ,mie er al§ ©djaltSnarr unb bummer

Seufel bie 2BeIt ju betrügen fud^t'^.

@ine anbere 3luffaffung bürfte inbe§ nöfjer liegen. S)ie unf(j^öne i?igur

^at ben 9}?unb meit geöffnet unb mirb baburc^ nod^ unfci^öner. ©oIc()e

* aSgl. ®ra§tnu§ ©(^üller, S:^orgeflüI)I ber St ©eberin§fird^e in ßöln, in ber

3eitf^rift für d^riftli^e ßunft 1889, 195 ff; 9tcinerä, 6f)or9eftü{)Ie 38 f unb Safel 6.

' 3letnet§ a.a.O. 39 f. 3)a§ ©eftüt)l in ©t ©ereon (Slbbilbung bei Set)to

unb ö. Seaolb, ©enfmäter, Safel 9, 2) läfet ber »erfaffer ©. 41 ff um 1315 ent=

ftanben fein, bie :^errli(^en ß^orfi^e au§ ber einfügen 2lbtei 2Utenberg bei ßöln, je^t

im berliner ß'unftgctoerbemufeum, um 1320. Siefer Slnfo^ erfcfieint namentlich mit

3lüdfi(i)t auf ben Dteid^tum biefer ttunbeiDoUen 3lrbeit anueJ^mborer alä ber SSermerf

im ^auftrierten Kataloge ber funftt|iftorifd)en Sluäfteüung 3u ©üffelborf 1902, 86,

toeläier bie ©tütile bem ®nbe beö 13. 3af)rf)unbeTt§ äutoeift. So Qud^ ßlemen (®ie

r^etnifcfie unb bie toeftfälifctie ßunft 102), Womä) ba§ ^Utenberger ®eftüf)I in ber 3eit

unmittelbar nac^ 1287 entftanben ift. Übrigen^ läfet Dieinerö nur bier SSangenftürfe

alö urfprünglitf) jufammengetjörig gellen.

ä Über bie SSeurteilung be3 Sleufelö im aJlittelaltcr ögl. bie banfenötuerten 3u=

fammenftettungen bon 3U b e r t TO. 2Ö e i fe , Slpologie beä ßfiriftentumö II ^ greiburg i. SSr.

1895, 526 f.



284 (ii)ox]tnUt.

^Jltn^ä^m- unb Siergeftolten mit raelt mifgeriffenem 5}tunb finben \\i) an

S^orflü^Ien siemlii^ oft ^ 33ei ber 9^eigung ju broftifc^er ^erfiflage eigener

gel^Ier unb öon g^e^Iern ber ßoHegen erjc^eint e§ glaubhaft, baß biefe giguren

eine bcftönbige 9tüge ber 9}JiBbiIbungen be§ ®e[i(fit§ unb ber ^öBüc^en Saute

unmufüalifc^er G^orfänger fein follen. S^erartige Otügen mürben qI[o nic^t

etwa öon ben ^ünfKern ausgegangen fein unb einen unbere^tigten Angriff

auf bie ®eiftlid^!eit bebeuten, fonbern eben bicfe f)ätte fie erteilt unb würben

burd^ fie eine 5lrt ©elbfljudöt geübt ^aben.

@ttt)a§ fpöter, ober nod) bor bem (änbe be» 13. 3a^rbunbert§, werben bie

ben Sord^er fe^r ö^nlid^en 6^orftüf)Ie ju Sötmpfen im %al entftanben fein.

Sn ber Sßimpfener Stiftgfirdie befinbet ficö nod) eine jweite nennen§=

werte .^oläarbeit, ein 3eIebrantenftu^I mit er^ö^tem 5J^ittelfi|. S)ie eine

2Bange ge^t infofern über bie bisherige Se!oration§weife ^inau§, al§ fie im

oberen Seile nid^t jwei, fonbern brei SJoIuten mit ebenfooielen f^mbolifd^en

Siergeftalten aufweift. S)er Srad^e in ber unteren ^uröe bebeutet ben Seufel.

©einen (Schweif padt ber 8öwe in ber gweiten Krümmung mit ben 3ä^nen;

e§ ift ß^riftua, ber ßöwe au» bem ©tamme Suba, ber flar!e Reifer ber

bebrängten 531enf(f)enfeele, bie in ber britten 2öinbung burc^ eine öngftlid^

nac^ unten blidenbe Saube öerfinnbilbet ift.

3)erfeI6e 3ele&i^aiitenfi| jeigt eine Sigentümliditeit, bie fic^ bisher nirgenbS

in ber ^oljffulptur bat nacbweifen laffen. ©§ ift ein ©teinme^jetd^en, ba§

ber DJ^eifter in bie öftlidbe 23ange eingefc^ni^t l^at^ — eine neue offenfunbige

33eftätigung ber Satjad^e, hü% im 13. ^a^r^unbert bie 33ilb^auer unb ©tein=

me|en aud) 6t)orflü^fe berfertigt fiaben.

2)ie Ütefte ber DJhlereien an bem SSimpfener 3eIe&i^öntenftu^I finb fpöteren

5)otuni§. S)a§felbe gilt wo^I öon allen ^arbenfiguren, bie fie& fonft on 6^or*

ftü^Ien borfinben. S^m minbeften erfc^eint eine gänjUdöe Übermalung an

i^nen nid^t nad^wei§bar, tro| ber 33orIiebe, bie ba§ 5)?ittelalter aud^ bei ben

(Sräeugniffen be§ ßunftgewerbe§ für ta?i Sunte befa^.

33on £)ö§erer fultur= unb funftgefc^id&tlid^er ^öebeutung war bie 5JloIerei

bort, wo fie, borne^mlid^ im S)ienfte ber ^aufunft, nid^t bloß bem t^arben»

bebürfnis cntfprec^en, fonbern erjagten unb fd^ilbern woüte.

1 ®ie treffüd^en Slbbilbungen bei 9tetncrä Bieten bafür SBelege.

- Slbbilbung bei 91 ein er §, S^orgeftü^le 51.
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©ci^öpfungen au§ Stein, TläaU unb Elfenbein ^a6cn [ic^ au§ bem

9JiUteIa(ter in großer ^aljl erholten, unb menn [ie ouc^ bielfac^ ftar! bejd^äbigt

[inb, fo ermöglichen [ie boc^ un[ci^n)er ein tüoI)Ibegrünbete§ Urteil über i^re

fün[llerif(!^e 5Bebeutung. @benfo befi^en geroiffe ^ol^axkn unb bie qu§ i^nen

gefertigten ^unflgegenpnbc ein bebeutenbeS 5!)ia| bon SBiberftanbSfraft. (S§

finb bQf)er bie ©runblagen für gorjd^ungen auf bem ©ebiet ber 5Ird)ite!tur, ber

©ro^ploftü, be§ ^un[lgemerbe§ unb ber ^leinfunfl in münfdöenämerter SBeife

gefiebert. S)iefe Sotfüd^e ifl nid^t f)oä) genug ansufc^Iagen. 2)enn mit §ilfe ber

fci^riftlic^en Quellen oüein, o^ne bie unmittelbare 3Inf(ä^auung ber iDtonumente,

würbe, jumal bei ber in weiten Greifen fierrfc^enben, bei bieten faft unbemu^ten

5Ibneigung gegen alleS, tt)a§ 5}Jitte(aIter ift unb ^ei|t, felbft ber fcbarffinnigfte

gorfct)er bie tei^nifd^e SßoIIenbung be§ ßunftfc^affenS jener S^'xt !aum al)nen ^

Ungünfiiger liegen bie S)inge, menn e§ \\d) um bie 5)blerei fianbelt.

®ie garbe miberfteiit ben (äinpüffen bon 2\ä)t unb Suft meit weniger al§

fefte ©toffe; 33orbarei unb 9?obeit bermüften ein ©emölbe, eine ?)2iniatur,

biet leichter unb rafc^er al§ ein ©tanbbilb ober ein ©ebäube. Sro^bem gibt

e§ Originole in genügenber ^ai)l unb in einem fo befriebigenbeu 3ufi'inb,

ta^ ein ^inblid aud) in biefe§ ^ulturgebiet ni^t aüju frfimierig erfd^eint.

Selangboü ift hierbei, bafs eine ^zxt mit fo i)oä) entmideltem ©efc^macf,

wie ba§ beginnenbe 13. 3a|rt)unbert i^n befa^, fic§ burcb bie berufenften

33ertreter i^re§ ©(§ön§eit§ibeal§ böllig abfid^t§Io§ ein ^öc^ft e^renbe§ ©elbft«

5eugni§ für bie ^unft i^rer 5JtaIerei auSgefteüt l^at. 2Benn Söolfram

bonßfc^enbacb in feinem j^arjibal' bon bem gelben biefe§ (5po§ fogt, bafe

,bon ^öln fein 9}?aler, nid)t bon DJ?aa§trid)t beffer fönnt' fein 58tlb entwerfen,

aU er t)ocb äu 9lo^ 6ier fa^' -, fo folgt barau§, ba^ bie DJialer 5U ^öln unb

» aSgl. oben S3b IV, ©. 370.

2 «paratoal 158, 13 ff. ©0311 oben 23b IV, ©.27. ©(^naafc (©ef(|tif)te bev

Bilbenben Mnftc V 533) iDürbe ben äöett obigen Scjteö im ,^0x3100!' nic^t tiixal-

geminbert liaben, toenn er bie ^araüelfteöen gefannt l^ätte.
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äu 93ba§tric^t in beflem iRiife [lanben unb treffliche 2eiftungen aufjutüetfen

flQtten, bie [id) mit bem ^rai^tbilbe eine» 9titter§ lüof)! meffen fonnten.

SBefentlic^ benfelben ©ebanfen, nur in cnberer gorm, bringt ber große

SBoIfram jum 5lu§brucf, wenn er im ,2BiIIe^aIm' ba§ Unöermögen aller bomolä

lebenben OJ^aler auSfprid^t, eine feiner ritterlichen Figuren in boüer 9iatur=

treue wieberjugeben. ,©Dt)ieI 5J?Qler nun auf Srben finb, moüten ein 58ilb

fie bon t^m geben, 2tuge, 5]}infel unb ^anb bräd^ten'§ fo gefc^idt boc3& nid^t

juftanb.' ^ (S§ ift an fic^ !ein Sabel, ben ber (Sfcbenba^er ^ier äußert, öiel=

me^r bie 5Iner!ennung tücbtigen ßunftfc[)affen§, ha§i bei aller 23irtuofität boc^

bie 2Birt(ic^!eit ntd^t erreicht, ^(^nlici^ |)artmannbon5iueim ,®regoriu§'2.

2Bie im romantifc!^en (5po§, befielt audö in ber nationalen ^unftbid^tung

bie 9'Jeigung, bie ftatttici^e @rfd}einung eine§ 9titter§ mit ben ^rjeugniffen ber

DJhterei in ber SBeife ju bergleid^en, baß biefe in eine fe^r borteil^afte SSe»

leu^tung gerüdt njerben.

S)a§ 9JibeIungenIieb ireiß ju berichten : ,@o minniglic^ ftanb ©iegfrieb,

al§ ob er gemalt märe auf ein Pergament bon funflreicfiftem 5}?eifter. 5)tan

mußte fic^'» gefte^en : einen Jüngling alfo fc^ön ^atte man noci^ nie gefe^en.'
^

3n ber ©ubrun aber ^ei^t e§ bon i^önig ^ermig:

@§ ftanb ber eble 3iitter oor ber Königin,

2llä l^ätt' auf einer toeifeen SSanb mit funftgefibtem ©trid^e

6in IDleifter il^n enttüorfen. ©o Cor ber Jungfrau ftanb ber 3ittterlid^e *.

Unb bon |)artmut melbet ber unbefannte S)ic^ter: ,S)a man i^n fal^ bei ben iRecfen

[teilen, einen ftattliciieren 9)?ann niemanb fanb. 53ei aü feinen ©orgen ftanb er

in folc^er Haltung, al§ ob er mit einem ^infet gemalt märe auf Pergament.'

^

2)iefe gelegentüd^en 5tuBerungen be§ ^unftepoS fallen o^ne grage fc^mer

in bie Söagfc^ale, menn e§ fidb um bie Söertung ber gleici^ijeitigen DJhterei

l^anbelt, unb ^mar ift l^ier, ma§ mo^I ju beachten ift, niciit bon ber religiöfen,

fonbern bon ber profanen 2)falerei bie ütebe. @§ gab aud^ auf bem ©ebiete

ber profanen 5J?aIerei 2eiftungen, bie \iä) be§ 2Bo;^IgefaIIen§ jener 2)i(^ter in

^o^em ©rabe erfreuten.

greilid), mer nur gemiffe 3£i^nungen unb ©emälbe au§ biefer 5j3eriobe

!ennt, toirb fid) berfucJ^t füllen, on ber 2Ba^rf)eit beffen ju ^meifeln, maS bie

l^öfifci^en Spüer fo ttar unb fo beftimmt auagefagt ^aben. 2)ie Ungelenfigfeit

1 Seßiaeftalm 241, 28 ff.

2 9). 1607, Stuggabe öon §ermann ^Paul, ^aöe 1882.

3 eben m IV, ©. 125, ' ßbb. 136.

* ©ubrun ©tr. 1601. 3n biefen Sejten fte^t öftere ,enttteifen' für ,inalcn';

ögl. baju @rnft 2Jiartin, Sßolfvamö »on ©fd^enbac^ 5ßarjiDaI unb Siturel II,

§aae a. b. ©. 1903, 159.
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ber ©lieber, bie ©tei[(}eit ber goiijen Spaltung, ber aJ^Qngel an ?Iu§bru(f, bie

(5(|lid^t§eit ber ^otben finb mo^I geeignet, ein gün[tige§ Urteil über berartige

5irbeiten nid^t Quffommen unb ben 33erglei(^ mit ber im ©lanj be§ 9iittertum§

ftra^Ienben mönnlidien (5d)ön^eit qI§ unbegreiflich erfd^einen ju loffen. 2;ennocö

finb bie S^i^gniffe burcfeauS einföonbfrei. ^afe e§ totfädilii^ auä) unter ben

SJiinioturen weltlichen ^n^attS dorjüglic^e gegeben ^at, benjeifl j. 33. ein W\d
in ben golio^ßobej 857 ber ©tiftSbibliot^e! 5U @t ©alten.

2)er garbenfinn be§ 9}?ittelalter§ war auBerorbentüd) lebhaft. Wan
bemalte nid^t bloß ba§ ^dIj gefc^ni^ter giguren, fonbern aud) ben «Stein

ber ©rabmäleri unb fonftiger nienf(^Iid)er ©eftalten. 93ian bemalte jur

f)ebung ber fünftterifc^en SBirfung borfii^tig fogar ha?> (ätfenbein^, 5(uf

tizn getreusten ^Dljern be§ fd)önen fyaltflu^leS im «Stift ^Jionnberg ju

Saläburg finb üeine (Semätbe angebradit^. Selbftrebenb bemalte man

Sru^en unb ©dörönfe. 2}ie 2:ür, weld&e Dom Stior ber ®ominifaner!ir4e

in i^'riefad() in bie Satriftei fü^rt, mürbe juerft auf ber ^nnen» unb auf

ber 5tu^enfeite mit 5|3ergament überwogen, unb auf bie[c§ warb bie Ieben§=

gro^e gigur be§ % 9li!oIau§ geäei(ftnet ^. Tlan gierte bie «Schübe mit

"garbenfd^mud. 5Iud) ^ier warb bie 9)talerei in man(^en gällen 5unäd)ft auf

Pergament aufgetragen, in ha§) bie ganje Sffiaffe ge^üOt rourbe. @o ber

bead)ten§tt)erte ©cbilb be§ Sanbgrafen ^onrab bon 2:t)üringen (f 1241) in

DJ^arburg. 2ier ©runbton ber 33Drberfcite ift b(au. Sn ergaben gepreßtem

2eber trögt fie al§ 2Bappen ben Sömen, ber bon oben nad) unten bon fdiiefen,

roten unb filbernen halfen burc^5ogen ift. 33on ber ^rone au» bergolbetem

^ieä), bie einften§ feinen ^opf gierte, Ijaben fid) einige tiefte erl)alten. 5io(^

me^r 5Iufmerffamfeit mürbe ber ^el)rfeite jugemenbet. §ier mar mit ftarten

Umriffen auf ©olbgrunb unb in Safurfarben ein gigurenätiHu» gemalt, ber

bie ©efcfeic^te eine§ 3iitter§, bieüeic^t be§ Sanbgrafen ^onrab felbft, borfül^rte^.

58Iau gemalt ift auc& ber mit bem berfilberten Sömen gefdimüdte ©d^itb auS

bem tjrauentlofter «Seeborf im Äanton Uri, 40—50 3a§re älter al§ ber

SJiarburger, ber ältefte ^eralbifdie ©d^ilb, ben bie Stßappentunbe fennt*^.

W\i bunter ^m mürben ©c^riftftüde berfe^en. <Bo bie ,53otfcbaft',

mel^e, mie e§ im 2ot)engrin Reifet, ^apfl 33enebitt VIII. ^önig |)einrid) II.

fanbte, um i^n jur ^aifertrönung nac^ 9tom ju befi^eiben^.

' Jögl. 23 u (^ n e r , ©rabplafüf 43 fT".

2 »gl. oben S. 221. ^ ®bb. 276. * ebb. 274 f.

'- D. § ef ne r = 3t Itene dt, Söaffen, ^ofel 10.

« 2lnton S)enier, S)er ©d^ilb öon Seeborf, mit 3lbbilbung, in ber 3"tfä)tift

für (^riftlid)e ßunft 1897, 19 ff.

2of)engrin, 2tu§gabe Sflüdert, S}. 7567 ff.
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©ematt tüutben 5Büd^er, [ei e§ jur Unterhaltung, fei e§ jur 58ele^rung.

^Qtte nomentlic!^ ein bibaüifdber 5Iutor bie Sebeutung äei(^netif(|er beigaben

erfaßt, fo überlief er fie nid)t ber 2öiü!ür einer fremben |)Qnb, fonbern gab

bem ^ünftter menigftenS bie mid^tigften 9)?omente für bie 5ßilber an, bic bcn

2:ej:t begleiten foflten. <So ^ielt e§ Sljomafin Don 3ii^claria, ber fidö

ba^er in feinem SBöIfd^en (Saft auf bie beigegebenen ^üuftrationen berufen

unb ben Sefer jum befferen S3erftänbni§ be§ ©efagten auf bie ßinjel^eiten ber

crflörenben 5Jiiniaturen berireifen tonntet

®ie grunbfö^lidöe Sebeutung be§ 33ilbe§ l^ebt berfelbe S^omafin ^erbor

mit ben SBorten: ,^tx fd&reiben !ann, ber foü f(i^reiben. 2öer malen fann,

foü aud^ bo§ tun. S)a§ gemalte öilb erfreut oft ben Sßauern unb ba§ ^inb.

2Ber nic^t berfte^en fann, ma§ ein biberber 93lann an ber (Schrift berfte^en

foH, bem foH mit Silbern geholfen fein. 2)er Pfaffe [b. l). ber literarifcj^

©ebilbete] fe^e bic ©d^rift an. 2)er ungele^rte !D?ann fofl bie Silber anfe^en,

ba e§ i^m berfagt ift, bie Sdjrift ju berfieben.'^

2)ie 5Iufgabe, ju belehren, fanben bie ÜJklereien bor allem in ben ®Dtte§=

Rufern. 5IIIerbing§ ju berfte^en, maS ba§ 33ilb meint, ift nid^t jebermannS

©ad^e, berfic^ert 2;^omafin, unb mancber Sauer ,ge^t in bie ^'ixäiz unb fte^t

bor einem Silbe. ®a§ ©emölbe fie^t er too^t. 5tber ma§ e§ bebeutet, ba§

meife er ni(^t' ^. Sft «§ i^nt aber mit leichter Wülj^ erüärt, bann meiß auä)

er e§ unb er jielt au§ biefer turjen Sete^rung ebenfo 9iu|en mie ein onberer,

ber fidö burd^ ein Sud^ belehren ließ.

2)iefer pabagogifd^e ÜZuljen ber 9}?alerei ift bon altera ^er gebül^renb ge=

tüürbigt morben. 3^)n erfanntc fc^on äßalafrieb ©trabo (f 849), ber

feinerfeita nur einen ©ebanfen mieber^olte, ben ^apft ©regor ber ©ro^e
(590—604) in einem Sriefe an Sifc^of (SerenuS bon 53hrfeiüe au§gefprod^en

l^atte. ,®e§f)alb bebient man fid^', fogt ©regor, ,in ben ^ircben ber ÜJJalerei,

bamit bie, meldte nid^t lefen fönnen, menigften§ an ben 2öönben burdö ba§

©e^en lefen, ma§ fie in Sudlern ju lefen nid^t imftanbe finb.'* ^Tonoriu§

bon 5Iutun abergibt einen breifad^en 3toecf ber 93klerei an: erftenS ift fie

bie 6dbrift ber Saien, gmeitenS eine Smlii für ba§ ©otte§^aua unb britten»

eine (Srinnerung an 'i)a^ Seben ber Sorfa^ren^.

1 S^omafin öon Birclatia, S)ei- aSälfi^e ©oft So. 11970 f.
Sßgl. oben

S3b IV, ©. 182 ff.

2 2;{)omafin Don Strcloria a. a. D. 95. 1093 ff.
^ ^55^ 5q_ 9322 ff.

* SSgL tJranj rJall, Sie bcutfcEien ^iexieMäjWm, Don ber älteften 3eit beä

SBu(|brucIä bi§ jum ^aijXi 1520, ßöln 1890, 2f; Oibtmann, ©laSmoIeret II 4 ff;

Seif fei, ©efd)ic[)te ber Jöerefirung Smoriaä 463 f.

* Ob tres causas fit pictura: primo, quia est laicorum literatura; secundo,

ut domus tali decore ornetur ; tertio, ut priorum vita in memoriam revocetur.
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6§ befielt aI[o tiad) ber ^luffoffiing be§ iDIittelalter» ein inniger 3"'

fanunen^ang sraifd^en bem religiöfen ^ebürfni§ unb ber iDialerei, mläit [i(§,

fofern [ie n\ä)t Uo^ bie ßrjeugniffe ber ^[a\i\l unb ber ^leinfunft jc^mücfte,

auf bem ^ßergoment ber ^Büc^er, an ben Söönben unb genflern ber ^irc^en

fotüie auf felbflönbigen Safein ju betätigen J)atte. @§ ergibt fic§ mithin bie

naturgemäße Einteilung biefer ^unft in bie 23udbmalerei, SBanbmalerei, ®(a§=

materei unb Sofelmalerei. Saran toirb fic^ bie 2öürbigung beS malerifd^en

SIementy in ber SBeberei unb ©tiderei ju fci^Iiefeen tiaben.

grfteä Äapitel.

S)a§ 2Bort IRiniator be5eicbnete urfprünglic^ benjenigen, roeld^er fid) mit

5tnfertigung ber mit ÜJ^inium ober 5}lennig auaäufü()renben ^apitelüberfc^riften

befaßte. • 2)er eigentlicbe 53ud)maler bagegen ^ieß SQnminatür. ^ber fd^on

im 13. 3a^rl)unbert braucl)te man nadb einer 53emertung be§ ß^toniften

©alimbene au§ ^arma biefe beiben 5lu§brücfe al§ gleic^bebeutenb^.

2)ie 53u(^molerei f)at \\ä) au§ ber Snitialornamentif entmicfelt. 9JJan

bereicherte bie 2lnfang§bud)ftaben mit allerlei ©i^nörteln unb Si^J^^jert, mit

5pflan5en= unb Zierformen. 5Iud) bie menjdbüdie gigur üermob man in bie

immer üppiger fi^ geftallenben Initialen. 3inmöf)Iid) löften fid) biefe ©ebilbe

Don bem ©tamm ber 23u(^ftaben ah unb traten al§ felbftünbige S^itönu^Ö^n

unb ©emälbe auf. 3i^nÖcbft maren e§ religiöfe (5obice§ unb religiöfe ©toffe,

an benen fid^ bie 5}itniaturmaler£i üerfud^te.

@ro§e Seiflungen roeift ba§ Dttonifdöe S^itaUer auf. ©ie finb auf

golbenem ober teppidiartig gemuflertem ©runbe mit (S)Ouad^e= ober 2)edfarben,

bie au§ 25)affer unb ©ummi l^ergefleüt mürben, au§gefüf)rt. 2)iefe mül)iame

unb jeitraubenbe @ouad)ema(erei t}at aud^ mäljrenb be§ ^ol}en 5}JitteIaIter§

bei tir^Iidien Südiern unb bei Sudlern, bie für l)D^e ^erfön(id)feiten angelegt

mürben, 25erroenbung gefunben. ®Ieid}jeitig tam aber mit neu entfletjenben

23ebürfniffen aucb eine neue ^unflrid^tung auf.

©eit ber jmeiten t*öülfte be§ 12. 3a^rl}unbert§ jog man in ben ^'rei§

ber SucbiUuflration aucö bie meltüdien ^iditungen unb anbete profane Söerfe^.

Honorius Augustodunensis, Gemma aiiimae I 132, bei Migne, Patrol.

lat. CLXXII 586. %!. Albert. Magn., Opp., ed. Borgnet XIII 18.

' SBattenbac^, ®d)dftmefen 347.

- IRuboIf ßau ^f(i) (®inleitenbe Erörterungen ju einer ©ejd^id&le ber beutfdien

^anbfc^rifteniÜuftrotiDn im fpüteren ÜJlittelalter, tu ben ©tubien jur beutfcf)en ßunft=

gefc^idite, §ft 3, ©trafeburg 1894, 14 ff) fief)t bie ajuc^marerei feit ca 1 150 f)Qupt=

fäc^Iicö bnrc^ bie bi(ä)tertf(f)en ©toffe neu belebt.

Mtidjacl, ©ejc^i^te btl beutfdjen a}oItc§. V. 1.-3. 9lufl. 19
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SEßeil biefe einerfeit§ ben ^lufroonb ^eiliger Sucher tiid^t ju forbern fc^ienen,

m\l onberfeits bie 3eitei^iPöi^ni^ fin^n größeren 53ilberreic^tum möglidö mochte,

bebiente man [ic^ für bie niü(eri[(^e 5Iu5f^niücfiing folci^er 5i)knuffripte einer

oereinfad^ten SJtet^obe. @§ !am bie tJeberjeic^nung auf, bei ber bie ^axh^n

nur ^ie unb ba leicht angetufc^t mürben unb ba§ Pergament frei blieb, mo

man lichte «Steflen beobfid^tigte. Siefe 5lrt ber ^^anbfdöriftenifluftration er=

öffnete bem inbiüibueüen <Sc^affen§trieb öen roeiteften ©pielraum. (Sine ge)(!^idte

geber fonnte in furjer 3^it eine ^^üü.^ foldier S^^t^^ungen liefern unb un=

abhängig öon arcöiteftonifc^en Ütücffic^ten, meldte burd^ bie 2BanbmaIerei auf=

erlegt mürben, ba» eigene Smpfinben unb bie umgebenbe 2Be(t äroangloS auf

t>a?> ^Pergament jaubern. @a ift ba^er begreiflidö, baB biefc 53^iniaturmalerei

eine nic^t 5U unterjd^ä^enbe Cueüe für bie ^uüurgefc^ii^te unb namentlich

ein (Sbiegel gemorben ift, ber ein ©tüd (Seelenleben be§ !^t\ä)mx^ miberftra^It.

Überbie§ trugen jetit auc^ bie foftbareren Sobiceä religiöfer Seftimmung

ba§ Selige jur ^oputarifierung unb Söfutarifierung ber öud^malerei bei.

Um bie bargefteüten ©jenen mefir ju beleben, na^m man außer ben unent=

bebrlicben i^auptfiguren in bie ®emä(be au(^ ^Nebenfiguren auf unb fleibete

biefe nic^t mef)r in bie trabitioneüe, aber miüfürlicb gemä^Ite Sroc^t ber ^eiligen

^erfonen, fonbern gab ifinen baa geitgenöffifdie ^oftüm. S^ieüeicbt nod) ou§=

giebigere ®ekgenf)eit boten jur 5(ufnaf)me öon aüer^anb profanen ©egenftünben

bie ^alenber, bie religiöfen f)anbfc^riften borau§gefcbidt mürben. Smmer häufiger

Derjierte man fie mit ben 5J?onüt§biIbern, mefdje bie ben einjetnen 3}?Dnaten

eigenen 3lrbeiten üorfü^rten, unb aucb fünft mu^te überfprubelnbe ^^antafie

ober Seforationefreube 33ilber au§ bem taglid^en Seben unterjubringen.

3uerft löfet ficb biefer gortfc^ritt im @l]a^ bemerfen, mo eine geiftreid^e

f^rau auf biefem ©ebiete burd^aua babnbredöenb gemirft ^at. @§ ift ^ er r ab

Don 2anb§berg, -^ibtiffin be» ^Iofter§ ipo^enburg ober ©t Cbilien, bie

jmifdjen 1165 unö 1175 ein 2Berf unter bem Sitel ,2uftgarten' (Hortus

deliciarum), ,einem -Biend^en gleich', mie fie felbft fagt, ,au§ üerfcbiebenen

33fumen ^eiliger unb pt)iIojopbifcber ©cferiften mit ®otte§ |)ilfe jufammen^

getragen ^at'. |)errab beabficfetigte ben 9ionnen i^re§ 5?Iofter§ alle§ 2Biffen§=

roerte Ieid)t äugünglicb ju machen.

Seiber ift it)r rcertt30Üe§ 93Januffript, ha^ lange 3^^^ i" ^^^ ftäbtifc^en

Sibtiottief 5U ©traßburg geborgen mar, am 23, 5(uguft 1870 ein ütaub ber

Stammen gemorben. SSon einem immerf)in nod^ bebeutenben 33ruc^tetle ber

'DJ^iniaturen t)aben fic^ inbe§ alte 3eic[)nungen erhalten, burc^ beren c^opien

ber 33erluft be§ Original» einigermaBen erfe^t morben ift^

' Sluggaben beä Hortus deliciarum t)aben Deranftallct ß^arleö S(!&inibt,

©iraßburg 1S91, unb 21. StrQub = ©. ßeller, Strafeburg 1879—1901. ®ie ötteften
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9?QC^ ber ?l6fic^t ^errabS kg ber ©cfimerpunft be§ ,2u[t9arten§' in ben

äa§Irei(i^en 51bbilbungen. ®q§ Original be[a^ beren an 700. ^^r 2öert

befte^t ni(^t in ber !ünflleri)d)en 5lu§fü^rung, bie öfter§ ju tt)ün[d^en übrig

iQ^t, t)a bie 23erfafjerin hoä) nur eine ge[c^icfte 2)iIettQntin toax. ^^u ganje

Sebeutung ^aben [ie burc!^ ben frif(^en ©riff in ba§ 2Jienf(^enIeben. 5ine§,

n)Q§ für einen gebilbeten @eift jener Sage Sntereffe ^aben !onnte, ift ^ier

berüdfiÄtigt unb oft mit feiner ^eobad^tung miebergegeben, unb ^roar nid^t

blofe bie jarten 2JJufter einer Settbecfe^ unb anbere§, maS bem ®efic^t§!rei§

jeber grau na^e [te^t; audd bie Otüftungen unb bie Seroaifnung ber Krieger

[inb mit grofeer «Sorgfalt be^anbelt.

S)iefe seic^nerifc^en 5}iitteilungen mcrben im 5Inf(|)Iu^ an bie ^eilige

©d^rift gema(!)t, beren 5tu§Iegung fid) in ben Sahnen ber Überlieferung

bewegt. 2)od) finb bie Wütd, beren fid) bie 5lu§Iegung bebient, bielfa(^ neu.

33eim Surmbau ju 33abel ift bie '^^hz öon ben fieben freien fünften, bie im

58ilbe borgefü^rt werben, unb öon ben neun 5)?ufen. W\t ber @ef(f)ic^te jDaniet§

ift eine turje ®ef(!^id)te öon ber SSeltfii^öpfung bi§ auf Siiberiuä öerbunben.

®ie ^aifergef(i^id()te wirb gelegentlich ber 5tpofteIgefd)id^te befianbelt. S)a§

^immlifcöe 3erufo(em gibt ber ©direiberin 33eranlaffung, bie äroölf toftbarften

©belfteine unb bie i^nen jugefcbriebenen ge^eimniSboüen ^röfte ju ertlären.

2)a§ 2Bic^tigfle bei aüebem ift aber, tüie gefagt, ber 53erfafferin nid^t ber

magere Sejt, fonbern bie Seleucbtung biefe» Segteä burd^ ben begleitenben

SnuftrationSapparat, ber allen ©efeüfd^aftSfcfeidlten , bom Sauer bi§ jum

^önig unb ßaifer, entnommen ift. S3ei bem biblifc^en ©leic^niffe bon bem

(Saftma^Ie ift ittz Sntfcbulbigung im Silbe bargefteüt. (ä§ jeigt alfo ber eine

auf ben 5J?aier^of, hen er tauft, ber anbere auf feine fünf 3ocb Od&fen, ber

brittc auf bie ^^rau, bie er genommen ^at. ^)tuc^ an aüegorifc^en ©ebanfen

ift ^errab rei^. 2)en innigen 3iifani"ien^ang smif^en bem 3IIten unb bem

9?euen Seftament berfinnlidbt fie burcb eine gigur mit jiDei köpfen, bon

benen ber eine ben be§ SJiofeS, ber anbere ben ßljrifti barfteHt. 2)en 2Biber=

ftreit bon Sugenb unb Öafler fi)mboIifiert fie burcb fämpfenbe grauen, unter

benen bie ^erfonifitation be§ ©toIjeS, ^oc^ ju 9?oB mit bem ©peer ba^in=

ftürmenb, ein großartiges ^p^ontafieftücf ift 2. Sei ber ^reujigung festen bie

(SJeftalten ber 5?ird^e unb ber ©Qnagoge nid^i. Seibe treten Ijier reitenb auf,

bie ßirc^e auf einem Siere mit bier köpfen; e§ finb bie Symbole ber

(Sbangeliften^. ®ie ©Qnagoge fi|t auf einem ©feil

Slbbilbungen finben ficf) auf ben 12 ßupfertafeln, bie (£f)r. 5D^. ©ngelfjarbt feinem

aeßetfe über §errab Don Sanbäberg, Stuttgart unb Tübingen 1818, beigegeben f^at.

1 2tbbilbung bei 9f anitf dbef , 5materei 111. 2 2it,bitbimg ebb. 110.

» aSgl. oben ©. 205. * Slbbilbung in §erberö ,93ilberatlaö' 47, 2.

19*



292 ®i£ Sebeutung be§ .Cuftgortens' ber ^errab öon ßanböberg.

3Iudö 9temini§äenjen au» ber Koffifd^en Stteratur [inb bertreten. @d tüirb

ber 5D?enfdö in ber 33erfu(f)ung mit Obtjfjeus öerglic^en, ben bie Sirenen burd^

@efang in i^re 5Re|e ju loden fud^en. Überaus lebhaft i[t ta^ Silb Don ber

Himmelsleiter, bon ber außer 9tittern unb SBeltbomen eine ftattlic^e ^üi)l bon

^fJonnen, Tlönijm unb ^rieftern o(§ Opfer i^rer Seibenfd^aften in bie Siefe

ftürjen, um l^ier bon Seufeln aufgefangen ju werben.

2)ie Sec^nif ber einjelnen SDuftrationen ift fe^r berfi^ieben. 33alb finb

e§ prunföoHe Secffarbenbilber, mie ha^ bon ber apofalpptifc&en tyrau (53i(b 75 auf

Safel 20), balb ift e§ bie bequeme ge^erjeid^nung, beren \\ä) bie fe^r berebte

grjä^lerin bebient ^at. S)ie ^nbibibualifierung ift, mie e§ fd^eint, mitunter

gar nid^t einmal berfud^t morben. 5(m ©d^tuß i^re» 2Ber!e§ ^at ^errab

fämtlid^e Ülonnen, bie ju i()rer ^dt ba§ Stift hmoljnim, abgebilbet. 2)abei

fönt auf, t>a^ fic aüe einanber gleich finb. 2;er Unterfd^ieb liegt einzig in

ben beigefe^ten S^amen. @5 ift !ein S^oeifel, ha^ bie 3ei^ne^in W^ etiraS

58effere§ t)ätte bieten !önnen. S)enn in anbern t^ällen i)üt fie bemiefen, ha^

fie bie gct^igfeit befaH, in ben @efi^t§au§brucf SBedbfel ju bringen. 51omentIidö

ift it)r bie§ bei bem Söiebergeben be§ 6^riftu§!opfe§ nic^t übel gelungen, beffen

romanifi^e §ärte unb Steifheit fie großenteils übermunben ^at.

2)ie fulturgef(^ic^tlid)e 53ebeutung be» .öuftgartenS' beftetit barin, ha^ er

burcö bie Heranjiefjung eineS auSgiebigen profanen Stoffes auf bem ©ebiete

ber 93klerei ben möd^tigen Stnftoß gab 5ur 33ertt)ertung meltlid^er, bem Seben

entnommener ^JJotibe.

2;aneben beanfprud^te bie ^üuftration geiftli^er Stoffe immer noc^ einen

breiten 9taum. Um bie ^ntraidflung ber SSuc^malerei in ben berfd^iebenen

beutfc^en ©ebieten ju beleud^ten, fönnen ^ier nur einige Stichproben geboten

werben, unb jroar foü junöd^ft baS Oi^einlanb S3erücffic^tigung finben.

3n forgföltiger ^yeberjeid^nung finb bie 9J^iniaturen beS auS ber 53ene=

bütinerabtei St 33in5enj ju 9)iefe ftammenben unb im Äupferftid^fabinett ju

23erlin^ aufberoal)rten 9JJartl)riumS ber (}I. Sucia ausgeführt. 53erfaffer

beS äBerteS ift ber a(S ©egner ^apft (SregorS VII. befannte Sigebert bon

©embloui'; bie bon Vorüber ÜtuboIp^uS beforgte berliner Slbfd^rift batiert

ouS bem 6nbe beS 12. Sa^r()unbertS. @in erfoIgreid^cS Ütingen r\a6) eblem

3luSbrud ift fotoofit in ben 5ibbilbungen gu bem Seben ber l}(. 2ucia als audb

in ben beiben S;arfteIIungen ber fünf flugen unb ber fünf törid^ten ^ungfrouen

nid^t ju bertennen^. ®er ^üufller bat eS berftanben, bie fee(ifd)en 33orgänge

nic^t äwar burd^ ein bejeidjnenbeS D^^ienenfpiel, mo^I aber burrf) bie c^örper=

' ©ig. 78 A, 4.

2 gol. 18a unb 18b. Slbfcilbungen bei SCßoIttnann, OD^alerei I 285 unb bei

3antt|c^ef, Eftalerei 119.



*JT}tct)Qc(, ®efcl)id)tc bi'ö bciitjc^en «ottcS. Intel 20.

i^^^' ^^^-:2i^^'^s»^^^;^s^^

»ilb 75. gjiitiiafur im „Suftnarten" icr ^crrob ». Sonbebcrfl: Tic o»)ofalt)))ti)rl)e fjrou.

(9}a(Jö bei- aiii^gate Don ©traub u. AieUcr.) S. 292.

S)ie QpofQnj^itifcfie gefenretibc gfroii (€ffb 12, 1 ff) ift bic Äivd^e, meiere beti Cölttubiflcn jiim .tiimiiicl fülirt. Stjre «rone

bat 12 ©tcriie, bie 12 ?l^oflcr. Umfleben ift fic mit bet Sonne; bcnn gi)rifiu§ evfüat fte mit jetncm ©lan^e. S)te jUiei

J^tiiget finb bie (Scbote bcv Sicbf, mit bcnen fic fid^ über bic ©ibc nnffcfinniiat, inbtm fic bcn ^Mioub, b.l). bicUnbcftanbigfcit bcr

SBBeÜ, mit g-ügen tritt. !}ifd)l§ erfctieint ©otcin, bcr ffiradje mit ben 7 getrüiiten Ciiiuptcvn, ber.Wir^c einen J^Infi, b.l). a.'erfoI=

Qung, cntQcgcnfpeienb, linfä bcr Slntidjrift, ba§ ficbcnföpfiüc, qu§ bcm IKccr oufftcigcnbc Sicr, bie ©Bl)nc bcr pfron. b. 1). bte

®löubigen,'mit bcm gcömerte morbenb. S)ie®tcrnc unter galan bebcuten feinen «nbang in bcr ©etftcr-- nnb lUenfeSenttielt.
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()altung unb buri^ bie SSetüegung ber tüieber^iolt auffaüetib gut gejeici^neten

|)Qnbei 5U öerfinnüc^en. ^(nfpreci^enb burc^ i^te Seb^aftigfett ift bie «Sjene

ber 33ettlerfpetfung hniä) bie t)I. ßucia 2. ^m 5ßorbergrunbe [te^t ein 5?rüppel

mit jtüei Erliefen. SSier anbete ftreden gierig i^re 5lrme an^.

^ie gatbe ^at in einer leidsten Satiieriing ber ©eiüönber unb etttJoS

fräftiger in beren (Säumen 95ertt)enbung gefunben.

Ungefät)r gleichzeitig ift ein au§ ben 3if)ein(anben in bie ©tabtbibliot^ef

ju |)amburg3 übergegangener ^ [alter mit 13 grofeen 23ollbiIbern auf

@citb. @§ [inb bie SSerfünbigung, ber ©tall ju 5ßett){ef)em, bie Sarfteüung

im Tempel, bie 5tnbetung ber brei 2öei[en, bie |)0(f)5eit ju ^ana, bie Saufe

im Sotban, bö§ Ie|te ^Ibenbmof)!, bie ©rablegung, bie Himmelfahrt, bann

erft bie ^reujigung, bie Sluferfte^ung, S^riftuS a(§ emiger 9tid)ter in ber

93hnborIa unb mit ben öier ©öangeliftenjeic^en in ben S^^ii^f^" ^2§ 23ilbe§,

5ule|t 90toria mit bem c^inbe.

2)ie, 3eic^nung einzelner biefer 33i{ber toeift gemiffe ©igentümlic^feiten

auf. 3n ber ^IbenbmafilSfjene ifl ber Sifc^ al§ ^rei§ gebac^t. Oben in ber

^itte fi|t ber ^eilanb, re(ibt§ bon i^m ^etru§, linfs ru^t So^nnneS an ber

Sruft be§ Herrn. 2)ie übrigen ^poftel [inb um bie Scheibe lofe gruppiert.

2tuf bem %\\ä) bemertt man einen golbenen Sedier, jroei roei^e ^örbd)en,

zroei ?Dhffer unb brei ©tücfe 23rot. (S§ ift ber 5)JDment gett)ä^(t, ta 6^riftu§

bem 3uba§, ber om ge|(en be§ ^^iimbuS ertenntlid) ift, ben SBiffen reicht

bjm. auf i^n herabfallen läßt. Senn bei ber mangeltiaften ^erfpeftiüe er[c^eint

3uba§ ni(]^t feitlingS öom ^eilanb ober i^m gegenüber, fonbern unter i^m.

2tu(ib auf bem Silbe bon ber Hot^seit äu ^ana mac^t fid^ ba§ Unbermögen,

Hintergrünbe ju ft^affen, unliebfam geltenb.

5lnbere§ ift bem 5JJaler ni(^t übel gelungen, fo bie 5}?utter ©otteS in

ber ©eburtäfjene, in ber ©arfteüungSf^ene, in ber ^reujigungSgruppe, ferner

ber ©ngel, meliJ^er bem H^ücinb bei ber Saufe im ^orban ha^ %uä) reicht.

2)a§ göttliche ^inb ^at burc^meg einen ettt)o§ altflugen 5tu§brud unb eine

mer!ft)ürbig ge!ünftelte grifur, be§gleic^en ber i)i. ^ofep^ in '^^^ ®eburt§fäene.

2)ie beiben bärtigen 5llten, bie auf bem Silbe ber ©rablegung ben H^i^^nb

beftatten, unb il)re Srauerfiimmung finb trefflid^ geraten. Überhaupt madien

bie ©emälbe tro^ mancher ^^e^ler, bie nun einmal ber ^JJalerei auf bem ba=

maligen ©tanbpunft im allgemeinen anliaften, einen günftigen (Sinbruil

Sie gemalten ^nitialbuc^flaben *, teiltüeife mit figürlid^em ©c^mud, finb

fd)tt)ungöolI unb mit großer ©auberfeit ouSgefü^rt.

' 3. SS. gol. 3 a unb 66 b. Sef)rrei(^ ift bie S5ef)anblung be§ jnenfd^Ii^en ßörperS

auf 5oI. Ib 2 b 3 a unb in ber qjaffion ber hl ßucia auf ^ol. 66 b unb 67 a.

2 gfol. 2 a. 3 ^y, 85_ 4 ^ 9g ^u^ @. 30 145 210.
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3n ben 17 Silbern eine» Üinftlerifc^ I^od^fie^enben (Sbangenara qu§

53ru4iQl, je^t in ber ©rDB^erjoglidien Stbliot^e! ju .QQrI§ru^e\ i[t bie

feierliche SBürbe ber romoniidöen 2)^a(erei mit einem 5JnfIug frifd^er 51otür=

lid&feit glüdüdö bereint. 2Bd bem .(^ünftler tppi[(^e 33DrlQgen ju ©ebote

jionben, ^ot er fic^ boran gegolten. 3)ocö !onnte er bem Dlei^ einer lebhafteren

5Iu§ftQttung feiner ©emälbe burci^ ©toffe, bie i^m ba§ 5intag§Ieben bot, nid&t

toiberjie^en. ©inen ertt)ünfcbten ^InloB baju gab bie ©rjä^fung bon ber 9teife

ber brei Könige au§ bem DJbrgenlanbe. ^ier atmen bie 53ilber einen bur(^=

auö freieren ©eift unb erinnern an bie jeid^nerifci^en Seigaben meltlid^er

^ic^tungen. ^a§ Streben, bie ^eiligen ©efJalten in 5?ompofition unb f^orm

bem Sefd^auer nä^er ju bringen, befunbet fi(5 anä) in ber SertünbigungSfjene,

030 D.^iaria beim Spinnen bon bem @nge( ^eimgeiucbt mirb unb fidö nadb bem

§immeI§bDten ummenbet^.

9li{iÖt auf berfelben §ö^e be§ 33rud&ialer ftel)t ein gleid^fall§ in ber

^arlSru^er SBibliot^e!^ oufbema^rte§, mit fcbönen Initialen gef(6mücfte§

©bangeliar au§ bem Senebütinerflift <Bt 5p et er im Sdömarsmatb. 2)ie

,53lutter @otte§ be§ 9J?ön(5e§ ^einric^ bon ©t Slafien', »a^rfc^einlic!^ bas

Titelblatt eine§ Sud&e§, jeigt 2)Iaria mit ben fieben Sauben*.

@twa§ jünger al§ bie errtä^nten ^JJiniaturen bom @nbe be§ 12. Sa^r=

l^unbertö finb bie Silber be» 6I)artu{or§ ober ©olbenen Sucres bon

ßd^ternad^. 2)er urfprünglid^e Sejt mürbe ouf Sefel)! be§ 5tbte§ ©ottfricb

bon Qä^kxnaii) bon SfieoboricuS begonnen. 2;a§ auf ber |)er5ogIic^en SibIio=

t^e! ju ©ot^a befinblic^e (äjemplar (I 71) inbe» fcbeint au§ bem 5Infang be§

13. Sa^t^unberta ju ftammen. gür biefe ^dt )pxtä)m namentlid^ bie SQu^

ftrationen. (S§ finb teil§ geberjeic^nungen, teil§ in ^edfarben ausgeführte

3JJiniaturen, Silber bon t^ronenben fränüf^en dürften unb gürfiinnen: ein

eingelner ^errfc^er, bann smei Könige unb eine ^Qönigin mit einem Sifd^of. 3^ie

borjüglid^fte 5lrbeit aber ifl ha?) ämifd^en Slatt 29 unb 30 fte^enbe ©tifterbilb

(Silb 76 auf Safel 21), eine überaus jorte ^^eberjeic^nung mit ben t^igurcn

be§ Königs ^^ipin unb (SmmaS, bie in einiger Entfernung auf einer mit

gmei fd^roeren Riffen bebedten fpötromanifd^en Sanf fi^en unb ba§ 93iobcn

ber (Sd&ternaci^er ^irc^e f}alten^ C^ne grage fte^t biefe (Scfeternad^er Sucö=

maierei biet ^ö^er al» bie bon ^rüm im tRegifter ober ©üterberseid^niS biefer

• S3ru(|ialer §fi. 1.

2 Slbbilbung bei aBoItmann, ÜJlalere; I 277. Sßgl. S3Ub 77 auf Safel 21.

^ §fj. ©t «Peter 7.

* Slbbilbung bei 9i. gorrer, Unebierte Sfeberjeid^nungen, SJtiniaturen unb

gnitialen be§ ^mittelalterS, ©troBburg 1902, Sofel 3.

^ Sögt, ßunft^iftorifd^e 2tusfteai:ng Süfjelborf 1904, ßatalog 91r 544.
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%bk\, lüietüo^l beffen Söuftrotion er[t unter Dem 21bt ^^riebrici^ bon ber 2ei)en

(1220—1245) entftanben \\iK

Um 1200 tüerbcn bie brei [c^önen geberseic^nungen qu§> bem 2 eben

be§ ^I. DJiartin in beffen t)anbfcbriftli(!^er JBiogtQpIjie auf ber Srierer

©tabtbibliot^ef entftonben fein 2.

^em Stnfang be§ 13. 3o^rf)unbert§ ge()ört ein ©ommelbanb qu§ bem

Stift 9IItenberg an, ber \\ä) gegenmörtig im Sefi| ber fg(. Sanbe^bibüot^e!

ju ®üffeIborf befinbet (B 67) unb einige bortrefflid^e geberjeici^nungen ent=

f)ä\t. ^iefelbe S3ibIiDtt}ef birgt unter ifiren Ijonbfc^riftlic^en <Bä)Q^tn mit be=

acf)ten§merlen Silbern unb Initialen Quä) ein örebier (C 58) unb einen

Sonb (C 26) mit ben §omiIien unb bem Sunberbialog be§ ßöfariuS
oon ^Teiflerbacö, beibe gleicbfaüs qu§ bem 13. Sa^)tf)unbert.

@inen ^ö^epunft ber rt)einif^en 9}?iniQturmaIerei be^eid^net bQ§ DJkinser

(äDangelienbuc^ in ber @d^Io^bibIiotf)e! ju 5(fd^Qff enburg Don etma

1250, morin ba§ Seben be» §ei(Qnbe§ bon ber ©eburt bi§ jur ©enbung

beä |)eingen ©eifteS in 35 Silbern ersä^It wirb. 6§ finb feier(icö=er^abene

©eftolten, bie ^ier an bem 5luge be§ 33efd^Quer§ dorübersie^en. S)o(^ tiat

ficib ber SOJoinjer iQünftler erfolgreid^ bemül)t, auc^ ben gorberungen be§

9iQturgefü^I§ unb be§ <£(!^ön^eit§finne§ geredet ju merben. S^reilic^, ta^ Saffer

ifl bei ber Saufe ß^rifti im 3orban unb auf bem Silbe, tt)cl(i^e§ ba§ 3BanbeIn

be§ ^errn über ben ©ee barfteüt, fe^r fd^ematifd^) miebergegeben ; e§ ift ein

Sribut, ben ber 93ieifter bem öorauSge^enben ^onöentionali§mu§ gejoüt ^at.

Um fo erfreulicher finb bie lebenSboüen ©jenen, bie in anbere Silber auf=

genommen mürben. 9Iuf bie Senü^ung ber 5Ipo!rt)pben beuten bie ägl}p=

tifcben ®ö|enfiguren, meldte auf ber gludbt ber tjeiügen ^^amilie bon ben

Elitären ftürjen. ^ort mo ber Siob be§ SouferS erjäfilt wirb, fiel)t man

eine frö^lid^e Safel, bei meld^er (SItern unb greunbe fid^ an bem Sanj er:

gö^en, ben bie Sod^ter ber §erobia§ auffü()rt. 6§ ift eine jeitgenöffifc^e

©aufterfjcne, bie ^ier jur Selebung be» biblifd)en (5toffe§ bienen muB. <Se()r

anerfennenSmert ift ferner bie perfpeftioifd^e Serfürjung ber beiben @ngel,

bie in ber ^immelfa^rt§fäene I)erabfd)tt)eben. 3" ^ß" gelungenften S[luftra=

tionen biefe§ ßobej, bem fiiliftifd) ein ^falter in Sefamjon ö^nlid) ift ^ ää^lt

aud^ bie Sergprebigt mit einer SoI!§f(^ar, bie ben SBorten be§ |)eilanbe§ auf=

1 SSciffel, ÜJüniaturen quo !prüm, tu ber Seitfc^rift für diriftlidje ßunft 1906,

43 ff, mit Slbbilbungen. Sqö Stegifler öon !Ptüm bffinbet fid) im ©taatöatd^io ju

ßobleuj.

- §f. 1378, 831. 131 unb 132.

^ §afeIoff in ber Oon Michel l^erau§gegebenen Histoire de l'art II, 1, 366,

mit Slbbilbung.



296 3fl]^eintf(|e aJtinioturen.

merffam laufest; e§ finb 2t)pen, bie ber llhler feiner täglichen ßrfa^rung

entnommen ^at. W\t figürlicfien S)Qr[leQungen trurben teihüei[e quc^ bie

Initialen gei'c^mücft ^ anbete finb einfacher unb [leiten nur auf farbigem ober

golbenem ©runbe.

Sießen fi(^ bie biafier genannten ^anbfdöriften nur mit 9tüdfi(^t auf i^re

ted^nifi^en unb ftiliftifd^en ^?er!male annöfiernb batieren, fo ift bei einer jroei

goliobünbe ftarten öibel auf ber ©pmnafiofbibliot^e! ju ^oblenj, beren

Siemlic^ unbefjolfene DJZiniaturen allerbing§ mefjr ^iftorifd^e§ al§ !ünft(erifcöe§

Sntereffe beanfprud)en, ein beftimmter i^ronologifd^er 3Infa^ gegeben, gür

ein gtöBereS ÜJiiniaturenmerf ift bie§ in ben Üt^einlanben ber erfte ^aü. 5Jiac^

^anbfcferiftlic&em SSermerf mürbe bie Sibel im ^a^re 1281 ju 5}iain5 Don

einem Kaplan «Simon Doüenbet^.

S)ie ^oblenjer 33ibel erinnert an franjöfifc^e DJhifter, gegen bie fie inbe§

meit 5urücfftef)t. ©lücflit^er mar in ber 5?a(^a^mung franäöfifc^er 5)taliüeife

ber granjisfaner Sofjann Don 93alfenburg, Don bem ein ©rabuale
im ßräbifc^öflic^en ÜDhiieum 5U ^öln unb im "^a^it 1299 ein D^hBbud^

in ber Uniüerfitätabibliot^e! ju SSonn mit Heiligenfiguren in ben Initialen

unb ^ierlici^em D^anfenornament fettig gefteüt rootben finb^.

5lber nid^t blo^ geifllid^e 33üd)er mürben Don r^einifc^en ^ünftlern

iHufiriert. (S§ mar bie 3ci^ ^^ \^^ ^ie 3Quftration§ted^ni! audö f^on in

^anbfc^tiften ptofonen Sn^altä Detfuc^te. S)ie bebeutenbfte 5Itbeit biefer 5Irt

ift mof)I eine au» ber Witk be§ 13. Sa^tf}unbetta ftammenbe ^Ibfc^tift ber

Kölner ^önigSd^ronif Don bem ©c^öffen Otto ju 5UuB. Sa» 5öuc^

geprte e{)ebem ben 6tift§^etten ju 5Iac^en unb befinbet ficf) je^t in ber

fgl. SBibliot^ef ju «tünel^.

53ian foüte nun ermatten, bafe bie 5Dhniatuten biefer ß^ronit, entfpreitenb

i^rem meltlic^en Sn^alt, in ber leichteren 5Itt ber geberjeic^nung ausgeführt

mürben. 2)em ift inbe§ nii^t fo. «Sei e§, ha^ bem ^ünftler bie olte, feier=

li^e äBeife ber ®ouac|emaIetei geläufiger mar, fei e§, ha^ i^m bie flüd^tige

gebetäei(^nung für bie Saiferbilbniffe unb für bie Stammtafeln meniger ju

entfpred^en iä)im : er t}at für fein SOßet! bie umflönblici^e unb lujuriöfe S)ed=

' Slbbtlbung bei Öanitft^ef, «maleret 142.

2 ©(|naafe, ©ef(^icf)te ber btibenben fiünfte V 499.

3 §afeIotf bei Michel, Histoire de Tart II, 1, 368. Seitfdörift für c^rtft=

üä)i ßunft 1889, 285 1. ©eorg ©raf »t^tf)um, ®ie «Partfer 3niniaturmaleret

öon ber 3eit beä f)I. Cubtoig big ju $f)ilipp üon Jßalotä unb tf)r 93erpUnt§ jur

OJtalerei in 3lorbtoefteuropa, Seipaig 1907, 196 ff. SSgl. Quc^ ben ÜberblidE §afe=

iDffg im Katalog ber ßunft^iftortfti^en 2Iu§fteaung ju ©üffelborf 1904, 187 f.

- Chronica regia Coloniensis, ed. Waitz, Hannoverae 1880, S. viii f xiv.

^afcloff a. a. C. II, 1, 362 f.
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farbented^ni! borgejogen unb barin einen feinfinnigen ©efciimorf, namentliii)

für ba§ Kolorit, befunbet.

Wogegen iji bie einfache geberseidinung in einigen bebeutfamen .f)cinb=

f(J^riften be§ an öud^malereien fe^r ergiebigen Gübbeutfcblanb bertreten.

^ier^er gehört, abgelesen bon ben f^Iic^ten ^ignren ber f)eibe(berger ."panb»

fd^rift be§ SRoIanbSliebea aua bem 12. 3a^rf)unbert ^ ein sroar nid)t

Iiturgif(iöe§, ober au(|) nicftt profane^ S3u(^ mit bem Sitel: ,^rei Sieb er

bon ber Jungfrau' (1172). (S§ i[t ein in 33er)en erjöfjlteS legenbarijc^eö

!IRarienIeben, beffen 33erfaffer, ber 5|5riefter Sßernfier, meif}en§ ibentifisiert

mirb mit SBernfier bon Segernfec. S;ie brei 5lbfc^nitte, in bie ba§ 2öerf

verfällt, berii^ten über ^oocbim unb 31nna, bie Altern 5?iariQ, über bie ^ugenb

5Jtariä bi§ ju i^rer 2Sermü{)(ung mit Sofep^ unb über bie SSegebenfieiten bon

ber ©eburt be§ f)errn bi§ ^ur 9tücffe^r au§ 5igt)|)ten. 2)ie 85 geber5ei(^=

nungen ber ^Berliner §anbf(i)rift-, bie au§ bem ?(nfang be§ 13. 3a^t:[}unbert§

flammen bürfte, (jaben fdimarje ober role Umriffe unb flefien auf farbigem

©runbe, ber meiflenS gebilbet ift burcb ein go(bgerönberte§ grüne§ SBierecf,

bem ein blaueä 23iered eingeseic^net ift. fronen, 9?imben, ©eiöanbfäume unb

anbere Seilftüde, bie befonberä fjerborge^oben werben foflten, erfd^einen in

(Solb unb ©Über 3.

SBern^er l^at bie Oteif)c feiner geberseiii^nungen eröffnet mit bem (5tamm=

bäum ber 9)Iutter ©otteS. SDaran rei^t fic^ fofort ©atomon al§ Otic^ter

smifdien ben ftreitenben ÜJiüttern. 3n ber erften |)älfte be§ 2öer!e§ letinen

\\ä) bie 3lbbilbungen an ben bielfad) auf bie 5Ipo!r»))3^en geftü^ten Sejt an

unb beiunben bie Originalität be» ^ünftfer§, ber ^ier tt)of)I au§ ber g-üde

ber eigenen ^p^antafie bie formen gefd)ö|)ft t)at.

SSon geminnenber ÜInmut ift ba§ 53i(b 5)tariä Sßertünbigung (Silb 77 auf

Safel 21). DJtaria neigt ficb mit gut miebergegebenem 5lu§brucf be§ ©taunen§

unb ber Überraf^ung 5um (ängel f)in. Über i^rem Raupte fdimebt ber |)eilige

©eift al§ Saube, neben i^r liegt in einem bec^erartigen 53e^Q(ter bie feine

gefponnene ©eibe. (Sine pröcbtige ^^igur ift auf Statt 60 ber ^aifer 5{uguftu§.

5Jief)rere 23i(ber ersä^Ien bie Vorgänge im ©tatl ^u Set^Ie^em, wobei bie brei

2Beifen au§ bem ^Jorgenlanbe mit fici^tlicöer 35orIiebe bebadjt finb. 5lnberc

beri(!öten au§füt}rlicö bon bem (Singreifen be§ |)erobe§, ber fcfiliefeüc^ ju feinem

größten ©d^merje fiefit, ba^ e§ i^m nid^t gelungen mar, bie brei ^^remben ju

• SJlbbilbung bei 93 o g t unb ^oä) , ®i^i^x^k ber beutfd^en Siteratur I 79.

2 ßöntgl. SSibliotfief Ms. germ. 8« 109.

* fjarbige aSiebergaben bei © a I j er , Sfüuftrierte ©ejcfitd^te ber beutfd^en Siteratur,

Seilage 21, unb bei «ogt unb ßod) a. a. D. 74/75. Sgl. aud^ o. Üleber, ßunft=

gefc^ici^te be§ aJtittelalterS 375; ^anitfifief a. a. O. 113; Seif fei, ©ejc^id^te ber

SSerel^rung SRariaä 119.
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betrügen, infolgebeffen in Sobjuci^t Derfäüt unb \\ä) bon einem ^^eljen in bie

2:ie[e flürjt. 2)Qna(^ folgen nur nod) jraei 53ilber: bie Sßifion be§ f)\. Sofep^

unb bie Otücffeör ber ^eiligen ^^omilie in§ Subenlanb.

Söfet auc^ bie 5Iu§fü^rung im einjelnen biel ju tüünfi^en übrig, fo

[taub bocö bem S^^^^^^ ^Q§ nötige DJJaB bon Secfmif jur 2Serfügung, um

bie ©eelenberfoffung unb bie (SJemütSftimmungen ber ^anbelnben ^erfonen

bem 23efcöauer brafti)cb 5U öeronfc^aulidien : bie flecfenlofe 9f?ein£)eit unb un=

roanbelbare (Süte ber 93hitter ®otte§, ben ©eelenfrieben be§ fc^on bejafjrten,

gottergebenen £)I. 3o[ep^, bie ^nnig^eit ber im ©taue anbetenben §irten unb

anberer frommer ^erfonen, bie freubige Überrofc^ung ber ^eiligen brei 5?önige

beim (Srblicfen be§ ©terne§, bie %Mt unb bie ßnttäujci^ung be§ ^erobe§,

bie SBilbfieit feiner ©c^ergen unb, öuf einem getrennten S3ilbe, ben <Bä)mti^

ber i^rer ^inber beraubten 5)?ütter. i^o^e§ Sob berbient nomentlid^ bie 5Be=

^anblung ber 5Iugen, in meldie ber geübte 3sic^fier bie monnigfodiften pfr)(^o=

logifc^en SBed^fel ju legen rouBte. ^urj, bie Silber finb ein 3ßU9"i^ f"^

bie (eben§frifc^e 3(uffaffung be§ ^i\äimx?i unb für fein ©efd^icf, bie bem

2:ej:te entfprec^enbe fünftlerifdie 3bee grap^ifd^ feftju^olten.

Wü bem 2)iarienleben 2Bern^er§ ift gteid^jeitig bog britte Su(^ ber

SS am b er g er Siograp^ie |)einric^§ II. unb ^unigunben§. ^ie

5n)ei borau§gel)enben 5Büc^er mürben um 1146 öon bem S)iafon 3tbalbert

üerfa^t unb enthalten ou^er einer ungetufc^ten geberseid^nung, meldte 5}?aria

mit bem ^inbe barfteflt unb roo^I eine fpötere !^ü\üt ift, ein in ber älteren

5)kln)eife ausgeführtes 2öibmung§bilb mit 2)ecffarben auf ©olbgrunb : ^aifer

^einric^ II. unb feine ©ema^Iin ^unigunbe opfern fnienb bo§ DJ^obefl ber

S)om!ird^e bem ^eilanb, ber, umgeben öon ben Samberger ©c^upeiligen, in

ber oberen ^älfte be§ SilbeS erfc^eint.

SBeniger präd)tig, aber funftöoller ift ba§ 5)oppeIbiIb in bem 5U 3lnfang

be§ 13. Sa^tt)unbert§ angehängten brüten 5Su(^. ©§ finb jmei übereinanber

fte£)enbe feine geberjeic^nungen, Don benen bie obere ha^ ®otte§urteiI ber

^eiligen i^aiferin, ba§ untere bie 3^bbitte barfteQt, bie |)einridö unb fein ®e=

folge i^r leiften^.

2)iefe beiben 93iiniaturen finb überau» naiü; ta^ tec^nifc^e können ift

unbebeutenb. 21ber bie pit)d)oIogi)c^e 33ertiefung be§ ©egenfianbeS ift aller

$(nertennung toert unb fiebert ben sroei ©tüden einen ^ert)orragenben ^la^

unter ben Buchmalereien berfelben 3eit- 5)?it ben einfad^ften ÜQ^itteln ^ot ber

^ünftler bie öertrauen§t)oüe ©id^er^eit ber über ben glü^enben 9{oft manbeinben

' Sliibilbung bei grtebrid^ Seitfd^ut), 2lu§ ben 6c|ä^en ber fgl. Sibliot^c!

3U ^Bamberg, Bamberg 1888, Safel 11 unb 12, bei Sanitfe^ef, aJlalerei 121.

»gl. ßeitjdiuf), ^ni)xtx 103 f.
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^oifertn öerfinnlid^t, ben (Srnft ber ba§ S3efte ^offenben belben 58ifd)öfe, bie

\u an ber C^anb führen, ben Srübfinn unb bie gefpannte ^lufmerffamfeit,

mit toeld&er |)einrid^ öon feinem S^rone au§ ber l^einlid^en ©jene folgt, bie

Söefiürjung unb bie 5?eugierbe be§ {)inter i^m ftel^enben ©(J^mertttögerS unb

Qnberer au§ feinem ©eleit. ©o im oberen Seile.

3m unteren ift ebenfo gefd^idt ber Subel be§ ®efinbe§ unb bie ftiüe

S^reubc ber beiben ^ird^enfürften, bor ollem ober bie ©eligfeit be§ an ber

©pi^e ber gonjen ©d^ar fnienbcn .^oiferS gefd&ilbert, ber mit ben übrigen

feine fcfiroer öerleumbete ©attin um SSerjei^ung bittet, ^iefe aber ftel}t nocö

mit einem gu^e ganj, mit bem anbern ^alb auf bem Üfofte unb legt i^rem

©ema^I öerjet^enb bie |)änbe auf "ba^ |)aupt.

©leicöseitig mit biefen Silbern finb bie 71 ^D^iniaturen ber ^Berliner

Sneibe be§ |)einridö öon SSeIbe!ei. ®a bie Snfd^riften ber Seid^nungen

öon anberer ^anb I^ertü^ren aU ber %ixt, fo ergibt fid^ unfd^njer, ba^ ber

©c^reiber unb ber 3eifi)"ei^- tt^ie fo oft, nid^t biefelbe ^erfon maren. ®ie

Sec^nif ber bilblic^en 3)arfteIIungen nähert fidb am meiften ber be§ 9}?arien=

lebend öon 2öernt)er : alfo fd^marje unb rote Umriffe auf grünem ober blauem

©runbe ; t)ie unb ba ift ber ©chatten angebeutet. 2)od^ läßt fid^ nid&t leugnen,

ha^ ber ^ünftler be§ 9)?arienleben§ eine größere ®en)anbtf)eit in feinen 5Iu§=

brudfgformen betätigt l^at. 5ludb ta^ leibenfc^aftlidbe fyeuer in flürmifd^ be=

roegten ©jenen get)t bem ^eid^mx ber (Sneibe ab. ^toax fdbilbert er Sagben,

Surniere unb Rümpfe. 2)Ddö finb berartige ©toffe feinem 9iaturefl roeniger

entfpred^enb. S)a§ ^öuSlid^e Seben unb gemütbofle Sßorgänge gelingen i^m beffer.

S)a§ ©ebürbenfpiel, namentlich ber ^änbe, ift öfters redit glüdfüdb miebergegeben-.

©elbftrebenb ift ber Wmm in allen i^ren ^^afen unb folgen ber

meitefte ©pielraum gelaffen, wobei mondbe naiöe Serb^eit unterlauft 3. S3Iutig

naib ift ba§ @nbe S)ibo§, bie fidö beim ©d^eiben be§ ^neaS bie Ä'Ieiber

über ber 53ruft jerriffen Ijatte. Sibo flürjt fid) felbft in ba§ bertifal fte^enbe

©(^tt)ert, bann in§ geuer, mo fie, mit ber SD^orbwaffe im Seibe, berbrennt-^.

Qlu§brud§öoIl finb bie legten ^Silber: änea§ unb bie ©ib^IIe, bie jenen auf

bem 9^ad^en be§ ß^oron in bie |)ölle geleitet.

2)ie ^öpfe finb burdbmeg breit unb DJ?änner öon grauen fdimer ju

unterfd^eiben ; benn aucb bie 5D^änner finb bartloS unb tragen langes ^aar.

Sn ben Sauren 1215 unb 1216 ift im Saufe öon se^n 5}?onaten ber

2öälfdbe ©oft be§ Söomafin bon 3i^claria entftanben. ©ine C^anbfd^rift

' ßönigl. aSibliol^ef Ms. germ. fol. 282. »gl oben SBb IV, 6. 6 f.

- Slbbtlbungen bei Stanitl'd^ef a. q. D. 114, bei Jßogt unb ßod), ©ejtfitd^te

ber beutfd^en ßtteratur I 98.

" 3- S3. auf 331. 79. ' SöI. 126. 93gl. Silb 79 auf Safel 21.
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biefe§ SBerfes, bie nod) ganj ben ©tilc^arofter ber romonifdien ^unfi|}eriobe

an \\ä) trägt, befinbet [i(^ in ber UniberfitötSbibliot^e! ju ^eibelbergi.

S)er 23erfa[fer öerfolgte bei feiner 5lrbeit ben S^J^d, eine d)ri[lUd)e ©itten=

leljre ju bieten, unb jn^cr mit befonberer 5lntt)enbung auf bie {»oberen ©tönbe;

bod) foHten babei bie übrigen ©efeüfc^aitsllaffen nic^t auSgefc^loffen loerben.

S)ementiprec^enb bejie^en [icö auc^ bie fet)r 5at)lrei(^en*58ilbc^en auf fämtli(^e

33Dlfäic^id)ten, beren greube unb Seib in ber anfcbauti^fien 2Beife öorgefü^rt

roerben. Sefc^äftigungen, tüie fie ta^ 51ütag§Ieben mit ficö bringt, 3ei(^nungen

Doü tt)Df)Üuenber grijc^e unb ^ed^eit mec^feln mit ernfien ©toffen au§ bem

©ebiete ber 9teIigion.

|)ier [türmt ein '^ä^^x mit |)unben ba^er, in ber 2in!en einen Kolben,

mit ber Siechten pit er ba§ |)orn an ben 9J^unb. 5ßor i^m [inb jmei anbere

im ^ampf mit einem S3ären, ber balb unterliegen wirb, ^enn fd)on blutet

er an ber reci^ten plante. Surd) einen gmeiten (Speerftoß in ba§ linfe 5Iuge

wirb er äufommenbred^en -. S)ronig ift auf ber ^e^rfeite be§ SlatteS 16

gefc^itbert, wie ,bo§ f^öne 2Beib' ben 'Biaxin in i^re 5lel^e jagt. 3iud) §immel

unb ^pötle ^aben i^ren ^la^ gefunben. Sn ber §öfle fi^en bier grauen, in

ben §)immel flettert ein ^aim, ben bie Seufel l^erabjujerren fudien. 9tm^,

bo§ ganje Seben mit feinen 2ic^t= unb ©t^attenfeiten famt feinem 5lbf4IuB

im 3enfeit§ ift bon bem 3^^^"^^ in ^en ^rei§ feiner ^unftübung gejogen

Würben, jur Untergattung unb Dornetimtid^ jur Seleljrung.

'^k bilbnerijc^e ©rjütjlung begleitet ben 2:cj:t feitling§ fo, boB ber Sefer

mit bem Gober eine 53iertelroenbung matten muß, um bie einsetnen ©jenen

mit ben gebrungenen gigürd^en gerabe bor fid) ju ^aben. ©ie finb mit feiner

geber umriffen, bie Kleiber fotoriert, bie gleifcftteile geroö^nlic^ burdö bie garbe

be» ^Pergament» bejeic^net, nur äöangen unb DJiunb rot betupft 3.

» Cod. Pal. Germ. 389. ajgl. oben Sb IV, ©. 183. '- St. 51 a.

3 aSgl. Slbolf D. Oec^el^äufer, ®er Silberfreig jutn Söälic^en ©oft be§

Si^omafin Don 3eiclöre, §eibelberg 1890; ber f., ®te ^Dlintaturen ber UniDerjität§=

bibliotfief ju §eibelberg, 2 a3be, ^eibelberg 1887, 1895. SSom Söälfc^eii ©aft toirb in

Sb II biefeö Söerfeä gefjanbelt. 3m erftgenannten 2öer!e (S. 82) rebet ber aSerfafjer

t)on ber ,mittelalterlt(i)en ^rajiä, toeli^e teilä infolge mön(i)ifc^=aöäetif(i)er 21nf(^auungen,

teilö infolge ber Unfenntniö ber ntenfcf)It(i)en ^örperformen ber bilblic^en Söiebergabe

nadCter ijiguren auö bem Söege ju gef)en ^jflegte'. Safe biefer ©a^ unriditig tft, be=

toeifen bie an oerfdiicbenen ©teüen oorliegenben S3anbeö namhaft gemalten ßunfttoerfe,

beioeift aber aud^ bie §eibelberger §anbfc^rift beS 2öätf(|en ©afteä. §ätte ber 3ei<3^ner

auö lDeIcf)em ©runbe immer 9tubitäten umgeben ttotten, fo toäre eö i^m ein leidstes

geioefen. (5r :^at e§ nidfet getan. 6o erfc^eint auf f8i. 19 bie 3Jtinne ä^eimal aU

nadte 58enu8 (ügl. »I. 105 b); auf 331. 91b fief)t man gtoei nacfte Seufel. "^m Cod.

Pal. Germ. 432, einem beutfc^en Speculum humanae salvationis, finb nacft auf 331. 4

unb 5 Stbam mermal, Qua fünfmal, auf 23L IIb ba^ eben geborene ©firiftfinblein,
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Smnier met)r beniöci^tigten \\ä) trä^renb be§ 13. Sa^r^unbert§ 8Qien=

Ijönbe ber ^O^inioturmaterei. @ie öornef)mIid) roaten e§, lüel^e bie flüchtig

^ingeiüorfene gfiif^^äeici^mmg, meift mit leistet ^olorierung, beDorjugten. 3"
ben ©dbäj^en biefer 5Irt, inelc^e bie ^öniglidöe Sibliotl^ef gu 5)?ünd)en be[i|t,

jap eine fefiler^oft gebunbene unb lürfen^afte ©ammlung Don äJoganten^

liebern, bie [\d) e^ebem im ^Io[ler 53enebi!t6euren befanben^ S)en

2cben§genuB feiern bie jum Seil fe^r ouSgeloffenen lieber, bem Lebensgenuß

unb feinen trogifc^en fyolgen finb auä) bie fc^marj ober grün umriffenen

SHuflrationen^ auf farbigem ©runbe gemibmet. ©ie betunben einen frif(^en

53Iid in§ DJienfcJ^enleben, aber auä) in§ ^t\ä) ber D^atur.

S)ie 33ilberrei^e tüirb eröffnet burcf) ba§ ®Iücf§rab, in meld)em bie Königin

gortuna 5)3Ia^ genommen ^at. 5Iuf i^rem ?lntli| ift bie berfd^mi^te Sßillfür,

mit ber fie ifire ©oben berteilt, beutlic^ ju lefen. ^^x jur 9ie^ten fd)rt)ingt

fid^ ein junger ?D^onn t)offnung§freubig in bie |)ö^e. ©ein ©e^nen ift nac!^

|)errfc^aft geridjtct. 5)a§ ©lücf ift itjm günftig gewefen. Unmittelbar über

ber ^ortuna thront er mit c^Trone unb 3epter. 3"'ör bat er gefunben, H)o=

nad) , fein ^etj öertangte, aber glüdtid} ift er nic^t. (5r ift abgefiärmt unb

feieint trüb in bie 3utunft ju bliden. ©eine bange ©orge ift nic^t grunb(D§.

Senn ba§ Üiab, auf beffen ^ö()e er fi^t, ift runb. i^in!» üon ber f^lauen

©öttin fiürjt ber 53etrogene fopfüber I}erab. @r Derliert bie ^^rone unb tonn

aufrieben fein, ba§ er nocft mit bem Seben babontommt. ,'^ii) merbe Ijerrfc^en',

fprid)t er bei feinem ?Iuffd)mung. ,Sd) ijerrfdje', fagt er im 53efi^ ber Wai)\.

,3cÖ fjabe get)errfd)t', fiagt er bei bem ©turje. ,3d^ bin otine S^errfc^aft',

geftetjt er fid), ba er unter bem 9?abe liegt.

(Sin (Sebid^t üom Untergonge SrojaS, bon '')inea§ unb SJibo ift iöu=

ftriert^ burdb ein Silb mit ber 5Ibfat)rt be§ ^tnea§ unb bem ©elbftmorbe

ber S)ibo, bie fi^ Don einer 3'""^ i^^e^ 53urg rüd(ing§ in bie Siefc flürjt

auf SI. 16 b ß^riftuö, ber im Qorban getauft toirb, ebenfo auf 231. 17 Dkaman, ber

im Sorban üon feinem 91uöfa^ gereinigt toirb, feiner auf 581. 27 Qob, ber »om Seufcl

gegeißelt Uiivb, auf 331. 30 3faia§, ber mit ben ^^üßen an einem 23aume l^önQt unb

öon 3ttet ©djergen mit einer böläernen ©äge 3ünf($en ben Seinen burd) ben Seib jerfägt

toirb. 2tnbere üDÖflänbige Ühtbitiiten finben fid) in bemfelben (Sobej 231. 32 b 38 b

(3lbam unb Süa, bie au§ ber 23Drl)ölIe befreit tceiben) 50 b 54 b 57 b. 2luf aü biefen

aSilbern :^at bie ©ntblöfeung einen öernünftigen ©inn; eö finb feine 3i)nifd)en IRei3=

mittel, gbenfo in 6ob. 33, $BI. 21 ber ©tabtbibUül{)et ^n 23remen: Cleopatra, beren

gange obere ßövperfjälfte unbebedft ift, fe^t fid) nad) beö 3lntoniuö %ob aU ©elbft=

mbrberin bie DIatter an bie ©ruft. 9ii(^tig urteilt über biefen *Punft §afeIoff,

5maleifd&ule 273. SSgl. oben ©. 130 f.

» Cod. pict. 73 = Clm 4660, baju 4660 a. ®ie vierte Sluflage be§ SrudCeg ber

Carmina Burana erfd)icn 3u 93re§Iau 1904, mit Slbbilbungeu, Don 3f- 21. ©(^melier.
" 2luf m. 1 39 64 72 77 89 91 92. ^ 231. 77 b.
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unb glet^seittg ein Iange§ ©d^roert fo hmd) bie 53nt[t fiöBt, ha^ bejfen Snbe

ein betröd^tlid^eS ©tücf au§ bem Ütüden ^erüorfle^t (33ilb 79 auf Safel 21).

^Jiinnigltd&e S^^^^i^eit [priest qu§ bem ^Bilbe, ta^ einen jefjr ji^Ianfen

Jüngling borfteQt, ber einem ebenfo fd^Ianfen 9Jiäbd^en 53Iumen überreid^t.

53on gotifd^er Siegung jeigt \\6) an biefen ©eflalten nod) feine ©pur. 5Inbere

58ilber feiern ha^ Srinfen, ba§ 2öürfel=, S3rett=, ©(^ac^= unb Sänge ^ufffpiel ^.

53ieQei(f)t bie nierfn3Ürbig[le 3fi'^n""9 "^i^K^ |)anbfc^rift i[l aber eine

^Dppelminiatur^ mit bem bamolä noc^ fe^r feltenen 23er|u^, ein 2anbfd&aft§=

bilb ju bieten. 5)ie obere f)älfte ber auf blauem ©runbe [te^enben ^eic^nung

miH eine hügelige (Segenb fein, bie mit 53äumen unb ©träud^ern beroad&fen

ift. 2)a§ 33i(b mirb belebt burdb eine gro^e 3^^^ öon 53ögeln, bie \\äi fd^on

unter ben g^^eigen niebergelaffen ^aben, unb anberer, bie eben f)eranf(iegen.

2)ur(5au§ fcbematiic^ mie im oberen Seite ift bie Sßaum= unb ©träut^erroelt

auä) in ber unteren c^ülfte, aber boc^ anber§ geartet, '^^hzn bem ©eflügel

finb ^ier mefjrere 33ierfüBler untergebracht, ein faft ^eralbifdier Sotoe, ein auf

ben |)interfüBen fte^enbe» ^ferb, ein träftig auagreifenber S^[i]ä) mit mäci^tigem

©emeif) unb gefi^idter ^opffiaüung unb lin{§ unten ein ficb bucfenbeS ^ä§(^en.

^iefe§ letztere namentlich ift mit feinem S3Iicf ber 9iatur abgelaufdit.

©entimentalität t)erraten bereits einige 5}?iniaturen ber 5)? unebener

2riftan^anbf(örift3, etma au§ ber Witk be§ 13. 3a^t^unbert§^. Sm
gonjen finb e§ 15 SBoübilber, bie nirfit ben Sejt begleiten, mie im äßölfd^en

©afte, fonbern fo eingef(f)oben tüurben, ha^ fie ftet§ ein ganje» ^ölatt auf ber

33orber» unb 9türffeite füllen. Öftere entfjült eine ©eite mehrere Süuftra^

tionen, bi§ ju fe(^§, in parallelen Ütei^en, bie bann mieber burdb fenfrec^te

©trid^e abgeteilt finb. S)er ©runb ift blau, grün, rot ober gelb, bie S^\äi=

nung mit Sinte auagefü^rt. Sofalfarben mürben nur menige oermenbet. S)ie

©chatten finb burd) leidste 5tntuf(^ung ^eroorge^oben^.

5Iucb in biefem ßobej finb bie SRiniaturen roeit minber bebeutfam burd&

iöre ^unft al§ burcö il^ren fulturgefc^ii^tlic^en 3nt)a(t, ber eine naturgetreue

SQuftration be§ ritterli^en 2eben§ ift, feiner Kampfe unb feiner ÜJIinne. 2Bie

' Sr. 89 b 91a 91b 92 a.

- 231. 64 b. SSgl. St i e I) l , ©ittenbilb 12. 5tb6tlbung bei 25 r i n cf m a n n , S5oum=

ftilificrungen, Safel 8. ®aö 2Öort luce in ber 5mitte btefer aSiebergabe fte^t auf 931. 63 b

unb fommt burd) ein 2od) be§ 931atteö 64 b gum a3orf(^ein, geprt alfo nic^t jum SSilbe.

3 Cim. 27 = Cgm 51.

* 3. 23. 231. 11; 51bbilbung bei ©d^naafe, ©efd^ic^te ber bitbenben ßünfte

V 496. aSgl. oben 23b IV, ©. 60 ff.

^ SIbbübungen bei aJogt unb ^oä), ©efc^icEite ber beutf($en Siteratur I 124/125

(farbig), ferner bei 5paul 2ßeber in ber 3eitf($rift für bilbenbe ßunft 1901, 118.

S3gl. 9tat)n, ©ejd^i(f)te ber bilbenben fünfte in ber ©(filueij 640 ff.
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eng fic^ übrigen§ fteneniüeife auä) unfcfieinboreä Ornament bem ©ebonfen be§

Sei'te^ anreiht, beiüeifen am (S^Iufe ber .f^anbfdörift ätrei !(eine, eng ber=

fd^Iungene 9fJanfen^ bie \\6) öödig gleid^en, in benen ober bie ^p^antafic be§

3ei^ner§ einen Dtofenbufd) unb eine SRebe erblidt roiffen föiü, bie [i^, lt)ie

Sfolbe unb Sriftan, ,beibe ineinanber fletfeten'.

SSon gleicher Sec^nif, nur nocft unfreier unb ungelenkiger qI§ bie Winia^

turen im ,3;ri[tQn' [inb bie ätüölf 51bbilbungen auf ben jiDei SSIättern^ ber

etma gleidijeitigen ^ündiener ^arsibalfjanbf^rift^.

2)iefer IRünd^ener ßobej foU qu§ ber ©c^roeij [tammen, ber |)eimQt ber

großen ^eibelberger Sieber^onbfci^rift ou» bem 14. ^a^r^unbert. 9teid) an

?Qiiniaturen au§ berfci^iebenen Sfi^^^^unberten unb öon jefir öerf(f)iebenem 2ßerte

i[t ^eute noc^ @t ©allen. S)ie bortige @tift§bibIiot^e! birgt eine [tottlic^e

9teif)e toftbarer |)Qnbi(^riften, bie pm größten Seil längft bie gebüt)renbe

SBürbigung erfahren laben. 31ber öiel ju wenig beaci^tet i[t ber einige melt=

lid^e Sichtungen, mie ^parsiöol, 2BiIIe|a(m unb bie 9^ibelungen, ent^altenbe

(Sobej 857, etma üu§ ber 2J?itte be§ 13. 3a|r|unbert§. Sm SBergleicfe jur

©tärfe be§ goliobanbe§ ift bie 3^01 ber burdimeg fleinen (Semälbe gering.

^2lIIe inbe§ [inb, sumal für jene ^t\t, üortrefflidö unb mehrere unter i()nen

Derbienen al§ fc^^Iei^t^in muftergültig, aU flaffifcf) bejeic^net ju merben. ^übfdie

iBruftbilbcben fielen auf ©. 376 unb 393, mit ^ierlic^fler ^opfbilbung unb

pröd^tigen 5Iugen. eet)r gemanbt ift bie 3fi'^nunö ouf ©. 54 mit ber

gigur eine§ ©tord)e§. Spzxxüä) ift fobann ha?) ©emälbe auf ©. 639. ©er

^opf biefe§ jungen 9)^enf^en ift bon au§nef)menber 6d^Dnf)eit, ber 53lid f^arf

unb geiflüofl^. S)aju fommen überaus feine geberjeic^nungen Iäng§ ber

SBIattrönber, 5kabe§fen unb aßer^onb Soubroert. (SnbHd) finb auc^ bie iai)U

reiciöen Initialen ° biefer ^anbfd^rift fef)r fauber unb forgfältig gearbeitet.

5Iber nur eine einzige (auf ©. 276) umf(i^IieBt figürlidtien ©ci^mucf : e§ ift

bie gut gejeicftnete unb fc^ön ausgeführte |)albfigur eine§ ÜtitterS.

' 231. 107, Silb 3. Sabbilbutiö bei aBrincfmann n. q. D., Safcl 5, 9;

ügl. ©. 40.

- 331. 49 unb 50 con Cim. 28 = Cgm 19.

^ Slbbilbungen bei SSogt unb fiocf) a. a. O. 110/111 (farbig), bei ?PauI

äöeber a. a. £). 117, bei ©aljer, ^üuftrierte ©e)(i)i(i)te bec beutfc^en ßiteratur

245 250.

* iJerner bie ©emälbe auf ©. 406 unb 411. ^^m SSerjeidiniä bei 91 a^ a. a. D.

834 f fet)U ber Sobej 857.

'" Slbbilbung quo bem Sßiüe^alm bei ©oljer a. a. £)., SSeilage 29. Über bie

©ntiDtdEtung ber aSuiS^tnalerci im ©tift ©ngelberg üom 12. bi^ 14. 3a:^rf)unbcrt tgl. bie

gebiegene Slrbeit oon 9lobcrt Surr er, 2)ie Sülaler» unb ©($reiberfd^ule »on ®nger=

berg, im Slnjeiger für ©(^»eiaerifdie Slltertumöfunbe, 5R. S^. III, 3üiic^ 1901, 42 ff

122 ff.
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2)ie 25 ÜJ^iniaturen ber fog. SBeingartnetSieber^onbld^rift bon

etroa 1280, je|t in «Stuttgart ^ öergegentüärtigen S)ic^ter, beren SiBerfe bie

^anbfc^rift ent()Qlt. S}ie 9tei^e beginnt mit ^aifet ^einrid^ VI. unb enbet

nod^ t)or ber ^älfte be§ Gobej: auf @. 139 mit Söalt^er bon ber SSogelroeibe,

metcJ^er ungefofir fo bargefteüt i[l, lüie er [i^l felb[t in bem Siebe ,^ä) fafe

auf einem Steine' gejeicj^net ^ot. S)ie einjelnen bortlofen Siebter werben

borgefü^rt fte^enb ober [i|enb, aüein ober mit ber ©eliebten, jur Sögb ober

äum Surnicr reitenb, auf ber 3agi) ober im 3:urnier. @§ [inb fci^lici^te, an=

fpruc^§(ofe 53ilb(^en, bereu Sofalfarben nic^t ben minbeflen ©ci^atten aufroeifen

unb beren ©eroanbfalten recßt gefd^idt burd^ jci^tDarje ©trid^e marfiert [inb.

feuere Partien im ©efic^t unb in ber ßleibung Iü[fen ba§ mei^c ^Pergament

bur(^id)einen. 2;ie ®e[id)ter finb fd)emalijci) , aber bod^ nid^t reijloä, bie

5tugen manbelförmig, ber ^üd öftere fdimad^tenb. 2)er Unterfci^ieb jroijd^en

DJhnn unb giau tritt menig ^erbor unb loäre otjue ha?: tie[ fierabwaüenbe,

golbgelbe meiblidie §aar ntd)t ju erfennen. 2)ie gotifc^e S3iegung i[t in ber

äßeingartner Sieber^anbfd^rift nod^ fe^r mafeboü, bagegen berüiirt bie un[örm=

lid^e Sänge ber ^änbe fjöc^ft unangenet)m. %xo^ aüebem berbienen i^re

Ü.lJiniaturen ben 93ortr)urf ber 9fo{}eit, ben man if)nen gemacht i)ai-, feine§tt)eg§,

benn [ie [inb mit [ic^erer §anb entworfen unb in ©tellung unb ©ebärbe

auSbrudöboü.

5(u§ ben 23er!en ber 5)i(^ter ging bie bequemere unb ra[d)er bur(^fü^r=

bare 33ud^malerei in bie §anb[d^riften ernfteren Su^alt», ja auä) in religiöfe

über. ©0 bübet ben ©d^IuB einer in ber 33ibIiot^e! be§ ^rager 9Jietropo{itan=

!QpileI§ au[bett)at)rlen 5tbfdörift be§ 5Iugu[lini[djen SöerfeS De
civitate Dei bon etroa 1200 eine intere[iante g'^berjeic^nung. S)er Wonii)

^ilbebert [i^t nn feinem ^ulte, ha^ bon einem Söroen getragen wirb, unb

erf)ebt bie redete S^anh, um nac^ einer 5Jiauä ju mer[en, meldie bie üü\ bem

rüdn)ärt§ bom ©(^reiber [te^cnben Sifc^e bereit liegenben ©peifen bena[c!^t.

3n bem Sudie aber, ha^ auf bem ^ulte liegt, [tet)en bie Sorte: ,^bfc^eulic^e

^J?au§, gar ju oft reijeft bu mic^ jum 3otn. ®ott [oII bic^ berberben.'^

SaB ber ©direiber ben Gobei' nid^t auä) illuminiert (}at, bejeugt ba§ S3i(b

beuttid^. S^enn ju 4^i(bebert§ güf^en fi|t ein fleißiger junger Mann mit ber

^erfleüung eine» Su(^)d)murfe5 befc^äftigt unb läßt fid^ burd^ ben 2But=

^ ßönigl. 2anbc§16tbItott)ef, Stbteilung fbnigl. ^nnbbibliotrjef Poet. Germ. 1.

6inc Slu^gabe mit SSilbern in ben O^arben beö Originals l^aben Pfeiffer unb

i5 ellner bejorgt in ber ,S8ibIiDt^ef bes literartfi^en Söerein§ in Stuttgart' V, @tutt=

gart 1843. aSgl. eorliegenben Sßerfeö S3b IV, ©. 236.

^ ©0 iJellner in ber eben ermäfjnten 5luögabe ©. xiii.

* Pessime mus, sepius me provocas ad iram. Ut te deus perdat.
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au§brud^ in [einer nädiflen M^e nid^t im geringpen [löten. Über i^m [te^t

ber ^arm @beriüinu§i. ©e^r [org[Q(tig rourbc in bie[em Serfe Quä) bie

^nitialornomenti! be^anbelt, bie gerabeju unerreid()t geblieben i[t in bem

Iateini[c^en SejÜDn, genannt Mater verborum, be§ bö^mi[c^en 9)?u[euni§

33ortre[[Iic^e t^eberjeid^nungen [inben [idö [obann in einer [ragmentari[(5en

31b[(5ri[t ber 5Iltertümer be§ So[ep^u§ gUbiuS qu[ ber ^önigtid^en

Sanbeabibliot^ef ju Stuttgart ^. Überaus [innig gebilbet [inb bie jn^ei Borte

In principio. 3n ha?i er[te I [inb eingegeid^net ber ^aü ber ©tammeltern,

9?oe unb bie 2:aube, 9JtD[e§ unb bie eherne «Sc^Ionge, ®t)ri[tu§ am ^reuj

unb barunter [e^r [d^ön bie ^öp[dben bon 5tbam unb @Da, bie öertrouenäöoQ

jum ^reujc au[blicfen. hieben bem ^reuje er[(^eint bie orme SBitme bon

(Sarepta, meli^e ,jtt)ei C)ö(äer [animelf, um ein fleineS 58rot ju baden, bie§

mit i^rem ©o^ne ju e[[en unb bann ju [terben. 5tu[ ber anbern ©eitc

erblicft.man ben Sßibber be§ 5lbra^am*. (Sa [inb |)init)ei[e ün\ ben ßreujeS»

[tomm unb auf bie Un[(i^ulb be[[en, ber an i^m ^ängt. 2)ie[er le^tere @ebon!e

fommt nochmals gum ?Iu§brudf in ben Sßorten be§ 5p[alme§: ,2Bq5 icf) ni<^t

geraubt 'i)aht, [oute i(ft nun erftotten.' ^ ®ie |)anb[c^ri[t [lammt au§ bem

am gu^e ber <8d)tt)äbi[c^en 5tlb gelegenen ^Io[ler 3*^^^^! o^t^"-

%uä) ba§ Sfietrologium^ bie[e§ ©ti[te§ au§ bem 13. Sa^r^unbert

enthält ^ebergeid^nungen. S)o(^ tonnen [ie \\ä) mit benen im 3o[ep^u§ g(abiu§

nid^t me[[en. 2Bett ge[cf)idter bagegen [inb bie geiJßtjeid^nungen be§ breibänbigen

^a[[ionaIe^ beä[elben ^Io[ter§ in ber[elben 2anbe§bibIiotöef ju Stuttgart.

5In ber ©renje jtüifci^en ber alten unb neuen 3IIu[tration§meife [te^t

ta^ Sbangeliar be§ 33enebiftiner[li[te§ ©eiten[tetten in 9lieberü[terrei(6,

J)erge[tent ju 5In[ang be§ 13. Sö'^t^unbertS bon bem ^rie[ter ^einrid) unb

ber 9Jonne ^unigunbe^. 5tm @nbe be§ Sa^r^unbert§ aber i[t ber [übbeutfd^e

@ti( be§ iyeberäei(ibnen§ unter [c^tüad^er ?Intt)enbung bon garbe bertreten

1 Stbbilbung 6ei «ßoblal^a, Sie SiMiot^e! be§ ajictro^jolitanfapiterä 89; aiiä)

bei 2Ö 1 1 m a n n , ajlclerei 287. Initialen qu§ bentfelben ©obej bei ^ o b I a 1^ a a. a. C,
fjigur 87—94. Über baö Scriptum super apocalypsim in ber ^Präger Ü)tetropolitan=

btbliotiie! ögl. SÖticEiael, ^gnaj Don S)ßainger% ^nnäbrudC 1894, 576, 3lx 6, unb

$oblQf)a a. Q. O. 36.

2 Stbbilbung bei ©d^naofe, ©ef(i)id^te ber bilbenben Mn[te V 491.

3 Cod. hist. fol. 418, öom @nbe beä 12. 3a{)r^unbert§.

* ®ie SBeifcEiriften lauten: Mulier vidua colligens duo ligna (3 Rg 17, 10),

unb Aries Abrahae.

^ Quae non rapui, tunc exsolvebam (Ps 68, 5).

« Äönigl. !2anbe§bibIiott)ef in ©tuttgort (Cod. hist. fol. 420).
' Maximum passionale. Bib. fol. 56 57 58, Oon ca 1200.

8 Dtte, ßunft=2lrci)äDlDgie II 570.

9)lid&ael, ®ef(|i(^te beS beutfc^eu a3olfe§. V. 1.—3. JUifl. 20
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bur4 bie 5B i I b e r b i b e I bea barin genannten Schreiber» ober @tifter§

2BeIiöIaii) in ber Sibüot^ef be§ gürften Sobforai^ ju ^rag^.

®er t^eberjeiciönung bebiente man [idj auä) in jenen Suchern, bie ben

^rebigern ein bequemer Se^elf fein foHten, hm ,^rmen', b. f). ungele^rten

Saien, ba§ SBort ©otte» ju öerfünben. Sie fold^en Söerfen ju ©runbe liegenbe

3bee, bie (Srüörung be§ Dienen SefiomenteS burdö ba§ 5l(te, rei^t fo meit

jurüdE raie ba§ ß^tiftentum fetb[t. 2)enn fc^on 6öri[tu§ ber §err ^ot ben

Dienen Sunb burd^ ben 5IIten be(eu(^tet. Sie ^un[t J)Qt bie[en fruc^tboren

©ebanfen^ jofort aufgegriffen. S)ie ^ntofombenfunft ift ba^er jum guten

Seil t^pologifdö. 5)iit ber ^onforbia bea 5t(ten unb 5ieuen SeftomenteS

raaren bie f)o(^mauern ber erften ^eter§fircöe ju Dtom gefc^müdft. ©t)ftemQtifdö

burd^gefü^rt erfd)eint bie ©egenüberfteüung alt= unb neuteftamentlid^er 33or=

gänge in bem ä?erbuner 5lItor ju 5?(Dfterneuburg (1181) 3, @in beflimmter

^onon in ber 5tnorbnung ber 93orbiIber unb i^rer Erfüllung rourbc aber

öermutlid^ erft um ha?, ^a^r 1300 feftgelegt. (So entftanb eine ©ammlung,

bie fpQter ben Diamen
,
Firmen bibel' (Biblia pauperum) erhalten l^at,

beren ßrtoeiterung in bem ,Spiegel menfc6li(^er Se^altnuB' ober ßrlöfung

bargefteHt ift, ha biefer außer ben ^eiligen ©jenen aucb profane Stoffe Dor=

fü^rt. Sie ältefte befannte ^^anbfi^rift ber Strmenbibet ift bie öon St ^^lorian,

ma^rfd^einlici^ au§ bem erften 5ßiertel bea 14. ^o^i^^unberta*.

1 Slöelieratog Sitberbibet qu§ bem 13. 3[Qf)T^imbert. 58eröffentli($t bon 3of).

©raöm. 2ßoceI, ^xaq 1871. Stnigeö baiau§ bei Satfa, in ben SRilletlungen beö

JBercinö für ©efd^i^te ber Seutfc^en in »filmen 1904, 260 ff. 'dltutoixtf), ßunft

in S3öt)men 44i ff.

^ Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet.

3 Oben g. 184 f 195.

* 2Ö. ß. ©(f) reib er in: Biblia pauperum, nat^ bem einjigen ^jemplar in

50 Sarfteüungen (fxüf)er in 2öoIfenbütteI, je^t in ber Bibliotheque Nationale),

berausgeg. öon ^ a u I § e i ^ , StraBburg 1903, 28, 9h 1. 93gl. Male, L'art religieux

206 ff; ffleiffel, 5D]arienOerebrung 463 ff. Oben $8b II, ©. 115 f. 3. ßu^ unb

^. ^erbijet (Speculum humanae salvationis, 2 S3be, DJlüIbaufcn 1907) Reiben ben

9iQc!)roeiä öerfud)t, ba^ bie Biblia pauperum urfpritnglicf) Biblia picta (Silberbibel)

ge^eifeen tiaie. Sie Sejeicbnung Biblia pauperum fei baburcj^ entftanben, bafe bie

3Snl)aIt5Überfi(ftt beö Speculum bumanae salvationis mit auöbrüdlit^en Sßorten aU

ein billiger ffiebelf für arme *Prebiger be^eid^net tuerbe, bie nid^t in ber Sage finb, fi(^

ba^ ganje Sßerf anjufc^affen. Sranj 3f-ßuttor (Sie ®c|ä|e ber Slrmenbibel.

©in aSeitrag jur 3lrmenbibelfrage, in .Sie ßultur' 1911, 56 ff), ber bog meit üuö=

greifenbe SSJetf ber beiben genannten gorfd^er !ennt, ii'dU bafür, ba^ bie Biblia

pauperum anfänglicf) fo 't)ii%, aeil bie ^rebiger, iDelcbe ixä) ibrer bebieiiten, im ©inne

ber d^riftlid^en Semut arm iraren, alfo ,arm im ©eifte'; fpäter bebe man, infolge eines

SBanbelä ber Sebeutung, unter ben pauperes bie grofee SJlaffe ber ©laubigen, bie Un=

gelehrten, oerftanben.
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W\t eigentlichen ©emölben bagegen bon größerer ober geringerer 5ßoII=

fommen^eit [inb gefdimüdt bie 1246 gefd)rie6ene öierbönbige 33ibe(, tüelc^e

ber 5I6t be§ 33enebiftinerfont)ent§ gu SBürsburg ben bortigen 2)oniinifanern

gefdienft ^Qt ^ ferner eine gfeic^folls öierbönbige 58ibel Dom (Snbe be§ Sa^t=

I)unbert§ in ^rem§mün[ler 2, öor aüem aber ber au§ ber ißamberger

3)ombibIiotf;ef in bie Bniglid^e übertragene Söibelcobei'^. Sie fgl. 33ibIio=

t^ef in ^Bamberg befi^t noc^ einen anbern <Bd)a^ oon ^o^em 2Bert in

einem ^[alter*, beffen 15 SSoübilber auf ©olbgrunb ha^ Seben Si:)ri[ti

erjagten. Die 9Jionat§beid)Q[tigungen be§ ^alenbnrium» inbe§ [inb nur in

lädierten geber^eid^nungen borgefteöt. 2)te in^altlicbe Übereinftimmung biefer

Miniaturen mit benen im ^faüer be§ Sanbgrafen ^ermann Don S^üringen

(t 1217) legt bie 35ermutung einer inneren, [iüi[tifd)en SBermanbtfcbaft not)e.

®od& trifft bie§ feineSmegS ju. 2)enn bie formen be§ t^üringi[ct)4ä^fifd^en

@til§ finb unruhig unb edig, bie be§ 23amberger ^fa(ter§ aber runblicb unb

weid&. . ©elbft in bem legten Silbe be§ 53amberger ©obcj-, bem Süngften

©erid^t, unb in einigen Initialen, bie famt bem ^üngflen ©ericbt Don anberer

|)anb ^errü^ren unb fid) einigermaßen ber föcbfifdien 5J?anier nähern, [inb

bod) bie 5Ibtt)eid)ungen fo bebeutenb, tia^ ein engerer 3u[ammen^ang mit it)r

au§ge[cbto[fen erfd^eint.

?lnerfennen§it)erte, jum Seil überra[d)enbe 5Irbeiten liegen [obann Dor in

ben 9}iiniaturen smeier ^ [alt er au§ ber Wiik be§ 13. 3flÖt^unbert§ in

ber fgl, Sibliot^e! ju 5J?ünd^en^ eines ©ebetbu(^§ unb eineg @DangeIiar§

au§ bem ^(o[ter ber ^I. g^rentrub ju ©aläburg, je^t gleic^[a[l§ in 5}iün(^en'^,

eine§ ^[alter§ mit ^alenbarium im ®ermani[(^en ^^iationalmnieum ju

S^ürnberg^, eine§ anbern ^[altera in ber Unioerfitätöbibliot^e! ju Snn§=

1 ©(f|naa[e, (Sef($t(|te ber bilbenben ßün[te V 499. §a feto ff bei Michel,
Histoire de l'art II, 1, 365. ®en S)ominifanern iDor befot)Ien, gut 311 [(^reiben; mit

©olb üeräiexte 23ücf)er feien ni(i)t am $Ia^e, lt)of)l aber gute ©äirift. Oben 93b III, ©. 29.

" ^üQU, ßremämünfler 30 ^'^

=* A. I. 19. ßeitfd^ul^, fjübrer 108. ®ie mit 511'liniQturen tierjierte 93ibel=

^anbf(f)xift in ©rieö bei SBojen, nac^ gol. 483 im ^fabte 1267 oon 93ruber 3obanne§

©rufd) angefertigt, ift nad) ^uliuö §etmonn ,93efd^reibenbeä SBerjeic^niä ber

illuminierten §Qnbfc^tiften in Öfterreid)' I, üiegifter ©. 275, franjöfifd^e 3lrbeit. ®iefe

23emer!ung foQ bie 2lngabe auf ©. 54 torrigieren, ba§ fie eine beutfdE)e 3lrbeit fei,

loie anä) id) oben 93b III, 6. 23 angenommen l^otte. ®ie 3abreö3abl unb ber 9kme

finb ft)äterer 3ufa^ (,93er3eid)nis' <B. 56).

* A. IL 47. 9ltef)I, ©ittenbilb 18. ßeitf cf) uf) a. q. D. 106 ff. §afeloff,

3JlaIerfd()uIe 350 f.

'^ Clm. 23 094 unb 3900. 3 a n i t f rf) e f , 3JlaIerei 143. §a feto ff bei Michel,

Histoire de l'art II, 1, 365, mit Slbbilbung.

ß Clm. 15902 unb 15903. ^anitfcbef 0. a. D. 136 f.

' 93rebt, Äatalog 9lt 20; baju Slbbilbung 3—7.
20*
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6rucf^ eine§ ©rotianifclen 2)efret§ in ber Biblioteca comunale ju

2;rient2, eine§ 2egenbarium§ öon etoa 1200 au§ bem ^Io[ier Sßeiffenau,

je^t in ber gürftüd^en SSibliot^e! ju ©igmoringen, fel^r gefc^modöon qu§»

gemalt öon Sruber 9lufiIIu§, ber fid^ felBft al§ Snuminotor in einem großen R
Qbgebilbet ^at^, eine§ 2e!tionar§ in Berlin*, eine§ 5lntip^onar§ in

©eitenfletten 5 , eine§ ©rabuale, ha^ 1268 ber ^J}?Dn(^ ©ottfrieb bon 91eu=

|au§ im niebetöi'lerreid^ifd^en 6iftercien)er[ti[t ^tt^fttl mit ^übfd^en 33ilber=

initialen öerjiert ^at*^, eine§ ?D^ijfaIe gleicbfoHS mit Silberinitiaten in bem

©ermanifdien 9^ationaImufeum ju 5^ürnberg', eine§ anbern präd^tigen 5}?eB=

buc^eS au§ bem roürttembergift^en ^(ofter SBeingarten, je^t in 2Bien^, unb

be§ oon SBifdbof ©unbefar II. um 1070 angelegten ^pontififale mit ben

nachgetragenen 23ilbni[fen ber 53il'd)öfe öon @i(^[tätt''.

^ergament^anbfd^riften, bie ein[ten§ in öfterreid^ifc^en ^löftern aufbemal^rt

würben, [inb infolge ber ®efe|gebung ^aifer 3ofep^§ IL in großer ^üi)l

bie einen an Suc^binber, bie anbern an ©olbjd^lüger bertröbelt trorben unb

auf biefe SBeife ju ©runbe gegangen. Src^bem ift nod^ ^iemlid^ öiel er=

Italien ^°. 3" ^i^f^» ©c^ö^en gö^U ein ^JUPudö nieberöflerreidiijc^en UrfprungS

au§ bem 13. 3af)tl)unbert mit fünfäig großen, im ©til ber ©d^Dttenmönc^e

ausgeführten mel^rfarbigen Initialen unb mit bem ^anonbilbe be§ ©efreujigten

fomt 5Jhria unb 3o^anne§. S)ie in l^rad^tboH abgeftimmten gotben gehaltenen

giguren fielen auf ©olbgrunb, ber öon einem blauen, einem roten unb einem

grünen Stammen eingefaßt wirb. S)er ^reujeSflamm ift ein Saum, beffen

ätt)ei ^ifle ba§ Querfiolj bilben. 3lm Seibe be§ ipeilanbeS fallen bie fe^r ftar!e

gotifc^e SBiegung unb bie Sßerrentung be§ linfen t?u^e§ auf. 2Bir!ung§t)oII

ift ber ©d^merj ber beiben ^Nebenfiguren jum 5Iu§brud gebrod^t, befonberS

ber 5]Nutter ®otte§, roeld^e bie §änbe in Sruft^ö^e innig faltet unb mitleibigft

ju i^rem eben berfd^iebenen @o!^ne emporblicft^^

1 9h 330. Sögt. ÖuHug § ermann in ,93ef(^mbenbe§ 93et3ei(|ni§' I, 9lr 200.

2 S. n. Sfultug ^ermann Q. a. £). 3^r 259.

3 SßattenbQd^, ©c^iifttoeyen 277 371.

* §afeIoff bei Michel, Histoire de l'art II, 1, 367.

* fjrtefe, ©tubien II 55'^«. « Sanitfciie!, aJlalerei 143.

* 23rebt, ^ataloQ 5Rr 27, mit Slbbilbimg.

« 2Ö. SÖattenbad), ®eut|c^Iünb§ ©efcf)ic|töqueaen II«, Serlin 1894, 336.

9 3at)Irei(f)e Slbbilbungen in .(Sidiftättg ßunft'.

'** ®en Stuätceiö gibt ba§ bon SäJtdCl^off l^erauSgegebene .Sefd^reibenbe 33er=

aetd^mS'. aSgl. Sofe^fi 5Reutotrtb, ©tubien jur ©efcf)icE)te ber SJhmaturmalerei

in Öfterreid^, in ben ©i^unggberic^tcn ber )3l^ilDfop]öif(S='^iftonfi3^en klaffe ber faiferl.

mfübemie ber SBifienf^aftcn CXIII, Sßien 1886, 129 ff.

'1 Siefer Gobej ift in ben SBefi^ be§ §errn ßarl 2Ö. §ierfemann in ßeipjig

gelangt, naä) SDUtteilung t)on 3r- 5IRiIde, @in toerttoCer nieberöfterreid^ifd^er ©obej
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@inen ^öct)[t merfroürbigen Silbercobej be[i|t feit bem ^a^re 1905 bie

Stabtbibliot^ef ju grantfurt am 5!)hin. @§ i[t eine 1296 in ©übbeutfc^Ionb

entflanbene ^ebi^öiff^e |)anbfd)rift be§ ^cn tötend) fomt 9)?afora, feiner

oramaifc^en itberfe^nng unb eines Kommentars ^ Ssaju fommen ^rop^eten=

3lbfcfenitte (|)aftarotlO. ®a§ !o[tbare Sucf) ift t3on bem grantfurter Sibliot^efar

i^reimann bei einem rumönifd^en ^oIät)änbIer entbecft, bon ber 58aronin (Sbmonb

b. gtot^fc^ilb in ^pariS für 10000 5mat! gefauft unb ber genannten SBibliot^e!

gef(i^en!t roorben.

3)er ©ntbecfer, ein g-ati^mann, bet)auptet, baB ber prätj^tige (Sobej ganj

gett)i| nid)t tion einem ^uben angefertigt warben fei, fonbern bieüeidit auS einem

Klofter flamme ''^. |)ebrüif(i)e 2Borte fommen in @oIbfd)rift auc^ innerhalb ber

Sduftrationen bor, unb jraar fiaben fie aüem Slnfd^eine nai^ ganj biefelben

3üge roie bie 2;intenf(i^rift. ^üx bie 2ßoppen= unb Koftümfunbe finb bie

Silber bon l^erborragenber Sebeutung; mit bem Sei'te inbe» fielen fie feiten

in 3ufommen^ang. Slud) 93öge( nnb anbere 2;iere, namentlich üfaubtiere, finb

läufig. @igentümli(iö berührt ha^ p^antofieboüe, fraufe ©emirr ber 3ufammen=

fleHungen unb bie munberli^en gabelmefen: |ier bogelartige 23eftien mit

9liefen|älfen, fe^r oft jmei fic^ gegenüber; bort Söme unb SBoIf ober |)unb,

bajtnifc^en ein golbener 33an, mit bem fie fpielen. gür fo((!^e golbene 53öIIe |atte

ber 5RaIer ein eigenortige§ ^ntereffe; benn überaü liebte er fie einjuäeic^nen.

^ie ijarben ber 5Jiiniaturen erinnern an ©rjeugniffe aUerneuefter S?unfl=

ric^tungen. @in fioc^roter §unb berfolgt einen grünen |)afen unb raieberum

ein |)unb in 2i(a einen blauen |)afen. @in grüner unb ein roter ^unb fe|en

einem iceifeen @ber nad^. (S§ gibt grüne ^^-ifii^e unb blaue Säume. S)er

roten ße^rfeite eine§ born grünen 9Jtonflrum§ ift ein fi^ielenbeg 5JJenfcöen=

gefielt oufgemalt, unb ein fec^§fü^ige§ Ungetüm mit blauen, rotgeränberten

glügeln berfc^Ungt ein Kinb.

%üd) an anbern bijarren Silbungen fel)lt e§ nic!^t. 6in ^ferb unb ein

anbereS Sier, bie beibe in einen gemoppneten üiitter enben, tjofiieren mit=

einanber, unb ein fe{)r ungenierter Slffe tritt a(§ ^äger auf. 3»üßi 2i)roen

f)oben nur einen Kopf unb barauf eine Krone."

@ine gülle bon S)rolerien ift |ier niebergelegt, bie lebhaft ben §umor

QU ben ß^orfiüölen, namentlid^ be§ fpäteren 5DUtteIoIter§, in§ ©eböc^tniS rufen.

bei 13. Slafir^unbertg, in ber 3eitf(f)rift für »üdierfreunbe 1909, 18 ff. ®er 23erfajfer

je^t biefe§ aJlonuftript in bie 3eit üon ettoa 1240. Saä ßononbilb fd^eint mir el^er

auä ber ä^eiten §älfte be§ 13. ^aifir^iinbettä ju flammen.

* ®er Kommentar ift ßon ©alomon ;3i§(^afi ober iRafcf)t. 2n§ xä) ben 6obe£

im Sluguft 1905 einfol^, mar er meber figniert noc^ paginiert. 33g(. ,f5ranffutter 9Ja(|=

rid^ten' 1905, 9ir 114. Setkge 3ur .^tügemeinen Seitung' 1905, 9h 116.

- S3on einem befe^rten Sfuben ?



310 ßonrab Don ©c^e^ern.

Sßon ben 33on6iIbern [teilt eines ben [iebenarmigen 2eucf)ter mit ©pipogen

unb 2Bimperg borüber bor. ©egen (Snbe bcr ^onbic^rift merben bie Silber

üeiner unb einfad^er.

Unter ben .<^ün[t(ern unb Dilettanten, beren 6i§()er gebQ(^t würbe, gab

e§ ot)ne ^^i^age fd)öne Salente. 3^^ "5^" aflererften sQ()lt ein Orben§priefter beS

Bo^rifc^en 33enebiftiner[tiftc§ © d^ e ^ e r n , namen§ ^ o n r o b. ©eine fünflterifd^e

^Begabung ift glänjenb bejeugt burd) ein rie[ige§ 5JJatutinaIbu^i in ber

SJlüncfeener !gl. i^o[= unb ©taatsbibliottjef. S;a§ ÜJhterial für biefe» 2öer!, ba§

bie ®ihüt für bie 5:i?atutin entpit, tcurbe öon 5Ibt 5?onrab 1205—1226

borbereitet. 2)ie Ornamente unb bie 33ilber, in beuen bie geberjeidjnungen

mit farbigen ©djatten öor^errfci^en, finb öon bem ßünftler gleichen 9Jamen§.

Da§ erfte 2>o[Ibi(b2 j-jeQt ^^^ ^eüblauem |)intergrunbe bie apotal^ptifd^e

t^rau mit ben beiben 5lblerflügeln unb bem ^nöblein auf ben 5lrmen bar.

S)ieie§ trägt ben ^reujnimbua, bie ^-rau ben einfad^en; e§ ift SJiaria unb

ba§ ©^riftünblein. Dieben i^nen i]at fid^ ein unförmlidber Srac^e ^alb auf=

gerid^tet. ©eine ßrone ift überragt bon je^n Römern unb fedb§ fteineren

S)rad)enBpfen. Die ^eftie fpeit nndb ber grauengeftalt t)in einen grünlid^en

©trom, aber biefer erreid^t fein, obfc^on fe^r nafjeS 3'^^ "^^^- ^aum bem

SJac^en entquollen, füllt ber ©eifer, o^ne bie g^rau ju berühren, mad^tlo§ jur

^-rbe. Dennod^ bangt bie l^o^e 3^rau be§ 5l'inblein§ megen t)or bem Un»

getüm. Sn ^o^er 2Bürbe fud^t fie if)r 2iebfte§ ju retten. Der ^ünfller ^at

biefe Dramati! fel^r gefd^idt jum ^^Jluebrud gebrad)t.

5luc^ bie nöd^fte ^fluftration ^ füllt eine ganje ©eite. Der |)eitanb Ijongt

am ßreu^e. Die (jorisontal auSgefiredten 5Irme unb bie nebeneinanber ge»

[teilten g^üße erinnern uod) an bie romanifd^e 5Iuffaffung be§ ©e^eimniffes,

ober bie 2]ergeiftigung burd} ben neuen, gotifc^en ©ti( ift unöerfennbar. Der

Körper ift leife gebogen, ha^ ^aupt ein tüenig uaä) red^ts geneigt. Der

göttlid&e Dulber I)at ausgelitten, ©eine 5tugen finb gefd^Ioffen. ©d^merj

unb Siebe prägen fid) auf feinem 51ntli| au^. ©d^on ijat bie Sanje i^m

ba§ ^erj burd^ftofeen, unb au§ aßen fünf SBunben träufelt ha^ 5BIut. 5Iuf

turmartigen ©odeln ftef)en 9)?aria unb So^anneS. '^i]x ?lffe!t ift ftaunenbe

S3emunberung über ben Sob be§ ©otteSfoI^nea. 23on ber .^ö^e eilen jmei

Sngeld^en l^erbei unb ^ulbigen im 5iamen aller I}immlifdöen (Seifler bem 53knne

ber ©dbmersen al§ it)rem ^perrn unb ®ott. Der ^ijüifd^e Drad^e aber, ber

' Cod. lat. 17401 = cod. pict. 76.

- 58t. 14 a (eine anbete 3ö^I"ii9 fie^eii^net bog cr[te 23Iatt mit 46). 23ei

Samtig, ®in ßünftlerbreiblatt, Safel 1, 1.

5 SI. 14b. Sei Samrtct) a. a. O., Safel 1, 2.
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ba§ ^inbleln ju bernidbten breite, q(§ e§ noc^ in ben 5hmen ber Butter

(ag, fiat in bemfelben ^inbe [einen [iegfjaften TOeifter gefunben. STiaS 5)?arter=

^olj be§ -^reu5e§, ba§ Sanner be§ trium|3{)ierenben SBelt^eilanbeS, [te^t mitten

im Stachen ber alten ©erlange, bie fic^ o[)nmäd^tig minbet unb \\)x weit ge=

ö[fnete§, milbeS luge auf ben |)errn über 8eben unb Sob rid^tet. 3" bie[er

geiftöoöen 5tuffaffung ber ^reujigung§[jene ift alfo mit ben einfad)i'ten ÜJiitteln

jugleic^ ein ©timmungSbilb bon |)immel unb |)ölle gegeben.

aBie ba§ jtoeite, fü^rt ba§ britte SBoübitbi bie ©eftalt @atan§ tior,

unb ätüar in feiner Slieberloge burd) ben m^ftifc^en 6f)tiflu§, burc^ bie ^irc^e.

@§ ttjar i^m nic^t gelungen, ba§ @rlöfung§lrerf be§ ^reujegtobeS p bereitein.

3Jber er gab barum ben ^ompf gegen ®ott nid^t auf. (5^riftu§ t)aik gefagt:

,'^k SBa^r^eit ttjirb eui^ frei mad^en.' ©aton jebod) fuc^t bie 5}ienfd)en in

ben 53onn be§ Strtum§ unb ber |)ärefie ju fd^Iagen. ©e^r anfdbaulic^ erjäfilt

bie§ ber ^ünfller burd) bie ^^igur eine§ Srad^en«, ber in einem ©trome brei

Äe|er ber alten 3^1^» ^en 5lriu§, ©abeüiuS unb ^[)Dtinu§, auSfpeit, meldte

bie @ottl)eit ober bie ^erfönlic^feit ß^rifti geleugnet |aben. Unteri)alb biefer

brei unb innerhalb ber ^urbe, meldte ,^opf, Seib unb ©d^meif ber 33eflie

bitben, erblidt man in 5Imt§tra(ftt fünf 5öifc!ööfe, bie i^re |)irtenftäbe in ha^

%kx bohren, ©aneben fte^t ^'aifer ^onftantin. Sine 5Iuffc^rift bejeidjnet

ha§i SBilb al§ eine S)arfietlung be§ erften nisönifd^en ^onäil§ unb feines

SriumptieS über bie 2eugner ber (Sott^eit ß^rifti.

SDie erfte Ssi^^^u^Ö W i^^^^n ©toff, bie apo!aIt)ptifdbe ^^xau, ber @e=

Reimen Offenbarung entnommen; fo aud^ biefe britte. 2)enn im 12. Kapitel

Reifet e§ bon bem ©rad^en, ba& er ,eräürnt mar gegen t)a^ SBeib unb t)inging,

um ^rieg ju füfjren mit ben übrigen bon i^rem ©amen, meldte bie ©ebote

®otte§ galten unb hü^i 3eugni§ Sefu (S^rifti ^aben'. SDiefer ä5er§ ift jeidb^

nerifd^ miebergegeben in bem unteren 2;eile be§ britten SßoUbilbeS; in ber

oberen ^ölfte aber ift ein borauSge^enber |)albber§ bargefteüt: ,©er ©o^n

be§ 2Beibe§ marb entrüdt gu ®ott unb ju beffen 2;^rDn.' S^ementfprecftenb läßt

ber ^ünfller ben |)eilanb 5n)ifd)en jmei ©ngeln unb in einer 5JianborIa mit

rotem ©olbgrunb unb gelbem 9tanbe gen §immel fdbraeben.

Originell mie biefe Süuftrationen bon fe^r bebeutenbem Umfange ift

ha^ mii)\k SSoObilb^; in ber 9J^itte auf blauem, grün geränbertem ^intergrunbe

^Jlax'ia, auf bereu ©prud^banbe bie 2Borte be§ 5D?agnififat flehen: ,53Dn nun

an werben mic^ feiig preifen aüe ®efd)Ie(^ter ber @rbe.' SSierje^n roeiblid^e

58rufibilber umgeben bie §immel§fönigin. S)ie einen finb fruditbare, bie anbern

unfrud)tbare Q^rauen be§ 5IIten Seftamenta. Da» 53ilb ift alfo eine 33er=

1 231. 15a. aSei S)amric^ a. a. D., Safel 2, 3.

2 S3I. 15 b. SSei Samrid) a. a. £)., Safel 2, 4.
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^errlic^ung ber jungfröulici&en 2Rutter|(^aft 5)tariä. (Sinen S)rad)en ireift bie

3eidbnung nicfet auf. 3Iber in ber Umfc^rlft tüirb awä) l^ier be§ §öllen=

fürfien gebadet.

9luf ben er[ten SSIicf t[t e» flar, ba^ bie bier 33oIIbilber be§ großen

9J?QtiitinaIbu(^e§ qu§ <Stift Bäjitjtxn bon einem |)auptgebanfen eingegeben

ftnb: e§ ift ber «Sieg 6^ri[ti unb [einer ü'ixd^t über bie ^ööe. 3in biefem

©icge nimmt ober auä) Tlax'ia ben innigfien 5Intei(. ^enn [ie ift bie 5Jktter

befjen, mel(^er ben ^^einb ®otte§ unb ber 5[Reni'(^en gebonbigt f)Qt, S)e§^alb mirb

[ie geehrt unb ber^errlic^t toerben bi§ jum @nbe ber Sage unb in ade @mig!eit.

Sei aüer (Sigenort biefer bier Silber [(i^Iie^en [ie [ic^ bodö in ber ^oupt»

fod^e bem oltgemo^nten ^anon religiöfer Setrac!^tung§tt)ei[e an. 3^r (Stof[

i[t ber |)eiligen <5(5ri[t entnommen unb 'i)at unter SBa^rung ber @e(bftQnbig=

feit bea 5D?ei[ter§ bod^ eine me^r ober^raeniger trabitioneHe 33e{)anblung erfahren.

©ans anber§ ber^ält e§ \\ä) mit sroei 23ilberät)!len, bie nun folgen. @§

finb je 13 fyelber, in benen juerft bie ©d^icffole einer gefallenen ^tbtiffin,

bann bie S^eop^iIu§legenbe erjä^It merben.

3I[Ierbing§ [c&eint e§ befremblicb, baß ^onrab berartigc meit abliegenbe

©toffe in ein für liturgift^e Q\v)idt be[timmte§ Sud^^ aufgenommen ^at.

3nbe§ i^re Sejie^ung jur ^tetigion ift unleugbar. 2!enn beibe gipfeln in

bem 2obprei§ berjenigen, bie [c^on bie bier erflen Silber ber^errlid^t ^aben.

Sritt l^ier befonber« il^r S3er{)öÜni§ 5U ß^riftu§ unb i^re 2öürbe aU Wutter

be§ ©o^ne§ ®otte§ ^erbor, fo foö in ben beiben Srääl^Iungen i^re Sejie^ung

ju ben D.^^enf^en unb if)re Stolle al» barmtjerjige ^?ittlerin in ba§ re^te

2\ä)t gerüdEt merben.

Eigentümlich bleibt bie 2Ba^( biefer 5}?aterien immerhin. Um fo me^r

bürfen aber ber 5}?önc^ unb ^riefter ^onrab bon 8cbet)ern, ber fold^e Silber

gemalt ^at, unb feine 3}?itbrüber, bie 'Oa^ ^uä) bei jebem D^forgenc^or be=

nü^ten, 5Iniprucö barauf ergeben, ha^ man i^nen nidbt (Sng^er^igfeit unb

^rüberie bormerfe, ein Sabel, ber gegen bie mittelalterliche ^unft [0 oft

ert)oben mirb,

S)ie ©efc^ic^te ber gefallenen ^tbtiffin^, bie ju '^aüa i^re ^ufluc^t

nimmt, in \\ä) ge^t unb bon i^rem Sifdiof mieber 5U (Snaben aufgenommen

roirb, ift bon bem .Qünftler mit einem 9teali§mu§ erjä^It, ben man 3^}ni§mu§

nennen müßte, märe bie BZaibität be§ 5IRanne§ nid^t über jeben S^i^eifel er=

1 2ln biefer Siatfad^e fann nid^t gejiDeifelt toerben. ®enn bie Snfd^tift auf bem

ajlebaillon mit bem SSilbe beä SJlalerä ßonvab auf 331. 19 a bejeugt, bafe bie SSilber

nid^t erft fpäter einem liturgifc^en SBuc^e einöerleibt Joorben finb: fie ftanben öon
Slnfang an in einem liber divinis laudibus aptus, b. ij. in bem OJtatutinale.

= Söö. 16 ff. 23ei Samric^, Sin ßünftlerbreiblatt, Safet 3 f.
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^oben. SuQlciiiö offenbart \\ä) bo§ jeiciönerifc^e ©rsä^Iertalent be§ ^ün[ller§,

ber für feine ?Irbeit feine Sßorlage ^otte, trie e§ bei religiöfen Stoffen foft

immer ber ^aQ mar, fonbern au§ bem Eigenen fci^öpfen mufete.

@§ ifi eine befannte, ober biel 5U menig bead^tete 9tegel, ba^ e§ bei ber

funftgefdiid^tlidien SBürbigung einer Seiftung, ber man geregt merben miö, bor

aQem barauf antommt, fic^ ben 5BIirf nid)t trüben ju laffen burd) @ntroi(f(ung§=

flabien, bie ber 3"^u"ft onge^ören, fonbern ba^ man nur in 3lnfd^Iag ju

bringen tjüt, ma§ borauSliegt.

SSon biefem einjig berecfitigten ©tanbpunft finb bie ^ompofitionen ^on=

rab§ au§ bem 51nfong be§ 13. Sa^t^unbert§ gerabeju ftaunenSmert. 3n

ber 5trdöite!tur unb in ber Seforation, fomeit biefe in 33etra(^t fommen,

^errfc^t noc^ ber romanifci^e <5til, ^n bem figürlichen %t\i feiner «Schöpfungen

inbe§ mad)t fic^ bie ©oti! fci^on fe^r merflii^ geltenb. S^ar geigt fic^ in

manchen köpfen noi^ eine ?Irt Sd^ema, bie ^änbe finb einigemal berjeidmet,

bie ©eftalten elmoS geftredt. 2Iber man fie^t : e§ mar feine§meg§ Unbermögen

be§ 5}?eifier§, ta^ er bie§ unb jenes nic^t beffer nmd^te, fonbern eine gemiffe

t^(ü(^tigfeit, bie i^n bei (Sinjelfieiten nidbt atläu lange bermeilen Ue^. S)ie

fpannenbe Srjö^Iung unb bie fc^arfe 5Iu§prägung ber pft)(!^oIogifd^en ÜlJomente

maren i^m bie §auptfac^e. ^a§ ifl i^m auc^ trefflicib gelungen. 5tn innerem

Seben, an grei^eit ber äußeren 33emegung, an lebI)oftem Sinn für bie reinfte

9ioturma^rf)eit ftef)t ^onrab bon Sci^e^ern feinem glei(!^äeitigen 33u(^maler

S)eulf(i^(anb§ nac^.

S)iefe(ben {)oc§bramatifd()en 33orjüge, meiere ben erften S^iiuii au§äeicbnen,

finben fid) im smeiten^. Sie 3;^eDp^iIu§Iegenbe ift bie mittelalterliche gorm

ber t^auftfage unb ftef)t mit einigen ffeineren ^Ibönberungen auä) in bem- gegen

6nbe be§ 13. Sö^ir^unbertS berfa^ten ^affionaf^. S^eop{)iIu§ ift ber So^n

jener tbtiffin, berfiert af§ 33ermafter eine§ 33ifd)of§ ba§ SSertrauen feine§

|)errn unb berbünbet ficä^ mit bem 5fntic^rift. gür bie Sauer aber mirb

i^m fein Seelenäuflanb unerträglich. @r fle|t ju 3Jiaria um |)Ufe in äufjerfler

9lot. S)urd) bie 33ermittfung ber l^immlifc^en Jungfrau mu^ ber Teufel bie

Urfunbe, burc!^ bie S^eopbifuS \\ä) if}m berfc^rieben f)atte, f)erau§geben. 2)er

33ifd)of nimmt i^n bon neuem in feine Sienfte, unb S^eop^iluS ftirbt im grieben,

mit ©Ott. Seine Seele mirb bon gmei (Sngeln gen |)immel geleitet, mo i^n

5[Raria, feine 9ietterin, ermartet.

5füe§ ba§ ift fo frifc^ unb flott borgetragen, ba& bie Kenntnis be§

menfd^Iic^en ^erjenS nid^t minber al§ bie fpiefenbe Seic^tigfeit, mit melci^er

' m. 17 b ff.

2 Sanad^ tourbe ber 3nt)alt ffiääiert oben S3b IV, ©. 103. Slbbilbung bei

®amric^ a. 0. D., Safel 4 ff. »gl. Male, L'aifc religieux 297 ff.
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ber ^ünjiler feine ßrfaljrungen unb 33ot[teQungen mitteilt, Seiüimbevung

erregen. Überrafd^enb erfc^eint auf bem Silbe, voo 2^eDpl)iIu§ ba§ erfle ^lal

5IImofen fpenbet, bie 2lrt unb 3Beife, tt)ie bie ^^igur eine» mit ^oi^gefdbirungenem

©tabc bie Settier abttie^renben S)iener§ fid^ öon bem §intergrunbe malerifd^

obfjebt^ Srefflic^ ift bie Srauer jum 5Iu§brucE gebracht, mit toelc^er ber

entloffene 2;^eopt)ilu§ öon feinem Sifci^of fc^eibet, ebenfo bag felbftquölerifi^e

©rübeln be§ Unglücfliii^en, ber f(i)mQräe ^läm fc^miebet unb \\6) einem jübifd^en

3auber!ünftler überontmortet, ber il}m ju feinem früheren ©lücf öert)elfen foH^.

|)inter bem Suben fte^t in SD^enfc^engeftalt al§ SppuS ber .^interlift unb

^fJiebertrQd^t ber Teufel felbft. S)te Seibenfc^aft ^ot ben örmften S^eop^ituS

fortgeriffen, aber er folgt i^r nur miberftrebenb
;

feine beffere ^^atur fann fid^

ni(^t bcrieugnen, unb mef)r gesmungen al§ frei tritt er bor ben Sfiron be§

2Intici^rifl§. Sie ©efdioftigteit, mit ber i^m ber alte ^ube unb fein ^Qfeli(^er

Wiener ju ©elb unb Sfteid^tum öer^elfen, ift gut gejeidjnet. S^eop^iluS fci^eint

aufrieben unb glüdli^.

@inea I}atte er an^ feinem früheren Seben bema^rt, bie Siebe ju ben

3lrmen. SBie einften§, fo fpenbet er auc^ je^t mit eigener §onb an ßlenbc

unb |)iIfIofe 5iImofen, jum großen Serbruß ©atan§, ber al§ Üeiner, geflügelter

Un^olb i^n Don ber §ö^e ^erob bebroljt.

2)ie merttötige 5?Qd^ftenIiebe ^at ber ©nabe ben 2Beg in fein |)er5

geebnet. iReuebofl fniet 2;^eop{)iIu§ bor bem Silbe ber feligften Jungfrau.

5Iu(^ {)ier öerbient bie ©eelenmaterei alle§ 2ob. S;a§ le^te Silb, ber 3;Db

be§ 3:t)eop^iIu§, mit bem fegnenben ^riefter unb mit 5J^inifiranten, bie 9laudö=

fa^, 2Bei£)mafferbec!en mit Stfpergil unb Sortragfreuj galten, I}at jugleid^

gefd)i^tUd^=liturgifd)ea ^ntereffe.

2)emfelben ^ünftler, ber biefe 3t)^fen gemalt ^at, merben auÄ ba§ Silb

mit <St 2)lartin unb ©t ^etru§, ben ^potronen öon ©d^e^ern, fomie ha^

nöc^fie mit Tlaüa unb ifjrem göttlid^en ^inbe jujufpred^en fein^.

S)er gro^e DJ^atutinaUSobej entölt au^erbem eine Ütei^e bon ©jenen au§

bem Seben ^Jkriö. 3^"^^ berficbert ^onrab, tia^ er felbft bie 3Iu§ftattung be§

Sucres mit ©emälben beforgt t^ahe. 2)ocb fann faum ein gegrünbeter 3roe'fff

borüber befte|en, ha^ biefe 93farienbilber nid^t bon feiner f)anb [tammen. ©ic

befunben einen ganj üerfdiiebenen S^arafter; ber Sinienfluß ift fo abujeid^enb Don

ben bisherigen groben, ha^ bie 5lnna^me einer anbern §anb geboten erfd^eint.

' aSgl. ©amridi, ®in Mnftlerbreilblatt 69. ®aä SSilb ber öorberflen SBettlerin

tnit 3»ei fteinen ßinbern in einer Sluc^fcbleife Dor ber 23rufl bei 3anttf$ef,

aJlalerei 128.

2 331. 18 a.

* ^Ibbilbung bei Samrii^ o. a. D., Safel 8.
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@ine geiütffe 5IbtDeid)uiig Don ber in ben beiben Segenbensi^flen befolgten

5trt tüöre erüätlii^ burd) ben Umftonb, bo^ ^onrab in ben ©jenen au§ bem

Seben ÜJJnriä niöglic&etmeife einer SSorlage gefolgt ift. Snbe§ ein fo jelbflänbig

fü^Ienber unb fo fouüerün fd^affenber 5J?eifter tük ^onrob föürbe fid) aui)

in einer 5?opie nie bollflänbig berleugnen fönnen. ©eine Eigenart muffte

fid^ berraten. 33on it)r finbet fid) aber in ben 33ilbern qu§ bem 5[l?QrienIeben

feine ©pur. @§ finb reinliche 32it^nu"9en o^ne jebe fierdorftec^enbe ß^a^

rafteriflif. 9Iud) bie 33ilbung ber burd^meg ju großen ^opfe miberfpric^t ber

^unft .^onrab§.

SBenn nun bod^ ber Söilberopparot be§ SD^atutinalbuc^eS nac^ ^onrab§

eigener SluSfage bon i^m felbft fierrü^ren foH, fo ift bie§ mit Sejug auf

biefe SfJei^e bon Silbern nur mittelbar ju berfte^en. Sa e§ fi(^ nid^t um

etiüoS Originelles ^anbelte, fo fonnte ^onrab rec^t gut einem DrbenSgenoffen,

bem er ein 5[llufter gab, bie 5Iu§fü()rung überloffen. @r tt)irb bie§ um fo

bereitwilliger getan ^aben, ba er, mie e§ fdjeint, feine ©d^affen§freube mit

25orIiebe aufeer^alb ber trabitioneüen 33a^nen betätigtet

3)en 9iamen eine§ ^onrab au§ bem ©tift ©d^et)ern tragen in berfelben

9)?ün(]&ener Sibliot^ef aufeer bem 5DtatutinaI=(5obej nod^ brei anbere iüuflrierte

Söüc^er au§ ber erften §älfte be§ 13. ^a^r^unbertS. 6§ finb bie fog. Mater
verborum^ (1241), eine 31bfd)rift be§ auf 33eranlaffung ©aIomo§, 5lbte§

bon ©t ©allen unb S3ifc6of§ bon ^onftanj, jufammengeftellten Uniberfal=

lejifonS^ bie ,?IItertümer' be§ Sofepf}u§ Slal'iwö unb fein ,Sübifd^er

ßrieg'^ enblid^ bie Historia scliolastica be§ ^etru§ (Someftor^.

35iefe le^tere enthält 51bbilbungen.ber fieben freien Mnfte unb einer tljronenben

5Jtutter (Sotte§'5, bie Mater verborum, für bie ein @j:emplar an^ ^lofter

^rüfening jur SSerfügung ftanb, allerlei aftronomifc^e, mebiäinifd^e, anatomifdie,

' Samridö (a. q. D. 71 ff) glaubt onne^^men ju bürfen, bafe qua) ber Stbt

ßonrab bon ©dienern SSud^inater getoefen fei unb ba'iß biefer ben S^^^Iu^ o"^ ^^^

5IRarteuIeben geliefert f)abe. Sloc^ ©amrid^ liegt ber §auptbelüeiö für biefe 2lnnaf)me

in bem faciebani folgenber SSerfe:

Summe codex iste per me placeat tibi XPE.
abbas dictus eram Cunradus cum faciebam.

atbbilbung bei Öanitfd&e! a. a. D. 125. Sögl. ©amrid) a. q. D. 18. 3nbe§

faciebam im SOlunbe eine§ 21bte§ mufe bur(i)QU§ nid)t baö ©direiben ober 9)talen be=

beuten, fonbern fann aucl) f)ei|en: ^6) lit% eö ma(i)en. 93gl. oben S3b III, ©. 21 f.

2 Cod. pict. 7d = cod. lat. 17 403.

3 Über bie ^rager Mater verborum ügf. bie gebiegene Unterfudtiung öon 9ieu=

toirtt), ßunft in 23öt)men 281 ff.

* Cod. lat. 17 404. '" Cod. pict. 13 a = cod. lat. 17 405.

« ^)lbbilbung bei Samrid) a. a. D., Safel 9-11.
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mufifalifc^e unb biblifc!^e 3ei(^nungen bon einer ^^^ittelmö^iQfeit, baß e§ un=

juläffig ift, ben 53^ei[ter be§ 5IRatutinQlbud)e§ bafür öeronttüortlic^ ju mad^en.

2lud^ im So[epf)u§ globiuS tüirb nur bQ§ ^ilb mit ber SBurjel 3effe unb

bem ©tammbourn 6^ri[li unb 93krtä bon jenem ßonrob l^errü^ren i, ber [ic^

qI§ eine xü<^ begabte, ecf)te ^ünftlernatur erliefen ^ot^.

2)ie genannten profanen unb gei[t(i(i^en ÜJ^iniaturen gepren fämtlic^ bem

beutfc^en ©üben an, mo bie Buchmalerei ^eimifd^ mar, 5lu§ 5JiitteIbeutjc^=

lanb unb ^^orbbeutfc^Ianb ^aben fid^ fo biele 2ßer!e bie[e§ ^unftjmeige^

nii^t erhalten, '^oä) fe^It c§ aud^ l^ier feine§tüeg§ an tüd^tigen 2ei[tungen.

@ine breibänbige Sßulgata in ©roßfolioformat au§ bem 13. Sa^r^unbert,

melci^e im ^a|)itel§ar(^tb ju 9J^erfeburg aufberoaljrt mirb, ift xe'iä) gefc^mücft

mit Initialen unb ©emälben, beren Sec^ni! unb Soi^mfiigfttJanbt^eit über=

raffen. 2!a§ erfte ^oübilb gibt ©jenen au§ ber ©efd^ic^te be§ ögpptifd^en

Sofep^, ftanb inbe§ nii^t urfprünglid) l^ier, fonbern i[l nac^trägli^ eingeje|t

morben, tia an ber betreffenben 2;ei-t[teIIe fein 9taum borge[e^en mar. 2)en

eigentlichen Einfang be§ 2öer!es bilbet ba§ gmeite 33(att, melc^e§ in loteinifd^er

©pra(^e bie 2Borte enthält, mit benen bie f)ei(ige ©c^rift beginnt: ,3m 5tnfange

fc^uf (Sott ^immel unb @rbe, unb bie (Srbe mar müft unb leer.' 2)o§ er[ie

2Bort IN ift monogrammatifc^ miebergegeben bur(^ ein grofee^ lateinifc^eS N,

beffen erfter bertifaler, in einen fd)önen Sömenfopf enbenber ©c^aft jugleic^

q{§ I gebadbt ift. 2)er übrige Seil be§ ©a|e§ fte^t mit golbenen Settern auf

bem roten 9knbe eine§ 33iere(f§, metc^eS ha^ N umfc^Iiefet. 33iitten burd^

biefe§ SSiered jie^t fi(6 fentrec^t über ta^ ganje 5ßlatt ein bon SBeflenlinien

begrenzter ©treifen, auf bem bon unten nad^ oben in fieben 5ibteilungen ha^

©iebentageroerf be§ ©d^öpfer» bargefteüt ift. S)er Diaum, ben biefer 2J?itteI=

ftreifen innerhalb be§ Jöuc^ftaben» N freigelaffen ^at, ift mit Slattgeminben

auf ©olb ausgefüllt.

33on I)oI)em ^ntereffe ift fobann bie DJZalerei au^erljolb be§ 3Sieredf§.

5Iuf biefem öuperen Otanbe ber ganjen DJhniatur finb unter 9tunbbögen bie

33erfaffer ber biblifd^en Sucher berteilt. Sie bier ©den aber unb bie Tilxtkn

ber redeten unb linten 3tanbfeite mürben für 5[)iebai(lon§ beftimmt, bon benen

bo§ in ber oberen @de lin!» ba§ S3i(b be§ erften ^eiligen 51utor», ÜJJofe»,

1 Samric^, ©in ßünfiterbreiMatt 31 66.

" aSgl. 5nt. 6($Tnitt = ©(^enff), ßonrab öon ©(fiebern, in ber Setlage gut

,2(ug§burger ^oftäettung' 1900, 'iJlx 6 7. ginfifilägige fritifc^e fragen Befianbelt au(i^

3. 5)i. ©ceftieb, P. Äontabö be§ äCIteren üon ©d^et)ern Seben unb Sßirten, beffen

fi[Dftergefc^i(f)te unb ©enealogie beö iüuftven §üufe§ ©(i)el)ern=2BitteIgbad^ (1050 biä

1210), ©rub-SÖQlai unb Sad^au, tbb. 1905, mx 29 30 32 34 35 36. ßiteratur an<i)

oben fflb III, ®. 21 '.
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ber äugleic^ ber er[te ®ef(^ic|tfc^reiber ber 2BeIt ift, um[(^Iie§t. 9)?D[e§, neben

bem 51aton erfc^eint, fd^reibt an bem 5ßud)e ,58re[it' ober 58erej(^it, olfo an

ber (Sene[i§. ^foron l^ölt 'ba^ S3u(^ @£Dbu§ in ber |)anb. S§ folgen auf

bem oberen 9ianbe anbere giguren mit ben 23ü(i^ern 9^umeri unb 2eöitt!u§.

®oran retf)t \\ä) 5!}?o[e§ mit ^eiligenf^ein unb ©pru^banb, auf bem

,'5)euterDnomium' ju (efen ift.

3n ben übrigen fünf DJieboiQonS finb ^erföntic^!eiten untergebracht,

meiere in näherer ober entfernterer ^ßejiel^ung jum biblif(^en Sejte fteljen ober

in biefer Söeife aufgefaßt würben. @o in bem 9tunbbilb(^en oben rei^ts

nad^ 9Iu§tt)ei§ be§ erflörenben SejteS ber |)o^e|Driefler @§ra im ©efpröd) mit

c^önig ß^ruS; in ber Wük Iin!§ ^önig ^toIemäu§ ^^ilabelp^u», ber bie

iiberfe|ung ber ©eptuaginta beranlaBt ^aben foÜ, im 23erein mit bereu 3Ser=

befferer, bem ögt)ptifdben 33ifc^of unb 5!)?ärtl)rer §egefippu§; in ber Wiik

recf)t§ bie brei 58ibelüberfe|er <Btjmmaä)ü?>, ?lquila unb S^eobotion; unten

Iinf§ ber berühmte 53tbel!riti!er OrigeneS unb rechts unten ^ßopft S)amafu§,

tt)el(^er ben ^l ^ieronljmuS beauftrogt, bie burd^ ja^Ireic^e 3^ei)Ier entfleHte

3ta(a 5U rebibieren, h^m. einen suberlöffigen 33ibeltej:t ju [c^affen. ?Iuf bem

53ilbranbe unten stöifi^en Drigene§ unb Samafu§ fielen in befd)eibener Haltung

bierf)eiben: ^lato, ^ri[toteIe§, SSergiüu» unb DöibiuS, meiere erraartungSboü

naÖ) bem au§ ben ^eiligen ©cbriften flra^Ieuben 2id)t ber geoffenbarten

SBaljr^eit emporbüden unb Sci^riftbänber mit Herten galten, bie an ben be=

beutfamen erflen <Bü^ ber 33ibel anfingen.

Siiefer reiche ^n^alt ift mit bemunberungStoürbigem (Sefcbicf auf bem

Sitelblatt ber 5Jierfeburger SBuIgata berarbeitet morben. 5)ie ©ro^jügigfeit

be§ @nttDurfe§, bie (S^arafterifierung ber einzelnen giguren unb bo§ boräüglid^e

Kolorit befunben bie glüdlic^ gefd^ulte ^^antafie eines ed)ten ^ünft(er»i.

S)ie um 1220 in bem 5Iugufiiner=6^orf)errenftift ^amer Sieben ent=

ftanbene f) eilige ©(^rift ber (Si)mnafioIbibUotf)e! ju ^alberftabt^ enthält

{)übfd)e Initialen in roter geber^eic^nung unb ein in Sedfarbenmalerei au§=

gefüt)rte§ gute§ 2Bibmung§bi(b, ta^ nocb ben romanifd^en ©tild^aratter an

fid) trägt, tcä^renb bie lebenSfrifci^en 2Jiiniaturen einer Sibel ber ^öniglid&eu

öibliot^e! ju Serlin^ au§ ber Wük be§ 13. Sa^rl)unbert§ fd^on ben @influ^

ber ©otit betunben. 3Iu^er bieten fd^önen Initialen enthält ber ftarfe Sanb

äal)(reid^e üeinere ©emälbe auf ©olbgrunb, jierlid^e 9{anbleiften mit Fabeltieren

' (iin guteö Ofaffimile biefe§ S3ilbe§ gibt Soering, Söfatt ou§ einer JBibel be§

13. 3a]^rf)unbertö, in: ©obe beg S.*erein§ für Srl)aUung ber Senfmäler ber ^roöinj

©ad^fen für 1900, ajlagbeburg (ßunft= unb SlttertumSbenfmäler ber 5ßroDinj ©ad^fen).

' §f. 1.

=* Msc. theol. lat. fol. 379.
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unb ^^gmäen. 2)ie Silber, beren Umrif^Iinien in fci^iüarjer 3:intc gejogen unb

beren garben noc!& fe^r frifd^ [inb, fc^Iie^en [ii^ unmittelbar bem ^eiligen Sejte an.

Eigentümlich i[t bie öe^anblung ber burc^meg bunflen ©efici^ter mit

f(f)tüärälid)en ©treifen unter ben klugen, bie auf biefe SSeije tief ju liegen

fommen unb auf manchen Silbern ben (Sinbruc! innerer @Iut ermecfen. 5IBo^I

am üuffaHenbften ift bie§ bei bem ©emälbe^, tDeIc^e§ 'öa^ f)o^eIieb einleitet

unb (5^riftu§ ben |)errn mit ber liebenben @eele ober mit ber ^irci^e Dorfü^rt.

@§ ift eine feurig berebte <Bpxüd)i, bie au§ biefen 5Iugen rebet, unb e§ berröt

\\ä) in berartigen ©rjeugniffen fc^on ein fet^r bebeutenbe§ können in ber

SBiebergabe feeli[(i^er 3u[^önbe.

SIluftrierte Söangelienbüd^er ^aben \\ä) au§ bem Einfang be§

13. ^a^r^unbertS erhalten im ÜRufeum ju Sranbenburg unb in ber

Äöniglid&en 53ibIiot^e! ju Toffel. 3ene§ ftammt au§ bem bortigen ®ome,

bicfe§ au§ bem treftfülifc^en ßiftercienferüofler ^arbe^aufen^, ^n ber

erften Reifte be§fe(ben 3a^r^unbert§ ift ba§ ßDangeliar im 9fiot^au§ ju

®o§Iar entftanben. ®ie ©emälbe biefer |)anbfd^rift finb öon ben)unberung§=

roürbiger DJteifterfc^aft. |)errlic^e Soflbilber mit ©olbgrunb ge^en jebem ber

oier (Söangelien öorau§. 2)o§ Statt ^ mit ber f^igur be§ ©bangelifien 2Ratt^äu§

in ber unteren ^älfte jeigt in bem oberen Seile bie 5Inbetung ber brei Könige

mit |)eiligenic^einen. 51uf biefem Silbe ift bor allem Wllaxia in ^o^er SBürbe

unb D^Jajeftät bargefteHt. Sie näc^fte ©eite gibt bie SoKbilbinitiale L — Liber

generationis — mit fe^§ überaus feinen, an ben Suc^flaben fid^ eng an=

fcöließenben 5)Jalereien au§ bem Seben ^efu, hieben bem Silbe be§ 5}?arfu8 *

ift bie Saufe S^rifti angebracht, barunter ber munberbare gifd^fang, ber bie

jünger öor i^rem |)errn unb ^ieifter mit ^eiliger ©cbeu erfüllt ^at. @§

folgt bie Initiale I — Initium Evangelii — mit brei Silbd^en, meiere tia^

Symbol be§ (Soangeliften, ben Ööroen, enthalten: ätueimat mit 6amfon unb

einmal tüie er burc^ ©ebrüll feine toten jungen jum Seben erroedft^. @ine

ganje «Seite ^ ift beanfpru(^t bon ber ^igur be§ goangeliften 2ufa§. 5Iuf ber

nä^ften erblidt man S^^c^oriaS unb bie ©eburt be§ Säufer?. (Slifabet^ ift

Dorjüglici^ raiebergegeben, borsügli^ audö ba§ §orc^en be§ S^^d^am^ ouf bie

Siebe be§ (Sngelä unb baa ^pord)en ber ^uben Dor ber Sür. 3)ie folgenbe

Seite erjätjlt in ^-arben bie Serfünbigung, bie ipeimfuci^ung, barunter bie

©eburt be» ^eilanbe§ unb ta^ (Srfd^einen ber ^irten bor bem <Blülic. W\t

' 581. 267b. §a|eIoff f)at biefeS ffiilb fc^trarj toiebevgegebcn bei Michel,

Histoire de l'art II, 1, 362.

2 Dtte, ßunft=?Iriä^äoIo9ie II 569. ^anitfcEjef, maUxti 145 f. §afeIoff,
ÜJtalerfc^uIe 335.

^ S3t. 10b. ' m. 44b. * Oben 5Bb III, ©. 415.

« 331. 69 b.
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ber unteren Partie ber Initiale F — Fuit in diebus Herodis — üerbinbet

'i\ä) bie SarfleQung ber 9tücftef}r be§ berlorenen ©ü^ne§, oben ba§ ©aflmo^I,

tüelc^e» ber 9]ater i^m ^ait; eben toirb ba§ gemöftete ^alb l^ereingebrad^t.

^fle§, auc^ ta^ (Spiel ber 5JJufi!er, i[l bi§ in§ !(einfle trefflid) burdigefü^rt.

3^eben ©t 3o{)anne§, bem tiierten @üQngeIi[ten, mit ^errlic^em ßopf, fielen

auf berfelben ©eite 6^ri[tu§ unb bie ©omariterin, barunter bie ^reujigung

mit ^ario, So^anne» unb sttjei frommen grauen auf ber einen Seite, mit

bem Hauptmann unb jmei römiftien ©olbaten auf ber anbern. 3n bie

fotgenbe Initiale I — In principio erat Verbum — finb bier ©jenen

au§ bem Seben Sljrifli gefd^icft öcrmoben : 6^riftu§ unb bie @t)ebre(^erin, bie

rounberbare ©peifung ber 2}?enge, bie SSertreibung ber SOJöfler au§ bem Sempel

unb bie ^lufermedfung be§ Sajaru^.

S)er ^ünftter ^ält fic^ in feinen 5Iu§fü^rungen jumeifl on bie i^m burci^

bie Srabition gebotenen SSorlagen, bod^ berfte^t er fid^ audö auf Seigaben

eigener .ß'ompofition. 3n ber ©jene öon ber Saufe ß^rifti beifpielsroeife

^at er mit ben biblifd^en ^^iguren auf ber einen ©eite eine ©cbar öon 33e=

raaffneten auf ber anbern im 3eit!oftüm unb in natürlid)er Haltung bereinigt.

2)ur(ib bie mortmörtlic^e Übertragung eine§ bom |)eilanb gemä^Iten ®Iei(^=

niffe§ in bie bilbnerifc^e S^unfl erinnert ber ©oSlarer Sobej an einen ä^nlic^en

33Drgang in ber S3amberger ^laftif^ f)ier mürbe ber ©ebante, ha^ ba§

9ieue 2eftament ha^ 5llte jur 2Sorau§fe|ung ^at unb auf i^m rul}t, baburcb

Derfinnlidjt, ba^ je ein 5lpofteI auf bie ©ci^ultern eine§ ^rop^eten gefteüt

mürbe, gaft nocb Ijerber ift im (äöangelienbut^e ju @o§Iar bie 2öiebergabe

be§ ®Ieic^niffe§, beffen fidb 6^riftu§ ber ^err bei Berufung be§ 5petru§ unb

bea 2Inbrea§ bebient !)at: M merbe eud) ju TOen[(^enfif(ftern machen.'

2

^ementfprec^enb mürben in ber 2)arfteflung ber 33erufung§)äene einige ^^ifd^e

mit 9J?enfd)en!öpfen au§geflattet^

@§ finb Heine, faft unicf)einli(te 3üge, bie fidb in berartigen ©onberbar^

feiten auefpredben, aber e§ finb ^ü^i, bie nicbt blo^ bie S'iaiöität, fonbern oud)

bie erraadjenbe ©elbftänbigfeit unb ben ©cbaffenSbrang ber 2}^eifler betunben^.

1 Oben ©. 128. " imt 4, 19; ögt. 501! 1, 17.

* ©obbert, Sog ©Dangeliar im 9tntl)Qufe ju ©oslar, in ben 3fQ:^rbü(|ern ber

fgl. prcut ßunflfammlungen 1898. Sfanitfclief a. a. D. 144. §afeIoff bei

Michel a. a. O.

* g^Qd^ 2öattenba(f) (3)eutf(i)lQnbö ©cjc^ic^töqueaen II 364) lüurbe um 1230

im ßlofter iJrecren^orft ein frfiön gef(f)rtebeneä unb gejdömücfteö ©öangcliar gefliftet pon

ber ßloftetfrau ,®mmQ'. 2)er a^erfofter jitiert 2ß. ®iefamp im Ütepertorium für

ßunfttoilfenfdiQft VIII (1885), §ft 3. Slber t)ier (©. 325) oerfit^evt Siefamp, bafe

ba§ Soangeliar in ber erften §ätfte be§ 12. 3tQ^rI)unbert§ entflanben ift. ®a§ Sta^v

1230 beäiel^t fid^ auf bie SBei^e Don jtoei ©locfen.



320 ®i§ aJlifjate be§ ajiagiflers ©emeca in §aIBerftabt.

SBon bem gleit^en ^unflroert tüie bie ^JJiniaturen be§ (SöangelienbucS^eS

in @o§Iar [inb bie auf ©olbgrunb aufgeführten (Semälbe eine§ im S8e[i| ber

Sibliotfie! be§ S)omgQmnQ[iuni§ ju ^alberftabt befinblid^en ÜJiiffale^

bQ§ e^ebem (Sigentum be§ 5}^agifter§ ^o^anneä ©emeco, ^ropfte§ an ber

|)alber[tabter Somürciöe, gett)e|en i[t (f 1245)2. tiefer ßobej i[t nad^ ©c^rlft

unb Slbbilbungen ein ungemein feine§ unb !o[tbare§ 2öer!.

SSorflu§ gef)t ba§ ^alenborium mit ben betreffenben «Sternbilbern; 3J?ai,

Suni, 5^Döember unb ^ejember fefjlen. Unmittelbar banac^ folgen auf ein

unb berfelben ©eite brei 2)ecffarbenbilber bon öorsüglic^er Sec^nif: oben

^ilatu§, ber fid^ bie ^änbe mäfd^t, unb feine »arnenbe §^rau, baneben rechts

bie ©ei^elung, unten bie ^reujigung.

2Bie in bem ßüangelienbud^ ju @o§Iar mirb aud^ auf ben Silbern be§

93JiffaIe in C^alberftabt ber 5Iu§bru(f aHju ftarfer 5iffefte bermifet. 2)ie

geifeeinben ©c^ergen finb eifrig an it)rem ®ef(^äft, aber fie berroten nid^t§

bon jener bämonifd^en 2But auf mand^en anbern 53ilbern. S)er §eilanb an

ber ©eißelfäule aber blicft mitleibig auf ben einen feiner genfer.

2)ie gigur be§ ^ilatu» auf bem Silbe baneben mu§ an fic^ al§ ^öAft

gelungen bejeid^net werben, ift inbe§ tro| be» üppigen 33arte§ gu tüenig

männlich. 2)er Sefcfeauer mirb fi^ bie Srage [teilen, ob nid^t eine roeibtid^e

^anb aQe biefe |)errnd^!eiten auf ta^ Pergament gezaubert ^at.

@ine briüante ©rfc^einung ift bie grau be§ ^ilatu§, eine fc^Ian!e ©eftalt

mit blauem, oben golbbefe^tem Unterüeibe unb braunem, prächtig gefaltetem

Obergeroanbe. S)a§ faftanienfarbige §aar quillt unter einem meinen |)äubd^en

^erbor unb fäHt über ben ^al§ t)\mh. Sie lebhaften großen klugen rid^ten

fidö ernft auf i^ren ©ema^I, unb biefen 33Iicf begleitet eine marnenbe Semegung

mit ber rechten ^anb.

S)a§ ©emälöe unterhalb ber JiDrijontalen Seifte jeigt in ber Wxtk 6§riftu§

am ^reuä, Iint§ bon ifim fieben mönnli^e, rechts fieben weiblid^e ©eftalten.

@§ finb fromme grauen in tiefer Srauer. S)ie borberfle ift 5[Raria, bie in

i^rem ©d^merj bom ^eilanb liebeboü angeblidt mirb. 5Iuc^ bie 9)^ännergruppe

auf ber anbern ©eite ift eine trefflid^e Seiftung; ^erborragenb auSgeäeid^net

finb bie ^opfe. Sn aü biefen ©eftalten l^errfd^t bie größte ^^hnnigfaltigfeit,

aber nirgenb§ mad^t fid^ eine alläu ftarte ®emüt§regung bemerfbar.

33on berfelben 9JJeifterI)anb ift bie ßreujigung auf einem fpäteren Slatt.

S)er ^eilanb, beffen Körper eine fd^trad^e Siegung jeigt, ift berfc^ieben. Soöfte

Ergebung in ben SBiüen be§ SaterS unb Siebe bi§ in ben Sob erfüllen biefe§

®otte§]^erj. 5)ie güße ru^en nebeneinanber^, 9ted^t§ bom (Sefreujigten fte{)t

§f. 114. 2 5ßgt. oben 35b III, ©. 257.

üöie auf bem ßreuäigungöbilb beö ©oölarer ßobej.



üKid^ael, (Se[d)ic51c be§ beutf(|cn 5Jotfe§. V.
JaffI 21.

Tt

;r^:'

^if >• -^ F f 1 vlw \

a.Mlb 76. 9Jiiniotur im Solbcncn Suffjf bfr

Stlitei yrfjfcrimd). ®otl)Q, Cc^jogr. intl.

©. 294.

ftf^m
Silb77. 9Jiinintur in SScrit^EroWnricnlcben:

a'trtfiiibifluiiB. »erlitt, ßgl. a3ibl. S. 297.

Silb 78. yjMniatur im *4Jlinlfcr .^friunnitS bon

Hjüringcn: SJJfitigftffft.

©tiittaart, §o|bibUotl)ef. ©. 324.

.iKfi^^w muM i niyjw

epp

a*i(b 79. 9.)linintitr iit btii „C^nrtiiina Ü'itiann" : lob bcr Sibo. O.niiiidjcti, >'po(= ii. Staatsbibt. CJlaij aiiocnitaiiit.) ®. 302.





3)a§ ©rabuale ber ©tfela öon ßerffenbrodf in Dönabrüdf. 321

THaxxa mit jtüei onbern ^^rauen, ImU i^ofianne» unb ber |)auptmQnn, in

Wimt, Haltung unb ©ebärbe eine wa^re ^prai^tgeftalt. ÜJJit ber Üted^ten

raeifl er Quf ba§ ^reuj, unb ju ber DJienge [ii^ unmenbenb \püä)t er:

,3öa^rlici^, bie[er i[t ber ©o^n ®otte§ gemefen.'

3u ben 33onbiIbern in bem 5}ii[fale <SeniecQ§ fommen noc^ eine 9tei[)C

fc^öner Snitiolen, bie teils in geberjeic^nung, teils in ^ecffarben ausgeführt

unb mit [innigem figürlid&em ©d^mucE auSgeftattet [inb.

^JJur ein einjigeS SSoflbilb auf ©olbgrunb, bie ^reusigung, finbet fi(^

Qu^er fd^önen Initialen in einem 1214 gefc^riebenen 2Ber!e über bie SBeitje

beS (S^riSmo. @S i[t im Se[i^ ber Sibliotfje! bes S)omgt)mnafium§ ju

5[l?agbeburgi unb |at |)einrid) üon SericEio, ben Kaplan beS (Srjbifc^ofS

5tlbert bon 5Kagbeburg, jum 33erfQ[ier.

@ine ^anbfd^rift mit ^errlidien 53udömQlereien gehört jum Seftanb ber

Sibliot^ef be§ OSnabrüder 2Beiöbi[c^ofS ö. ®ruben, bie gegenmörtig in ber

JBibliotl^ef be§ fatfjolifd^en ®t)mnQfium§ juOSnabrücf oufgefteüt i\i. @§ i[t baS

©rabuale^ ber ®i[ela öon ^erjfenbrod, einer ßiftercienferin be§ I^IofterS

9tuIIe, bie naä) bem D^efrologium am 10. Januar 1300 geflorben i[t. S)er

raertbofle ßobej i[t atfo in ber jnjeiten .'pälfte be§ 13. 3af)rf)unbert§ entflanben^.

S)ie äa^Irei(^en ©emölbe biefer unpaginiertcn ^onbfdirift, aud^ bie größten,

[inb ausnahmslos mit Initialen in 23erbinbung gebradit unb au[ bie[e 2öei[e

[elb[t äu Snitialbilbern gemorben. 5lu[ bem Söei^nac^tSbilbe i[t bie ©eburt

beS §errn in bie obere @cölei[e beS 53ud^[tabenS P — Puer — eingefügt.

S)arunter befinben \\ä) [ec^S Spönnen, beren eine olS ,®isla' bejeici^net i[t.

^uä) auf bem Ofterbilbe nennt [ie [t(6 [o. ^ier [inb in baS rie[ige R
— Resurrexi •— nic^t blofe bie 5Iufer[te^ung, [onbern aud^ boS (Srfc^einen

6^ri[ti in ber SBort)öIIe ^ineingemalt. SinfS bom bertita(en ©c&a[t beS ^ud^=

[tabenS fniet ®i[ela unb betet ben 3Iu[er[tQnbenen an.

©0 [inb bie einjelnen ©jenen auS bem Seben beS |)errn mit irgenb

einer Initiale beS biblifdben ober Iiturgi[ct)en SegteS [innreidö in SBerbinbung

gebracht: ber ©injug in S^rufalem, baS 5Ibenbmaf)I mit SubaS, ber me^r als

[tupib benn als [d^Ied^t au[ge[a^t i[t, bie (Beifeelung uff. ^hmentlid^ bie

1 §f. 152. ®aS aSilb fte^t auf SI. 5a. Sötebergafie in Scf)»av3 bei §afeIoff,

DJIalerfdiule, Safel 49 ; bgl. 6. 332 f.p
- ©ig. .• ®ie 93enü^ung einer §anbfcf)rift ift mir nidjt überaü fo leicht gemad^t

tDorben ttie in DönabrüdE burd^ bie Siebenötoürbigfeit bcä §errn Dberle^rerö Dr th. 2intpe.

^ Julius Sfaeger, je^t ©ircftor am ®i}mnafium in Suberflobt, bat eine er=

f(i)öpfenbe ^ublüation beö ©robiiale mit SlBiebergübe fämtlid^er 52 Silber ncbft !ultur=

unb funflgef(f)i(i)tli{|er Sßurbigung in ?lu§fi(i^t gefteüt. ®ine öorläuftge ^J^otiä bat

Saeger gegeben in ben 2)titteilungen be§ SJereinö für ©efc^id^te unb 2anbe§funbe öon

Oönabrüct 1903, 300 ff: ,Sie §eimat beö ©rabuale ber ©ifeta üon ßerffenbrod'.

DJiidöael, ©efc^irfjte beS bcutfd&eii »olfeg. V. 1.—3. Sdifl. 21
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toeiblic^en ©eflalten finb ber ^Iklerin treffücö gelungen; beifpielSmeife in bem

V — Viri Galilaei — be» ^immelfa^ttabilbeS bie ?Dhitter ®otte§, voeläft

mit fe^nenbem Süd i^ren jum ^immel fd^njebenben ©o^n begleitet
; fo ^JJario

5!}?agbalena, beren ^yigur in i^rem g-eftbilbe öon bem 23u(^[laben G — Gaudea-

mus omnes in Domino diem festum celebrantes — umrahmt n)irb. S)er

ganje Körper i[t in i^r braunea |)aupt£)aar eingefüllt. 9iec§t§ unb linfa [inb

i^r jtDei öolbfiguren Don Engeln beigegeben. 3n ber Oied^ten trägt [ie ein

©albenfäftd^en, in ber Sinfen ein (Sprutfibanb mit bem S)i[tic^on, t)a^ ber

©ünber nic^t öer^roeifeln, fonbern [ic^ bete^ren foüe ^.

2)a§ S — Spiritus Domini — be§ ^fingflbilbe» ift bur^ einen tt)ütenben

SJrac^en mit mäd)tigen <5c^iüingen gebilbet. 2)a§ ©emälbe in ber unteren

Äuröe bea 5Bu(f)[tabenö [teilt bie 33eriQmm(ung ber ÜJhitter ®otte§ unb ber

51po[teI bor. 3n ber oberen Äuröe be§ 2)rQdöen ober fc^tcebt bie |)eilig=

©eifl'Soube mit bem ßreujnimbu§. 2)Qa Silb öerfinnlid^t aljo |öd^[t Qn=

fpred^enb neben ber ©enbung be§ ©eifte? au» ber |)ö^e ben ©ieg be§ ®ei[te§

®otte§ über bie ^Mä)k ber 5infi«i^ni§.

^öftlidö ift baa I — lubilate Deo omnis terra — ausgeführt. Oben

erfci^eint {J.f)riftu§ mit ben 2Borten: ,^J^ir ift QÜe ©etcalt gegeben.' ^q6)

unten folgen ber Steige naä) jroei mufi^ierenbe (ängel, fed^S fingenbe Sßögel,

jmei betenbe 9?onnen, benen ^roei tonfurierte mönnli^e giguren gegenüber»

gefteflt finb, ju unterft fie^t man Sömen unb .^irfd^e mit offenen ^Jiöulern;

benn au^ biefe loben in i^rer Söeife ben §errn.

S)ie 93}iniaturen bea überaus mertöoüen Csuabrücfer ßobej finb mit

feinfinnigem Sßerflänbnia , Doüenbeter Sec^nü, mit größter ©auberfett unb

3art^eit, nic^t oiine ^raft unb genialen «Sd^mung begonnen, mit ber gleid^en

fünfllerifi^en ^'X\\ä)^ fortgefet;t unb öoüenbet moröen.

Sie allgemeine äöertfc^ä^ung biefer unb anberer reijöoQer DJJiniaturen

bea ü)tittelalter§ wirb erft möglich fein, menn einmal bie fortgefd^rittene Secftnit

eine leid^tere .perfteüung farbiger Dieprobuttionen geflattet, ala e§ je^t ber gaÜ

ift. ©in farblofea 53ilb gibt feine ^BorfteHung Don bem garbenglanj unb ber

©efamtroirtung ber Criginale.

33ermutli(^ im iöenebiftinerflofter Sburg bei Canabrüd entftanb mä^renb

beSfelben ^a^rfiunberta ein (5ober, matjrfc^einlicö ein 33reDier, beffen

SBibmungöbilö in ^jedmalerei auf ^^ergament: 5lbt Söirn^er Dor ber 53hitter

©otteg, bie ha?) 5?inb ftiüt, je^t im ©ermanifd^en 9iationaImufeum ju 9iürn=

bcrg Qufbema^rt rairb^. 2öeit fd^Itd)ter finb in einer ©örütser ^anbfd^rift

^ Ne desperetis vos, qui peccare soletis,

Exemploque meo vos reparate Deo.

2 Slbbilbuiig bei »rebt, ßatalog, Safe! 5; ögl. S. 21.
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Dom @nbe be§ 13. ^a§r^unbert§ bie 5J?iniaturen ju bem Seben Sefu, ba§

g-rau 5Iöa, bie erfle befannte beut[d^e 2)ic^terin, berfo^t ^ot^

3m l^oloniolgebiet be§ beutfd&en OftcnS toeift bie UniberfitätSbibüot^ef

äu 33re§lttu^ ein ^erborragenbeS 9J?iniQturtüet! qu§ bem ßiflercienferinnenftift

Srebni^ auf. @§ ift ein ^ [alt er mit 20 blattgroBen, auf ©olbgrunb

QU§gefüf)rten, feljr bebeutenben ©emälben qu§ bem Seben (J^rifti unb bielen

Initialen bon feltener ©efioltungshoft. Sie figürlid)en 2)Qr[teIIungen [inb

ni(f)t o^ne §e^[er, bezeugen inbe§ einen gtücflic^en ©inn für bie SBiebergabe

ber menfd)Ii(^en ^yigur. '^nä) bie @rf)Qben^eit unb Sürbe ^eiliger ^perfonen

ift trefflich jum 5Iu§bru(f gefommen.

®a^ jmifi^en biefem ^pfolter unb bem ©tuttgorter be§ Sanbgrofen ^er=

mann bon Stiüringen (f 1217) ein innerer 3uf«nimen^ang beftef)t, le^rt o^ne

meitere§ ein S3Iicf in biefe beiben |)anbf(^riften. SfJic^t aU ob bie eine bie

ftlabifd&e 5^acftbilbung ber anbern märe. Sm ©egenteil: biefelben 5)?otibe

merben . in jeber mit bejeid^nenben 33arianten burc^gefü^rt, 5Iber bie gegen=

feitigen Sejie^ungen finb boc!^ fo ja^Ireic^, bafe bie 5Inna^me einer 5lb^ängigfeit

geforbert erft^eint. 2öaf)rfc^einlic^ ift ba§ '^uä) be§ Sanbgrafen f)ermann,

be§ @d^miegerbater§ ber i)L (Slifabet^, ta^ urfprünglictie, tarn in einer 2Ib=

\äix\\t gefd^enfroeife an @Ii)Qbet^§ Sante, bie ^L |)ebmig, unb burd) fie in

bQ§ bon if)r geftiftete Älofter Srebni^, mo ber 33re§Iauer ßobej: mit feinen

5JiiniQturen angefertigt mürbe 3. 33iellei4t f)at biefelbe ^anb, bon ber biefeg

53ucb gemalt mürbe, auä) ta^ für 2eubu§ beftimmte ©iftercienfer=®rabuale

ber 33re§Iauer Uniberfität§bibIiot^ef ^ mit jenen |)^antafieboIIen Initialen ge=

fc^müdft, melf^e benen im ^pfolter au§ Srebni^ ouffaüenb ä^nlid) finb.

®er eben ermöfinte ^falter be§ Sanbgrafen |)ermann bon

S^üringen^ ift eine bon etma 15 ^anbf(i^riften, bie fic& al§ ©dppfungen

' 21bbilbung bei Bal^ex, ^Un^ixiixk ©efd^idfite ber beutf(f)en Siteratur 122;

»gl. oben 95b III, ©. 227. '-
I. F. 440.

* ®ic 2lbbilbung bet §büenfabtt ©b^ifti bei <Bä)ül^, ©cblefieuö ßunflleben,

Safel 1; man öergleicfie bamit baö febr äbnlid^e Stlb bei ^a^eloff, OJtalerfdiuIe,

Safet 7, mx 16. Slbbilbung ber Snittale B bei ©dE)uI^ a. a. D., Safel 2; baju

biefelbe Initiale qu§ bem ^falter be§ Sanbgrafen ^ermann bei §ajeIoff a. a. £>.,

Safel 4. Über bie SJliniaturen beö Psalterium uocturnum quo Srebni^ f. QUd^

3U»t)tn ©(f)ul^, Urfunbli(i)e ©efdiic^te ber Sreitaiter ^ölaler'^nnung in ben Qabren

1345—1523, S3re§Iau 1866, 183 f. §af elof f a. q. €. 17 f 44 328.

* I. F. 414. 21bbilbung ber Initiale A bei ©cf)ul^, ©(|Iefien§ ßunflleben,

Safel 3. S)a§ ^errlicf)e Sinjelblatt mit bem beiHgen Srjengel ÜJii($oeI im fgl. ßupferftid^=

fabinett ju SSerlin barf in einer ®arfteüung ber beutfd^en Buchmalerei beö 13. 3laf)r=

bunbertö übergangen luerben. ®enn fein Ursprung unb feine Sug^börig^fit jum 13. ^aijX'

bunbert finb ungetoi^. SSgl. 3 ani t

f

(f)e t, Dlalerei 146.

^ 3" ©tuttgart, §ofbibIiütbef (Seil ber Sanbeebibl.), §ff.=2lbt. 2, Cod. bibl. 9h 24.

21*



324 ®^^ ^faltet bc§ Sanbgrafen §ermann öon S^üringen.

einer t^üringifcfe^öt^nfi^en 5Jh(erf(^uIe be§ 13. 3Qf)v^inibert§ noiiitoeifen liefen *.

S)er 3nf}Q(t biefer 58üd^er i[t im mefentlicSen berfelbe. @r befielt neben ben

^Pl'almen aii§ bem ^olenber, ber jenen bDrangef)t, unb ber ^Ifler^eiligenlitanei,

bie i^nen nacöfolgt. S)asu Cantica unb me!^rinal§ ba§ Sotenoffisium ober

"ba^ Cffijium ber 5}?utter (Sotte§. ©ämtlid^e 5liiniaturen finb in ©edffarben

ausgeführt; g-eberseid^nungen fel^Ien gänslid^. S)er lui'uriöfe ©til entjprad)

ber 58eflimnmng : bie 53üc^er nDoren faft auSna^maloS für ben ©ebraud^ fiol^er

?PerfönIid^!eiten gefd&riebcn unb gemalt.

©e^r gef(^icft ift ber ^alenber angelegt. S^ber SJtonat beanfpruc^t ein

gelb, ba§ burc^ ein fenfrec^te§ ©anleiten halbiert unb bon j^ei anbern

©öuld^en eingerahmt wirb. S)en oberen ?lbfc^Iu^ bilben je gmei Sogen.

3n ber einen, linfen C^ölfte be§ gelbe» ift ber ^alenber be§ betreffenben

93tonat§ untergebrod^t, bie onbere n^irb Don ber gigur eine§ 5lpDfte(§ unb

über biefer im Sl^mpanon bon einem 9J?onat§6iIbe ausgefüllt. ®ie 5IpofteI=

geftalten belunben eine grofee ü}knnigfaltig!eit in ®ett)anbung, Haltung unb

©ebörbe. Stile tragen ben 5ht§bru(f ber geierlic^teit. Ü^nüc^eS gilt bon

ben «Svenen au§ bem Seben ß^rifti, meiere bie ^falmen begleiten^. Slrabition

unb b^jantinifd^e 93orIagen miefen t)ier bem Äünfiler ben 2Beg, bo(^ fo, bafe

er feine Eigenart ju magren mußte (öilb 78 auf Safel 21).

freier burfte er bei ben Initialen ^ unb in ber 5Inorbnung ber 5Ronat§=

bilber-^ fd^aften. S)iefe SarfteHungen bon Sanbbauarbeiten, tüie fie ben einzelnen

5)Jonaten entfpred)en, ge^en im SIbenblanbe bi§ in§ 9. unb 10. 3a^rl)unbert

jurüd. 23i§ etma jum ^a^xz 1100 waren bie 3^"^^^" "^^ 1^^^ lüdfen^aft,

berboüftänbigten fid^ inbe§ aümä{)Iid^ ju f)übfd^en fulturl^iftorifd^en @enre=

bilödien, bie ben grud)t!eim ju meiterer fünftlerifdijer ©ntmidlung in fid& trugen.

> ©iefcr 9lad^toei§ ift ba§ SSerbienft §af eIoff§ in feinem öftere 3ttterten 5Ißerfe.

3ur fä(I)fifd)en ©i^ule gefjort and) baö ©oangeliar quo JRibbaggtiaufen, beffen ®ecfel=

fd^mucf oben ®. 226 f eriuäljnt tourbe. ®en $BtIberinI)Qlt f. in .^eräogtic^eö OJlufeittn.

S)ie ©ammlung mtttelalterlid^er unb certnanbter ©egenflänbe', SBraunfd^toeig 1879, 34 f.

— ffietreffg ber ^falteriöuftration öertrot 3t. Springer (2)ie ^falteriHuftration im

früfien SDIitlelatter [2lbl). ber pf)ilDf.=f)ift. klaffe ber fgt. ©ä(i)f. @i]tü]ä). ber Sßiffenfc^.,

93b VIII, 1880]) bie Unab^ängigteit ber abenblänbifcfien ßnnftenttoicflung. Semgegenüber

betont 3. 3- Silfanen (®ie ^falteriauflration im 2)littelalter, §eIfingfor§ 1895 ff)

auf ©runb eine§ umfaffenben 3DiateriaI§ ben orientolifd^en ©inftn^; tgl. befonberö

S3b I (1900) 153 ff.

2 3?ei ajli(^el (Histoire de l'art II, 1, 361) jagt ^afeloff, ba^ in bem ßreuji^

gungöbilbe biefeö ^pfalterS (3tbbilbung bei .§afeIoff, SDklerfd^uIe, Safel 6) jum

erftenmal nur brei 9MgeI erft|einen.

3 93or3ÜgIid^e Initialen finben fic^ auf 231. 8 b 74 a 92 a 125 a.

' §afeIoff a. a. O. 65 ff, mit ßiteratur. ©qju Safe! 1—3. 33gl. iRiel)I,

©ittentiilb 18 f.
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3m ©e6etbu(^ be§ Sanbgrofen |)ermann [inb folgenbe 9J?onQtäbiIber

ongebrad^t: für Januar ein olteS, in 5}hntel unb SiPf^^f)^»^^ einge^üdteS

33äuerlein, bQ§ \iä) am Q^euer lüörmt unb einen S3ed^er mit tüörmenbem ®e=

trän! an ben SJJunb [e^t; für ge^ruar ein 5Jknn, ber ^olj fallt; für Tl&x^

ein junger ^?enfd^, ber öon fünf au§ bem Soben aufragenben ©erten eine

abfci^neibet
; für 5lpril ein Sauer, ber ben Söoben mit bem Spaten bearbeitet;

für ÜOtai ba§ 23erbinben einer ©taube; für ^uni merfroürbigertüeife ein

ppgenber Sanbmann, für 3uli bie offenbar berfpätete ©raSernte bargefteüt

burc^ äiüei 2Ränner, Don benen ber eine auf einem |)euf(^ober fi|t unb ta^

§eu in (Smpfang nimmt, bo§ ber anbere mit einer ©abel hinaufreicht; für

5Iuguft ha^ Ibfcbneiben be§ ®etreibe§ burdb bie «Sid^el; für (September 'öa^

keltern be§ 2Beine§; für Oftober bo§ S)refd^en; für 5lobember ba§ Steinigen

be§ ®etreibe§ burd^ bie 2Burf fc^aufel ; für S)e5ember bas (5(i)ireinefc^Iad)ten.

@inem freieren i^^uge burfte fobann ber Wakx auc^ folgen in ben fe^§

Silberu, bie er in ebenfo öielen 33ogenfeIbern über ber Sitanei angebrai^t t)at.

@§ finb 2anbgrof ^ermann unb feine ©ema^Iin ©opf)ie, bann bie mit bicfen

öerföanbten ^aare be§ ßönig§ unb ber Königin bon Ungarn, ber ßüern ber

1^1. @Iifabet^, fon}ie be» Königs unb ber 5?önigin bon Sö^men ^ 5In eine

^orträtö^nlicbfeit wirb man um fo meniger beuten, ba biefelben giguren

be§ Sanbgrafen unb ber Sanbgröfin in bem ^ßfalter ber [)L (Slifabet^

nicfet uneri)ebli(ö anberS bargefteüt finb 2, Unb bo(^ fann ber ^eitabftanb

5tt3if(f)en ber C5ntftel}ung ber beiben §anbfcf)riften nur wenige ^a^re be=

tragen ^aben.

5Iud) biefe§ 53u(^, ba§ naä) @t ßlifabet^ benannt ift, mar urfprünglid^

für ^ermann unb «Sophie beffimmt. S)er ftiliftifdie ß^arofter ber 9}ialereien

ift im toefentUcben berfelbc tt)ie bei bem erftgenannten ^faUer, aber e§ offen=

bart fid) in ber bermutUc!^ etmaS jüngeren jmeiten .^anbfc^rift, bie in ben

^ateuber aud) bie S^'^^^n be§ SierfreifeS aufgenommen ^at, bocb ein frifc^eter

3ug, eine engere 5lnle^nung an ha^ 9}?enf^enleben unb feine formen.

5öei bem ©(fthipilbe, meld)e§ in bem oberen Sleile ba§ befdiauUdie 2eben

burcb eine betenbe grauengeftatt unb bo§ tätige burc^ eine SBo^ltaten fpenbenbe

toeiblidje gigur berfinnlic^t, ift man berfud)t, bie le^tere auf bie 1)1. (Slifabet^

ju beuten. SDiefe 5lnnal)me ift inbe§ auSgefc^Ioffen. 2)enn ber Sanbgraf,

beffen (Sebrauc^ ba§ ^uä) bienen follte, ift fd^on 1217 geftorben, unb bamal§

ää^Üe @Iifabet^ erj^ äef)n ^o^re. ©ic^er aber ift, baß ber ^^)a(ter fpöter in

@(ifabet^§ Sefi| überging. 2)ann !am er on i^ren O^eim, ben ^atriard^en

' SBI. 173b ff. SlWtlbung bei §afeIoff a. a. D., Safel XII 22 23 24.

»gl. ©. 9 f 210 f 277.

2 Slbbtlbung ebb., Safel 80 unb 32.



326 wintere Sßerfe ber t^ürtngt^c^'fäd^fifdjen 9JtaIerfc^uIe,

Sert^olb Y. öon 51quileja unb in bQ§ .^apitelSard^io, fd^Iie^IicS in ta^i 33^ufeum

äu (SiDiboIe, tt)o er [id^ noc^ kfinbet^ 33on ben übrigen berfelben t^üringif(5=

föci^fijc^en Schule ungehörigen illuftrierten ^fnlterien fomnien an 33orne!^nif)eit

unb (Sorgfalt ber 5tu§fü{)rung einige ben beiben genannten fa[t gleich
; fo eine

|)anbfc^rift ber 5ßibIiot^e! be§ ^äbagogiumS jum ^lofler Unferer Sieben

grau in 3Jtagbeburg2, ein fc^on ermähnter ß ob ej ber ©tabtbibliotl^ef ju

|)amburg3 unb ein ^f alter be» Sritifc^en ^OlufeumS ju Sonbon'*. 2;ie

smeite §anb|(5riften!Ia[fe ber nämli(^en ©d^ule voü\t jiDar nod^ biefelbe ©Drg=

[alt tt)ie bie erfle auf, aber e§ ge{}t i^r beren 53orne^ml)eit unb giß'^Ji^^^eit

ah. ^ierl^er gehören jiDei ^falter ju 5)onauef(ä^ingen unb ju 53er lin.

®ie Sudler einer brüten, jüngeren ©ruppe fönnen mit benen ber beiben

erften ni(^t me^r in 23ergleid) treten. @§ feljite bem ÜJIaler, wie e§ fc^eint,

bie tec^nifc^e gertigfeit für eine gebiegene Se^anblung. ©eine Seiftungen finb

toeit weniger fd^ön olä bie ber älteren ^ünftler, betunben inbe§ einen flotteren

3ug. <So ein ^ßf alter in ber ßöniglidien |)of* unb @taat§bibIiot^ef ju

5J?ün(6en unb ein anberer in ber SBiener ipofbibliot^ef 5.

3n onfc^aulidier äßeife läßt fid^ boS aümötilid^e ©infen ber tf)üringif(f)=

füd^fifd^en DJJalerfc^uIe be§ 13. 3o!^r^unbert§ berfolgen in ber •f)erjogtid)en

53ibIiDt^ef ju SSoIf enbüttsP, tüo öon brei ^faltern jeber al§ ein Sßer=

treter ber brei ©ruppen gelten fann.

2)iertroürbigertt)eife fäüt fd^on in bie 5rüt)5eit be§ 13. Sa^t^unbert§,

bieüeicfet fogar in ba§ ^nbe be§ 12., ber ältefte DJJetallfc^nitt, ein !oIo»

rierter ^^htatlbruct auf Pergament. @§ ift (5i}riftu§ am ^reuje jwifdtien

DJJaria unb 3o^anne§. ©eine ^erfteüung burd^ S)rudE würbe aflerbing§ me^r=

fac^ ftarf bezweifelt, aber für bie ^auptteile be§ 53ilbe§ mit Unred^t. 9iur

5hbenfad^en finb burc^ ^anbäeic^nung au§gefüf)rt worben\ (5§ liegt ^ier

' 3ofep]^2Q3I^a, SD'liniQturcn au§ bem 5ßfalterium ber 1^1. (Eülald^. 54 pl^oto=

grap^ifcle Driginalaufnal^men. 3Jixt fritif($em 2ejt erläutert Don §einri(i)©lDoboba,

Söien 1898. §afeIoff, ^molerfiiiule 10 ff 328. Slbbübungen ebb., Safel 16—32.

Sinige Slbbtlbungen qu§ ben ^foltern §crmann§ unb @Itfabetl^§ bietet in guter 2luS=

fü^rung ,Sie SSartburg' 29 ff 43 ff 183 ff 191 f.

2 §QfeIoff a. a. £>. 16, 3a; ügl. ©.44.
3 ©0 §af eloff a. a. C. 17, 4; DgL oben ©. 293. ^ @bb. 853 ff.

' ebb. 18 ff.

^ Cod. Heimst. 521 (forgfältig, über of)ne befonbere ßunft), 515 (fteif unb f(|ematifd^).

S)iefe beiben §anbfd)riften ftammen quo bem ßlofter SSoItingerobe. 5Roc| tiefer fte^t in

fünftlerifc^er SSejiebung Cod. Blankenburg. 147. §afeIoff a. a. 0. 15, 3; 21, 8;

23, 11. S)a3u bie Slbbilbungen auf Safel 33 f 43f 46. t^nticlen ß^arafter tragen bie

ajltniaturcn ber öon 58rucf (SJtalereien) unter SJir 27 28 33 Derjei(^neten 6obice§,

^ S}erf(einerte 2lbbtlbung au§ bem ßatolog frül^efter erjeugniffe ber Srucferfunft

ber %. D. Söeigelfd^en Sammlung (Seipjig 1872) bei St). Äutf(i)mann, ©efc^id^te



SOltttelbeiitfddc t^eberseic^nungen. 327

nlfo bic grud^t einer ßntbedung bor, bie in einer fpäteren 3"^u"ft für bie

fulturefle (Sntraicftung Don oüer^öti^fter SBebeutung roerben foKte.

(Sd^Iiefelidö fei auä) auf bem ©ebiet ber mittelbeutfd^en Sui^molerei jener

pc^tigen @rää^Iung§tDeife gebad&t, bie \\ä) in fübbeutfc^en |)Qnbfc^riften

raeltlid^en 3nf)alt§ fo ial)hz\6) erhalten f)at. lü§ ben nörblic^eren (Segenben

liegen nur menige 5BeifpieIe bor. @tne§ babon berma^rt ba§ fgl. ©taat§=

axäjlt) ju ^ofen. @§ ift ein frü^gotifd^eS ^J^inioturbilb ber ^reujigung

ß^rifli, bo§ auf ber Snnenfeite be§ oberen S)eifel§ einer im Sofire 1510

neu gebrudten 5Igenbe ber ©iö^efe 33re§lQu eingelebt ift unb au§ einer Pergament»

bonbfd^rift be§ 13. ober be§ beginnenben 14. 3ö^t^unbert§ flammt. ®ic

Umriffe ber Figuren finb mit feS^morjer Sinte, bie ©emönber unb i^re galten

mit roten unb fdimorjen Sinien \\ä)tx f}ingefe^t, 5}lunb, S^inn unb Sßangen

burd^ fd^madie rote Supfen tierborge^oben. 31m beften ift bem S^iä^mx bie

gigur ber Wuikx ®otte§ gelungen ^

3tt}ei au^ bem ßtofter S^^^e ftammenbe, mit wenigen lichten gorben

au§gefüt)rte g^eberjeidbnungen in ber UniberfitötSbibliot^ef ju öeipjig fteöen

ben Saum ber 2after unb ben 53aum ber Sugenben bar. 3ener,

bon einer ©d^Iange ummunben, trägt an ad^t abwärts geneigten ^ilften, bereu

oberfte jmei gleid^fafl§ ©d^Iangenform ^oben, je fieben {jersförmige 23Iätter, in

benen je ein Safter eingefdbrieben ift, 5Iuf ber ^ö^e be§ 23aume§ erblidt

man bie ^albfigur eines unbefleibeten 5J?anne§ mit ber öe^eid^nung : ,Der

alte Ibam'. 3i)tn entfprid)t am unteren @nbe be§ ©tammeS bie ^^-igur be§

§od^mut§. Sn ä^nlid^er SBeife ift ber Saum ber 2:ugenben angelegt. S)ocö

finb t)kx bie Slätter aufmärts gerid^tet. Oben thront mit ßreujnimbug ,ber

neue 5Ibam' unb bem ^od^mut ift bie f^igur ber S)emut gegenübergefteDt^.

5Iu§ bemfelben ßiftercienferftift !^tüt t}at ficb in einer 5Ibfd^rift be§

5?ommentar§ ju ^ob, befannter unter bem 9tamen Moralia ©regorS

be§ ©rofeen, auf bem erften Statte in g^eber^eid^nung bic t^igur eben biefe§

5papfle§ erholten 3. 3n einer §anbf(^rift ,Über ben 2:roft ber ^I)ito=

ber beutfc^en ^üuftration öom erften 3luftreten be§ 3^ormfd)nttte§ bis auf bie ©egentoort,

©oölar unb Serlin [1899], 10. SSgl. S. 6. 2ß e f f c H^ , ®efc^i(i^te ber grop^ifd^cn fünfte,

fieipäig 1891, 3; Otubolf ßau^fc^, Sinleitenbe ®iörterungen gur (Befd^iddte ber

§anbf(i)riftentEuftration im fpäteren DJtittelalter (©tubien gur beutfd^en ßun[lgefcf)t(|te,

§ft 13), ©traPurg 1894, 87. Über einige, toenig bebeutenbe S3iici)malereien beä 13. ^at)X'

]^unbert§ Beriditet Döfar Soering, ®ie ÜJltniaturen ber 5ürftlt(!ö ©tolbergifd^en

23ibItott)ef 311 2ßernigerobe, in ber 3eitfd)rift für 33üd)erfreunbe I (1897/98) 345 ff.

' 3. ßotf)e in ber 3eitfc^rift ber §iftorifdien ©efeöfc^aft für bie ^ßroüinj 5pofen

1896, 157 f.

2 Slbbilbung bei S3rudf , ^malereien 88 f.

3 Stbbilbung ebb. 73.



328 ÜJiittelbeutfd^e ^feberjeldönungcn.'

fopl^ie' erf^eint 58oet^iu§ ju 55ette liegenb, unb neben i^m [ie^enb bie i^n

tröftenbe ^^ilofop^iei; in einem ^pfalter ein fel^r ge[(5idt gejeic^neter morgen»

Softer SD r Q (^ e mit langem, geringeltem .^alfe unb fc^tongenäfinlicEiem ^opfe,

auf bem ein ^"^irfd^gemei^ fi^t unb ber ein Ornament au§fpeit, ha?) anfangt

einem geuerregen gleid^t unb fc^Iiefelic^ in eine t)er)d)(ungene SSIattform

übergebt 2.

^ier^er gehört ferner ba§ fci^öne (5j:em|3(ar ber ©öc^fifd^en 2BeIt=

^roni! in ©ot^a^ aii^ bem (5nbe be§ 13. 3at)r^unbert§. 3)ie 5}iiniaturen

begleiten nur ben 3:ei-t ber älteren ®efc^id)te, füt)ren aber beren ©eftalten

bur(^au§ im ^oflüm ber 5I6fa[]ungejeit bor. Ü)?ar!u§ 6urtiu§ beifpielsmeife,

ber fid^ mit fütjnem Sprunge in ben 9^ad)en ber §ölle [türjt, ift ein moberner

Dritter mit einer mächtigen |)elmäier^.

Sn ä^nli(^er SBeife i[l gegen 3Iu§gang be§ 13. Söi)r^unbert§, bieüeid^t

um 1290, ber ©ac^fenfpieget, üermutlid^ in ber ^üi)t bon 5D^eiBen,

ifluftriert morben. 2)iefe§ SBerf ift nid&t me^r öorfjanben. SDurd^ eine grünb=

lidöe Unterführung be§ gefamten einfcfelägigen 53kterial§ ließ fic^ inbe§ feft=

flellen, bafe bie ^eibelberger ^aubfci^rift be§ (Sa^fenfpiegel§ ^ au§ bem erften

33iertel be» 14. ^Q^i^^unbertS auf jenes ältere ©(^riftftüd jurücfge^t unb biefe§

mel^r ober lüeniger treu miberfpiegelt. Siemfelben 3a^rl)unbert gehören aud^

bie Olbenburger (1336), bie S)re§bener (um 1350) unb bie SBoIfenbüttter

Silber^anbfd^rift (ca 1350—1375) be§ ©ac^fenfpiegelä an^.

5^ur ein Überblicf über bie 33u^malerei be§ 13. Sa^tl^unbertS fonnte

^ier gegeben werben. 5Iber er lel^rt jur ©enüge, ba^ biefc ^unfl gegen

bie 5}äniaturen ber üorau§ge^enben 3^^^ entfc^iebene 33oräüge aufmeift. @§

finb, wie in ber Silb^auerei, ba§ 6treben nad^ ^ö^erer ^Jaturma^rfieit unb

bie greube an ßlegan^ in Haltung mie 53etüegung. %üä) bie Srireiterung

be§ ©toffe§, bie ^luSfd^müdung profaner Sudler mit geberseidinungen, loobei

1 Slbbilbung M Sörud, Jmalereten 60.

2 SJlbbilbung ebb. 58.

^ ^ersoglit^e S5ibIiotf)ef 1 90. a3gl. oben 18b III, ©. 378 f.

* Stbbilbung bei Micliel, Histoire de l'art II, 1, 369.

^ Cod. pal. gerni. 164. ®ie rafcf) :^ingelDOifenen !S^xä)x\üx\Qtn biefer §onbf(f)rtft

mit d^arafteriftifd^en ^anbgefcärben finb roeit funftlofer al§ bie be§ SOQöIfd^en ©afte§,

Cod. pal. germ. 389; f. oben ©. 299 f.

« darüber ßarl ö. Slmira in ber Sinleitung gu feinem Söerfe ,S)ie ®re§bner

23ilberbanbf($nft beö ©ad^fenfpiegelö', 2 Sbe, Seipsig 1902/03. ®erf., Sie ©enealogie

ber Silbcrl^anbfc^riften beä ®ac^fenfpiegel§, in ben 2lb{)anblungen ber fgl. ba^ri|cf)en

Stfabemte ber SBiffenftfiaften, pf)ilof.=pf)ilolog. ßlaffe XXII, 2)lünc^en 1905, 325 ff.

®erf. , ®ie §anbgebörben in ben SSilber^anbfcEiriften beö ©aä)fenfpiegelg, ebb. XXIII

(1909) 161 ff.
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nomentlid) 2aien!ün[l(er mitlüirften, bejeid^net eine @ntlt)idIiing§p^Q[e in ber

©efd^id^te ber mittelalterlichen SHuflration^

Sft bie ^unft ber 9}?inioturen für ba§ 13. ^o^r^unbert burcf) bDrjüg=

lic^e Seiflungen be§ füblicS^en vok be§ nörblic^en Seutfc^IanbS bejeugt, fo fonb

bie SBanbrnoIerei i^re Pflege ^auptfäc^lic^ im 5RDrben,

3toeite§ßQpiteI.

(Sin anbere§ 3i^t öI§ bie 5[RiniQturen firebte bie im allgemeinen nad^

ben gleid^en ©runbfö^en arbeitenbe Söanbmalerei an. ©ie mar eine bon ben

brei .Qünften, au§ benen fid^ im 5)?ittelalter bie monumentale bilbenbe ^unft

5ufammenfe|te. S)iefe mürbe aly ©anjeS aufgefo^t, bod^ nid^t fo, baj? man

bie 3Irc^iteftur, bie ^laftif unb bie ^unft ber färben al§ gleid^roertig betrad^tet

^ötte. , ®ie 5trc^iteftur na^m unter i^nen eine burc^auS ^errf(^enbe (Stellung

ein. 3^r meiste man bie größten materiellen ?J?itteI, i^r bradite man bie

meiften Opfer an ©orgfalt unb 5lu§bauer, an i^ren @c^i)pfungen bemö^rte

fic^ 'Oa^ ©enie am glänjeubflen. 5ßilbl}auer!unft unb 5}?alerei, jumat bie

SCßanbmalerei, ftanben im 2)ienfte ber 5öautunft, bie i^nen ben 5pta| anwies

unb bamit auc^ beftimmte ^tormen für i^re ^Betätigung gab.

@in au§giebige§ gelb fanb bie 2BonbmoIerei in ben romanifc^en ^ird^en,

beren 3nnere§ menig gegliebert ift. @§ luben alfo bie ?Ipfi§, ber 6^or, bie

Dbermönbe, bie ®ede, felbft bie gupöben, bie glücken ber ©äulen unb

^Pfeiler jur ÜberHeibung mit Silbmer!en ein. 2)a§ lebenfprü^enbe ^o^e WitkU

alter ^atte l)ier eine miüfommene Gelegenheit, feine greube am Kolorit ju

be!unben. 2Bo nur immer bie ©elbmittel auSreid^ten, maren bie ^irdjen

biefer 3^it, fetbft bie fleinften SorfÜrd^en, gemalt. (Sin ®otte§^au§ fd)ien

unfertig, menn e§ nid^t in ^^arben prangte. 3a oft erl^ielt neben bem Innern

auc^ ba§ 5tufeere be§ fird)Iic^en (Sebäube» farbigen ©d^mudf, mofür bie @döIo^=

kpeUe in 5)^arburg ein fid^ere§ iöeifpiel ifl^.

^ S3on bem ©tnftufe ber ^anbydöriftenornantenttf auf bie SSnuornamentif, fogar

auf fon[tvu!ttüe ©injelfieilen mancfier Sauten (®tü^entoed)fel, gefuppelte Sogen), unb

auf baö ßunftgeiuerbe I)anbelt ©eorg §umann (S)ie Sc3ie:^ungen ber .<panbfc|riften=

ornamentif jur romanifdien SBaufunft, ©trafefiurg 1907), befonberö ©. 90 ff (Stubien

äur beutfci^en Äunftgefd^ic^te, §ft 86).

2 6. ©(f)äfer, S3on beutfc^er ßunft 130. g^arbige StbbÜbung ber beforatiüen

^nnentiemalung ber SJlarfcurger ©d^lo&fapeüe 6ei ©d^äfer unb ©tief)I, ßird^en=

bauten, Safel A. Ornamentale 3fnneubcmalung ber in ^Ruinen liegenben el^emaligen

©tabtpfarrtirc^e ju Sveljfa, siüifdjen Gaffel unb 3Jlarburg, ebb., Safel B. SSgl.

2. 0. ijif enne, ®ie poIt)c^tome Sluöftattung ber Slufeenfafjaben mittelalterlid^er SSauten,
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@inb aüä) bie in D^orb= unb 2öe[ibeutfd)lQrtb erfioltenen 2Ber!e ber mitteU

alterlid)en Söanbmalerei, bie teils al fresco, teil§ auf trodenem ^olfpu^ au§=

geführt lourben, entft^ieben ja^Ireid^er unb bebeutenber al§ bie be§ @üben§,

fo gehören boc^ bie Qlte[ten befannten bem ©üben an. S)ie größere 51ä^e

Italiens unb bie Sejie^ungen be§ 33enebi!tiner[tifte§ @t ©aflen ju 3)?onte

Saffino laffen bie§ begreiflid^ erjd^einen. <Bo erüört e§ \\äi auö), tia^ biefc

früf)e[ten Überrefie ber 2ßanbmalerei bie§feit§ ber 5Ilpen al§ 5Iu§Iäufer ber

altdöriftlid^en unb fornit ber ontifen ßun[traeife gu betrad^ten [inb. Sn ©t ©allen

felbfl aüerbingS unb in 5peter§l^au[en [inb bie 58ilberrei^en berfd^raunben.

3^re Eigenart lö^t \iä) erraten burd^ einige Söanbmatereien, toelc^e im

Saufe be§ 19. ^Q^r^unbertä bloßgelegt raorben [inb. ©ie befinben [ic^ jmar

in einem traurigen 3u[tanbe, [inb inbe§ if)re§ ^o^en 51{ter§ tt)egen Don I)öc^[tem

fun[tge[(^ic^tlic^en Sntereffe.

5I(t(^ri[lüc5en @ei[t atmen bie SÖJanbgemätbe ber ©t ©eorgsürc^e ju

Ober gell auf ber Steic^enau im Sobenfee^: je bier SÖunber be§ |)eilanbe§

an ben beiben inneren Cbermanben be§ 2ang()au[e§, entftanben um 990 unter

bem !un[tliebenben 3Ibte Sßitigomo, 6^ri[tu§ i[t ^ier überall, xdu in ber

älte[len .Qun[t be§ d^ri[tlidöen 9tom, nod^ bart(o§ unb jugenblid^ bargefteQt.

2)ie ©etoönber [omie bie ©ebäube im ^intergrunbe [inb antif. 5intiten Ur=

[prung§ i[t auc^ bie Umratjmung burd^ 2)iäanber[treifen. Oberhalb ber

SBunberijenen unb äroifd^en ben genftern [inb au[ jeber Seite [e(^§ 5tpD[teI

angeorbnet unb biefen entfprec^enb unterhalb ber Sßunber in ben 3"'^'^^^"

ber.?trfabenbögen ^JlebaiHonS mit 33ru[tbilbern, roie e§ [(^eint bon 5tbten.

3n nod^ [(ftlec^terem Q^P^nbe al§ biefe ©emätbe im Innern ber i^irc^e

be[inbet [id^ bie 93klerei an ber 5tuBen[eite ber 2öe[lap[i§ : ba§ Süngfte ©erici^t

in innigfter 53erbinbung mit bem ^reujeSopfer auf ©olgat^a. S)er mieberum

unbürtige 2BeIterIö[er thront in ber 5D^anborIa oI§ emiger 3tid^ter unb weift

ber 2Bett bie SBunbmale. JRed^tS bon i^m ^DJaria, Iint§ ein (Sngel mit bem

^reuje, unter iljm er lelb[t am ^reuje, xtjxn jur «Seite OJiaria al§ Cranle

in ber 3eit[ii)rift für (f}rt[tlic^e ßunft 1890, 65 ff 73 ff. .einiges über ßird^enbemalung',

im 9:)lünfier[c^en ^aftorolblatt 1908, mit ^ortfe^ung. 3lnbreQ§ ©c^mib, ^oI^=

^romie ber mtä)m. in ber 3eit[(^rift für (^rifttidie i?unft 1909, 297 ff 337 ff 371 ff.

Über gärbung beö Sinteren bei mittelalterlicfien Sauten f. au(| §Qfaf, ßird)enbau

II 232 ff. Über figural ornamentierte ^ufeböben ebb. 237 ff.

> §erauögeg. Don ^rang X. ßrauS, S)ie 23JonbgemäIbe ber ©t ©eorg§fir(|e

ju DberjeC auf ber Üleic^enau, grreiburg i. S3r. 1884. 23orrmann, 2BanbmQlereien,

Safel 9 f 73 f. Seiber finb bie Safein biefeS äßerfeä ol^ne 3iumerierung, bie fiiJ) nur

im 3lnf)öltät)er3ei(i)nig finbet. 93gl. Slnton ©|)ringer, ®ie beutfd^e ßunft im

10. Sfa^i^l^unbert, in beö 3}erfaffer§ ,Silber au§ ber neueren ßunftgef($i(i)te' P, Sonn

1886, 132 ff.
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unb ber SiebeSjünger ^o^anneS. 'Qa\t in gleicher ^ö^e, aber bebeutenb üeiner,

nehmen bie ^roölf 9Ipo[leI, mit bem ^Intlilj jum ^eilanb getrenbet, teil an bem

(Sendete. ^Darunter ergeben fid^ bie Soten qu§ i^ren ©röbern.

@§ ift bie§feit§ ber 5llpen bie frü^efte SarfleKung be§ ?lbfd^Iuffe§ aüer

3eitIi(Jöfeit; fie läfet bie (S(f)eibung ber ©uten unb ber Söfen nocö bermiffen.

^ßieüeiciöt mar bie bange ©orge bor bem na^en Sa^te 1000, ba§ nac^ afl=

gemeiner 5lnfd^auung ben 2BeItuntergang bringen foüte, für ben @ntmurf

biefer lebhaften unb finnboüen ^ompofition entfc^eibenb.

Ungefähr gleichseitig, bieüeici^t noc^ eticaS ölter [inb bie jroölf 3Ipo[teI=

bilber an ber D[t=, 9iorb» unb ©übmanb be» S^or§ in ber (Silöefterfapeüe

äu ©olbbac^ bei Überlingen am 53oben[eei,

©e^r bebeutenb [inb ferner bie ©emälbe ber fleinen ^irc^e ©t 5)lid^ael

gu 58urgfelben, gleitj^faöö ©d^öpfungen ber 9teicöenauer ©c^ule au§ ber

gmeiten C)älfte i)f§ H- Satir^unberta^. 53urgfelben ifl ein einjame§ raürttem«

bergi[d^e§ ©örfc^en; bon ber Sa^nflation Saufen au§, nörblid^ öon ©igma=

ringen, erreicht mon eS in ein paar ©tunben leichten ©teigen§ über fd^attige

SBalbmege. ®ie ^ird^e, ein d^orlofeS gfec^tecf, foüte, meil baufüüig, nieber=

gelegt werben, ©d^on mar ha^i 3)a^ abgetragen. 2)a frf)immerte an ben

SBönben, beren 3ei;ftörung beginnen foHte, an einzelnen ©teöen, mo bie Sünd^e

abgesprungen mar, bie alte 58emalung burd^. Salb ertannte man ben SCßert

ber 5Irbeit, unb ber ©taat taufte ha^ ^ir(^Iein an, 'öa^i leiber jiemlic^ lange

D^ne '^aä) blieb, fo ha^ bie iDklereien butd^ 2uft unb Baffer ftarf

gelitten ^aben.

S)a§ ^auptbilb ift ein Süngfte§ ©eric^t, ba§ in ber 53reitc öon nid^t

ganj 2V2 ni bie obere Ofttuanb bebedt, üor meld)er ber 91(lar flanb. S)a§

breite SOfiäanberbanb über bem Silbe unb ber bartlofe 9ticöter erinnern nodt)

lebtjaft an bo§ ©emäfbe in OberjeH. ®dc^ berrät bie ©(^öpfung be§ S3urg=

felbner Äünftler§ unöertennbar einen felbftönbigen Srieb, fidö Don ber antifi=

fierenben 5trt ju befreien. ®a§ «Streben, bie W]\tik ber bargefteüten ^erfonen

ju berfinnlidt)en, tritt ^ier fel}r roirffam ^erDor.

@in ©toff, ber in OberjeÜ übergangen mar, lieferte bem DJhifter üon

Sutgfelben l^ierju bie befte Gelegenheit. 3n Oberteil befd^räntte fic^ ber

1 Srrans X. ^rau§, ®ie Sßanbgemölbe in ber ©t ©ilDefterfapctte ju ©olbbad^

am aSobenfee, «Ulündjen 1902. ß a r I ß ü n ft I e , ®ie ßunft beö ßrofterö Üieid^enau im

9. unb 10. 3at)rf)unbert unb ber neuentbecfte farolingifd^e ©emälbe3t)fluö ju ©olbbocfi

bei Überlingen, greiburg i. JBr. 1906.

2 5ßaul Söeber, 3)ie äöanbgemälbe gu Suvgfelben auf ber ©c|tt)äbif(|en Sllb,

Sarmftabt 1896. »orrmann a. a D., Safel 65. qjaul acßilf)elm 0. Äeppicr,

S)cr ©emälbefunb öon SSurgfelben in Sßürtlemberg, in be§ SSerfafjerö ,?lu§ ßunft unb

Seben', ^reibnrg i. Sr. 1905, 76 ff. Sübf e, ©runbrife II 264/65.
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^ün[t(er auf bie SBiebergobe be§ 9fitc^ter§, feinet Segleitperfonen unb ber au§

ben ©rabern 5Iu[er[te^enben. Ser 53iirgfelbner ^ün[ller no^m ein f)öd)[t

bramatifd^eS 5!)?otiö ^inju, bie ^olge be§ 9tic^tf]3ruc^e§, bie ©(i^eibung ber

©eligen unb ber SSerbommten. ©eine 5Iufgabe Ijat er glüdflid^ gelöfl unb

ein ©emälbe gefd^affen, in inelc^em bie fpäteren |o ^läufigen 2Beltgeric^t§=

barfleüungen förntlidö öorgebilbet [inb.

5In[tQtt ber fon[t gett)öf)nlid)en ^^iguren DJtariö unb be§ SöuferS [te^en

f)ier ätüei Sngel, bie mitten bor bem 9iid)ter ba§ ^reu^ £)alten. 2)er (ängel,

meld^er mit foft l^öfijdjer ©leganj bie ©eretteten ber ^immelSpforte äufüt)rt,

ba§ freubige SSorbrängen ber ©eligen, bie fraftbotle @rf(^einung be§ (SngelS,

ber auf ber anbern ©eite mit mud}tigem Sanjenfto^ bie um bie ^älfe gebunbenen

^inber ber |)öne bon bem (Srlöjer tueg in i|r felb[lberf(^ulbete§ Ungtüd

pBt, ber fjöfelic^e grüne Seufel, roelc^er mit einem ®oI(!^e bie unselige

©d^ar bDriDärt§ treibt, unb inmitten bie[er ©jenen boü ^eiligfler Erregung

unb graufen ©(^recfenS ber in göttli^er 9lu[)e unb 9[Raj[eftöt t^ronenbe

Ütic^ter, ber feine burc^bo^rten ^anbe erl)ebt — aüeS befunbet bie f)anb

eines gefc^idten .^ünftlera, lüelc^er bie ^bee feines ©egenftanbeS treffenb

erfaßt ^ot.

S)ie ^Silber an ber Dlorb^ unb ©übtoonb [inb fe^r befd^äbigt unb i^re

SJeutung unterliegt großen ©c^roierigfeiten. (5§ fdieint, boB fie mit bem

|)QUptbilbe an ber Dftmanb, mit bem Süngflen ©eri(^t, in engem 3"fflnimen=

l}ange flanben.

9Iu§ berfelben ©c^ule ftammen enblic^ bie ©emälbe ber ^ird^e ju

^tieberjell auf ber äteid^enau^. 2lm bebeutenbften ift ba§ 23ilb in ber

0[tapfi§: ©firiftuS mit 33art auf gefterntem blauen ^intergrunbe, umgeben

bon einer rot unb gelb geftreiften üJJanborla, fitienb auf bem Ütegenbogen.

S)ie 9tedöte ^ält er jum ©egen erhoben, mit ber Sinlen ftü|t er auf ba§ linfe

c^nie ein Sud^, in toeld^em bie SBorte ju lefen [inb: ,3dö bin ber 2Beg, bie

SSa^r^eit unb ba§ Seben.' ?tn bie DJianborla fd^miegen ficb junödbft bie

geflügelten ©timbole ber @bangeliften, bann folgen red^tS unb linfs bie ^Patrone

ber ^ircbe, ^etruS unb 5paulu§, unb ju äuBerfl auf beiben ©eiten unter fe^r

gefcöidter Senü^ung beS 9taume§ je ein ß^ecubim mit [ed^S glügeln unb auf

einem 3iabe fte^enb, ha^ bon bier ^ylügeln befc^mingt ift. Sarunter finb in

^tunbbogenarlaben bie Slpoftel fi^enb unb tiefer bie ^rop^cten fte^enb mit

©pi|§üten unb ©pructibänbern angebrod^t. 2)iefe 5Irbeiten ftammen tt)a§r=

fd^einlid^ auS bem (änbe beS 11. 3a^rl)unbert§.

1 Äarl ßünftle itnb ßonrab S3el)erle, Sie ^farrfirc^e ©t ^eter unb 5PauI

in 9teic|enau=5Rieber3ett unb i^^re neuentbecEten Sßonbgemälbe, ^rei^urg i, SSr. 1901.

SSorrmann, 20ßanbinalereien, Safel 66—68.
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Sn bie erfte ^älfte be§[elben So^t^unberta bürften bie ©emölbe in ber

2Be[lpartie ber 5}^ünfiec!ird^e ^ii ßjfeni, barunter ein SüngfteS ©eri($t, unb

etn)Q§ fpQter bie nur noc^ fe^r fragmentarifc^ erhaltenen Silber an ben §Dd)=

mänben bea 6^or§ ber SuciuSürci^e ju Sterben anäuje^en fein 2.

Smmer niel)r mac^t fidb bie beutfd^e SBonbrnaterei öon bem (Sinflufe ber

in ber ottd^riftlic^en ^unft nod) [tarf naci^mirfenben 5Intife Io§ ; e§ bilbet [ic^

aflmä^Iitf) ein nationaler <StiI au§. 9iodö reci^t unbeholfen erfc^eint bie ?Iu§«

füfirung in ben 153 ^^elbern be§ S)e(fengemölbe§ in ber ^irc^e ju 3it^^§

im Danton ©raubünben. ®ie Dtanbbilber führen jum 2:eil monftröfe gabele

tt)efen bor, bie ouf bem SBaffer fdjmimmen : 33ertreter jener DJ^äc^te, bie aufeer=

|Qlb ber ©nabe unb i^rer ©egnungen flehen. S)en ®egenfa| ju i^nen bilben

auf ben Snnenfelbern bie ©jenen au§ bem 2eben be§ §eilanbe§ bi§ ju

feinem Reiben.

S5a§ SBefte an biefer ganzen Seiflung ift bie garbengebung. S^ie 3eicE)nung

befriebigt menig ; benn bie fteife Haltung ber ^erfonen unb i^re biden ^öpfe

erroedfen ben (äinbrucE ber ^lump^eit^.

2Bie bie 33ilber in 3iai§, fo entftanben um bie DJ^itte be§ 12. Sa^r«

^unbert§ bie 5Ra(ereien ber 2ßeflapfi§ in ber ^rämonflratenferürc^e ju ^nedöt=

fieben*, in ber ^r^pta ber ^Jfünfterfirc^e ©t ^Okrtin 5U ©mmeric^s ^in^

am @ett)ölbe ber l?n)pta bon @t ^iaria im l!apitoI ju ^öln*^, mo^renb

bie im ÖQ^re 1906 entbedten Sßilber ber ^reujigung unb be§ t^ronenben

6^riftu§ in ben beiben 5tpfiben be§ Querfci^iffeS berfelben ^rt)pta f^on bem

13. Sa^t^unbert angehören ^.

einen überaus reid^en malerifc^en 2Banb= unb ©emölbefc^mud meift bie

S)oppeI!ird&e ju ©d^marsr^einborf bei 5Sonn auf^. 2)er Sau mürbe

1 SCÖ. S:Bnnijfen, 2[Ite Söaiibtnaleteien in ber SJlünfterftrc^e ju ßfjen, in ben

Sa^rbud)ern be§ 93erein§ öon Slltettumöfreunben im fRf)etnIanbe, §ft 82, Sonn 1886,

143 ff. Slbbilbung bei Giemen, Söanbmulereten, Safel 7— 14. Um bie ßenntniö

unb um bie Sßürbigung ber r^^einifdien Sßanbmalereien f)at fiä) wa&j ßrnft anä'm 2öeert:^

^QuI Giemen bie größten 93erbtenfte ermorfcen. ©inige ^Äbbilbungen au§ beffen 2ÖQnb=

molereien ber Dl^einlanbe l^at ©c^nütgen in feine Sefprediung beö 2ßer!e§ (3eitfc^rift

für ä)riftli($e ßunft 1905, 71 ff) aufgenommen.

- Kiemen a. a. 0., Safel 5 f.

ä Slbbilbung bei 9iaf)n, ©efdjid^te ber bilbenben tünfle 291. ßut)n, ßnnft--

gefcfiic^te III 207. Sorrmann o. q. D., Safel 69.

" 2lbbtlbung bei Giemen q. a. D., Safel 15.

"> 2lbbilbung ebb., Safel 16. « 3lbbilbung ebb., Safel 17 f.

" ,ÄöInij^e 93oIf§3eitung' 1906, 9k 746.

** 2lbbilbung bei Slemen a.a.Q., Safel 19—23. ßeid^ter jugänglicE) §afaf,

ßirdjenbau II 210 ff. S3gl. §. 3. Dpfergett, Sie ®DppeIfir(^e ju Scfimarärl^einborf.

©ine äöürbigung biefeS l)iftorifd^en .Runftjumelä, Sonn [1905].
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1151 getüei^t. f^^ünf Setzte 'banaä) waren bic ©emölbe fertiggefteflt. S^r

erfiabener ©runbgebanfe i[t bie ©egenüberfteHung beS irbif(!^en unb be§ ^imm=

lifd&en 3eru[alem§, ber[innltc^t burc^ bic SBifionen bc§ ^ro|)^etcn ^jediiel in

i^rer 58ejie^ung jum Seben, Seiben unb jur ©loric be§ ^enn.

2)en SSorjug berbient ber !S^Uü^ in ber Unterürd^e, mit bem ber ^ünfiler

begann, unb ^ier ifl e§ in ber 5^orbap[t§ bie ^reujigung, meiere bie 5Iuf=

merffamfeit be§ 33efdöauer§ in befonberer 2ßeife auf \\ä) lenft. 3*Dei (^tono=

logifdö abüegenbe DJIomente [inb fün[llerifd^ glücflic^ öerbunben : bie Steigung

be§ (Scf)tT)anime§ unb bic ^urci)[to|ung ber reiften Seite mit bem ©peere.

SBeiter ^urücf fielen einige ^ubengeftalten, bie bem [terbenben |)eilanb ctma

jurufcn: ,5Inbern ^at er geljolfen; [id^ [eiber fann er nici^t Reifen.' S^nen

gegenüber auf ber linfen Seite be§ ^reuseS ^ölt 3of)önne§ bie 5D?utter be§

^errn liebebofl umfangen. 9ted^t§ unten mürfeln bie ©olbaten um ha^) (Semanb,

linf§ unten mäf^t fid^ 5pi(atu§ bic ^änbe. S>er ^ünftler ^at fic^ bei biefer

S^arftedung f(^fid^ter 9}^ittel bebient, aber feine (Srää^Iung ift lebhaft unb

mirfung^öoU.

dagegen ift bie fc^mierige ßinorbnung ber Figuren in bie (Scmölbefelber

bem ^JJeifter öfters ni(^t geglüift, fo ta^ ifirc Stellung gemaltfam unb un=

natürli(ib erfii^eint. Sro^bem bleibt ber ©efamteinbrud ber ^ompofition ein

burcfeauS günftiger.

Um biefelbc ^i\t mirb man bie ©emälbe in ber 5Ipfi§ beS ^oä)djox^

öon ©t ©ereon su 5^öln anfe^en bürfen^ etroa§ fpöter bie ©emölbe»

makreien im ^apitelfaal ber ehemaligen ^enebütinerabtei ißraumeilcr bei

^öln. ^ier ^at ber Ü}?eifler im ?lnfcblufe an ta^ elfte Kapitel be§ Hebräer»

briefca ben Sieg be§ ©laubenS über jegliche 5lrt t)on t^einben burcib Sjenen

au§ ber ^eiligen Sd^rift unb bem Ceben ber |)eiligen gefc^ilbert^. ^od) ift

i§m bie Einfügung mandber Figuren in bie fpbärifd)en 2)reie(fe be§ ©emöIbeS

nocb tücniger gelungen a(§ bem Äünfiler in Sc^marjrfieinborf,

S)er 5tüerten |)ä(fte be§ 12, 3cif)t^unbert§ gehören audb bie ®ett)ölbe=

maiereien im Querf^iff ber ^ünflerürc^e ^u (Sffen an^.

Se^r namtiafte Seiftungen meift bie 2öanbmalerei be§ 13. ^abr^unbert»

auf. 2öa§ in ber ^lafti! biefer ^eriobe glüdlicb ^eröortrat, jeicbnet audb

' Slbbilbung bei ©lernen, Sßanbmatereien, 2:afel 24 f.

2 Slbbilbung bei 5?ut)n, ßunftgefc^id^te III 194. S)a§ gvofee 2tpfi§bilb in ber

©tiftäfir($e ju Sroutociler, bie Maiestas Domini mit je brei ^eiligen ju beiben ©eitcn,

ift burd^ Übermolung unb haiüidji Slnberungen fc^toer gefd^äbigt ttorben.

ä Slbbilbung bei Sorrntann, SSJanbmalereien, S^afel 1. ©lernen q. a. D.,

Safel 28.
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bie befferen ©emälbe bie[er '^txt qu§: eine boQenbetere Sedönif unb bor aflem

eine immer größere 5Innä^erung an bie 2BQ^rf)eit ber 5ktur.

Sm 9?^einge6iet [ief)t bie Kölner ©(^ule obenan. !D?it ®eit}ö(be=

unb Sßanbnialereien mürbe öermutlid) ju 5Infang be§ 13. ^a^r^unberts ber

öftlic^e Seil don ©t ^antaleon ^u ^ötn ge[(!^mücEt. Sm nörblicften Quer=

fc^iff tiiront bie 5)hitter @Dtte§ smifc^en jmei (Sngeln. 'i^mi unbeüeibete §oIb=

figuren, ein 5}?ann unb eine 3^rau, umflammern fle^enb je einen gufe ^^^

^immelSfönigin; man mirb 5Ibam unb @öa in i^nen erfennen bürfen. 2)ie

SJiitte ber 5lp[i§ be§ füblic^en ©eitenc^orS nimmt ber (Srlöjer in ber 30lan»

borla unb smifcben bcn ^öangeliflenfpmbolen ein. 2)0äu fommen auf jeber

©eite jmei |)eiligenfiguren. S)ic ^öpfe biefer ©eftalten maren fcbon bor ber

ateftauration ^öä)\i inbiöibueü unb im ?Iu§brucf gerabeju mobern ^

@ttt)a§ fpöter- [inb bie SBanbmalereien im '^i^md öon ©t ©ereon

5U ^öln ausgeführt morben, präd^tige SIrbeiten bon burd^auS groBsügigem

©ntmurf, bereu Ütefte in bie neue 31u§malung aufgenommen [inb. Sn bem

53ogenfeIbe ber SSoriialle über bem (gingang in ha?i 2)etagDn gema^rt man bie

i^igur ß^rifti smifcften ©t ©ereon unb <St |)elena. S)a§ entipredbenbe ®c=

mölbe im Innern bea Sefagon über ber @ingang§tür oerbinbet mie fo oft

bie Erinnerung an ta^ Öeiben 6i)ri[ti unb bie an ben legten ©eric^tStag:

(5{)ri[tu§ fte^t bor feinem ^Ireuje jmifcben bier (ängeln, bon benen bie beiben

inneren ^D^artermerfjeuge, bie äußeren ^ofounen in Rauben galten. ?luf

bem Sürfiurj barunter ift bie ?Iuferftet)ung ber Soten bargefteDt. ^n ben

5D?ebainon§, meld)e brei 3tt'''^^t über ben Hapeüennifd^en gieren, finb §mei

SSruftbilber mit bem 5iamen be§ Sifd)of§ 5Waternu§ bejeid^net. daneben ^ul=

bigen (Sngel mit bergen unb SBei^raud^föffern. Sn ber jraeiten fübticben

©eitentapeüe be§ 3^^"^"^^ erfä{)rt ber t)I. 2)iont)fiu§ eine @f)rung : auf einer

ftilifierten Söolfe nat)t 6&riflu§ bem ^eiligen im Werter unb reid^t i^m bie

le^te Kommunion. ®ann folgt ba§ 5[)?artl)rium be§ ^eiligen. Worunter

ge^t S)iont)fiu§ mit feinem abgefdt)Iagenen ipaupte unb mirb bon einem @ngel

begleitet.

jtreffüdb finb öor allem bie Umrißmalereien in ben SIenben ber Sauf=

fapetlc bon <St ©ereon : unter ben Symbolen ber (Sbangeliften ber Oteit)e nad^

jmei 9iitter ber S^ebäifdben Segion, jmei JBifd^öfe, ©t ^attiarina famt einer

anbcrn ^eiligen mit ^rone unb 'S^pin unb ein gefrönter ^^ürft, Dermutlid^

^oifer ^onftantin ber ©rofee. 9?eben bem ßtjörcben im Dften berfelben Sauf»

tapeüe erflraf)Ien boü 9latur unb ßeben bie ©eftalten jmeier ^iafonen, mot)l

ber ^ü. ©tep^anua unb 2aurenliu§, an bem ©emölbe be§ nämlichen ^tjörd^ena

' 3lt)6ilbung Bei SIemeti a. a. D., Safel 37.

* ^nx 6f)ronoIogie ügl. oben 6. 58 f.
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bie |)albTigur be§ fegnenben ^eilanbeS mit bem Säufer unb ber 5Rutter

®otte§ re(ftt§ unb lin!»^

Um bie Witk be§ 13. 3a^r^unbert§ [inb auf ben (Seiüölben be§ DJ^itteI=

fc|iife§ ber ^ird^e ©t ^Dtaria 2Q§firi^en ju ßöln 5}talereien ausgeführt

raorben, bie einzelnen (Spifoben be§ 3llten SeftamentS ©jenen aua bem Seben

ß^rifti gegenüberfteflen^. ®ie 5Inorbnung biefer je^t renobierten Silber unb

i^re Einfügung in bie Wappen unb ^vo'xdd ift öorsügli^. ^ml ^albfiguren

in 3'i^ii^elnr tiie wit i^ren ©d^eiteln gerabe aneinanberfto^en, berfinnbilben

ben 5nten unb ben 5^euen 53unb. Sn biefen beiben Figuren ift bie leitenbc

Sbee be§ ganjen S'qlln^ niebergelegt, ber fid^ auf brei ©emölbe berteilt. Snt

öftlidien 5?reuägen)ölbe entfprec^en ber 93er^ei^ung 3foa!ö, feiner (Seburt, ber

^arbringung eine§ Cpfer(amme§ im Sempel unb ber |)eilung be§ au§fQ|igen

©tjrerS 5^aaman burd^ bQ§ 23ab im Sorban al§ ©eitenftüde au§ bem 5?euen

Seflament bie 35erfünbigung, bie ©eburt, bie 2)arfteIIung 6§rifti im Sempel

unb feine Saufe im Sotban. Sn äfinlid^er äßeife Ijaben im mittleren ^reu5=

geföölbe bie 33er!lQrung ß^riftt, fein ßinjug in Serufalem, bo§ Ie|te 5Ibenb=

ma^l unb bie ©ei^elung, in ben Wappen be§ meftlic^en ©eroöIbeS bie ßreuj^

abnähme, bie ga^rt (5£)rifti in bie Untermelt unb in ben |)immel, enblic^

ha^ ^pfingftfeft i^re t^pifd^en 53egleitbilöer au» ber ©ef^id^te SStaeB erhalten.

Sn ben unteren 3^icfß^" H"^ ^^^ Königin Don Baha fomie t^iguren öon

^rop^eten unb Sifc^öfen, in ben 3tt)idfeln an bem ©c^Iu^fiein be§ roefilic^en

®emölbe§ bie ^albfiguren ber bier Horbinoltugenben angebrad^t.

©leid^altrig mit biefer finnigen ^ompofition finb bie SBanbgemälbe in

©t Kunibert ju ^ö(n: im nörblid^en Cuerfd^iff über bem 51Itar an ber

öftlic^en DJiauer bie 33erfünbigung unb bie ©eburt S^rifti, bie Sarfteüung

im Sempel unb ber Sob 2)^ariü; in ber Sauftopelle be§ füblid^en Querfd^iffeä

eine ^^reujigungSgruppe^.

@ttt)0§ fpQter merben bie beac^tenSroerten 9}JaIereien im (5f)or unb in

ber Sauftapeüe öon ©t ©cöerin ju ^ötn anjufe^en fein-^.

Managt mit ben (Semälben in ©t iDiario 2t)§!irdöen unb in ©t Kunibert

öermanbte 3^9^ jeigt ein bem 13. ^afir^unbert angebörige§ meifterf)afte§ Silb,

meiere» in bem au§ einer ßapeüe entftanbenen ^paufe 9}?att^ia§ftra|e 4

ju ^öln entbetft mürbe s. 2;ie mittlere ©ruppe, 6^rifiu§ am .Qreuje mit

50'?aria unb Sof)anne§, ift arg öermüftet. 2)oc^ bezeugen bie eble Körper»

' 5li)l)ilbung bei ©lernen, 2Sanbmalereien 41—46.
2 §of at, ,$?ird&enbau II 224. kleinen a. a. O., Safel 54-56.
3 2XbbiIbung bei ß lernen a. q. D., ^afel 63 f.

* 9iepertorium für ßunftwifjenfilQft 1887, 315.

'" ©dinütgen, 9^euentbedte Söanbmalerei beg 13. Stafirbunbertö in einem Kölner

^ritQt^Qufe, in ber ^eitfc^rift für c^riftlid^e ßnnft 1889, 89 ff, mit Slbbilbung.
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l^altung be§ gefrönten @rlD)er§, ba§ ouSbrucfSboHe 5Intn^ ber 9}Jutter ®otte§

unb bie tabellofe ©emanbfaltung an ber ^tgur be§ ^I. 3o^onne§ bie ^o^e

^un[t be§ gjJeiflerS.

2)iefe brei ^'Hauptfiguren finb bon einer Kreislinie unb innerhalb biefer

bon einem 33ierpa§ umfc^toffen. ®Q^er mag e§ [ic^ erüören, ta^ So^anneS

unb öieüeiii^t aiiä) 5)hria neben bem Kreuje fnien. ^ufeer^alb be§ Kreife§

beten xiä)t§i unb Iin!§ bie ©tifter, ein 9titter b. Serenborf unb feine ®e:

ma^Iin |)ilbegunbi§. 2)ie braunroten 3i'^ä^<^^i"if"< ouf benen [ie !nien, bc«

beuten voo^l ben fleinigen ©runb auf Kalbaria. 2)ie männli($e ^^igur t)ä(t

in ben borgeflrecften Rauben ein tieine», bon einem ^alm§tt)eig überragtet

Kreuj, tt)et(i^e§ bieflei(^t auf ben Sob be§ SrögerS um beS KreujeS willen

in ^alöflina ju beuten ift. 2)a§ nod) trefflicfi ert)altene t^igurenpaar ift eine

borjtiglic^e Seiftung.

®ie frü^eflen gotifd^en SBanbbilber ber alttötnifc^en ©c^ute finb bie in

©t ^äcilien, entflanben um 1300

^

2Bie in Köln, ^aben fid^ auc^ anbermörts im üt^eingebiet fiattlic^e ®e=

tr)ölbe= unb Sßanbmalereien au§ bem 13. ^a^r^unbert erhalten, ©o in ber

^[Rünfterürdöe ju 33onn. 9Iuf bem fd^molen ©tirnbogen jmifc^en ber ?Ipfi§

unb bem 2angd)or erfc^eint ^aria in ber ©tellung ber Oranten unb um=

geben bon jroei Engeln 2. ©c^ön unb ebel wie biefeg S3itb ift am (Sewötbe

be§ ßtjor^aufeS bie SarfteKung ber brei grauen mit 2Beif)rauc^fQffern am

©rabe G^rifli unb ber @ngeP. 5Iufeerbem ^at fic^ an ber Oftfeite be§ füb=

nd)en Querf4iffe§ jwift^en ben Patronen (5affiu§ unb f^torentiuS ein grofeeS

©emötbe ber 9}?utter ©otteä erhalten, über bereu |)aupte ein ©ngel bie Krone

^ält, bann im Sogenfelbe ber füblic^en Pforte be§felben Querfd^iffe§ eine

6^riftu§figur ätt)if(^en jroei ©ngeln mit langen ©pruc^bönbern unb an ber

SBeftttianb ein mäd)tiger ©t (5f)riftopI)oru§'^.

5lIIe biefe ©emölbe roie aud^ ber ^I, (5^riflop()oru§ an ber Oftroanb

be§ nörblic^en ©eitenfd)iffe§ in ber ©t 5|3eter§fir^e 5U Saci^arad^^ unb in

' »gl. ,ßölmfd^e SJoIföseitung' 1905, 9lr 183; 1906, 5»r 311.

2 Slbbilbung bei ©lernen a. a. D., Safel 31 oben. Safe ba^ SSilb eine

§immeIfQf)rt 9Jlariä barfteöt unb bo^ bie Snget bie Strme ber fieiligen Jungfrau

unterflü^en, toie f^riebvic^ ©d^neiber in ber Seitjc^rift für (f)riftli(f)e ßunft 444

unb ©lernen a. a. O. foloie in feinem Söerfe ,®te ßunflbenfmäler ber ©tabt . . .

5Bonn' 93 fagt, fdjeint bod^ stoeifelfiaft. O^riebricE) ©d^neiber läfet biefeö Silb ,tDo{)I

erft nodö ber SDtitte beS 14. 3a^rf)unbert§' entftanben fein.

^ Slbbilbung bei 6 lernen, Söanbrnalereien, Safel 31 unten.

* Slbbilbung i1)b., Safel 29 linfä unb 30. ®erf., ßunftbenlmäler ber ©tabt . . .

SSonn 92 f.

^ Slbbilbung bei 6 lernen, aSanbmalereien, 2afel 29 re(^t§.

fflUc^ael, ©el^tc^te be§ beulfdöen a}oIfe§. V. 1.-3. ^^lufl. 22
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ber ^\xä)t 5U Dliebermenbig^ flammen au§ bem 5Infang be§ 13. 3a!ör=

^unbertl. Sn D^iebermenbig, in ber 9}?ün[terfird}e ju 58onn unb in ber ©d^Ioß^

fapeUe be§ ^effifdöen 5J?Qrburg2 i[t 6[)ri[tu§ auf ben 5trmen be§ Dtiefen

alö Wann gebadit; benn er trägt einen 33DllbQrt.

Einige ^a^r5e[)nte fpäter batieren bie figürlichen unb ornamentalen 2öanb=

maiereien im Sangfiaufe ber (Seüerifirci^e ju Sopparb^. 3In ber Ülorbfeite

be§ 3]^ittelf(^iffe§ ift bie Segenbe be§ ^I. ©ederus erjäl^It, unb jtDor beginnt

bie ©jenenfolge oben rci^t?. 3^er SBeber «Seüerua befuc^t ben 2)om ju 9tat)enna

an bemielben Sage, ta bie 33iiä)ofsit)a^( [tattfinben foü, unb trirb burd^ eine

Saube, bie [idb auf i^m nieberlöBt, al§ ber neue Ober^irt bejeid^net. 5lber

bie 2öö^ter tjerfie^en bie Sßeifung öon oben niitt, öeripotten i^n unb jupfen

i^n am Sorte. ^tümü^Iid^ ünöert fid) bie Stimmung, unb ftaunenbe 33e=

lounberung tritt an Steüe ber 33era($tung. @et)eru§ mirb burd^ bie Sonfur

^(erifer unb, nad^bem er fämtüc^e niebere ütangftufen jurücfgelegt, merben i^m

bie bifcfeöflid)en ©emänber gereicht.

3n einer unteren 33ilberrei^e ^at ber ^ünftler öon Iinf§ nad^ red^t» ben

Sob be» |)eiligen unb bie meriroürbigen Sreigniffe bor bem Sobe gefc^ilbert.

SeöeruS füt)It raä^renb be§ ^eiligen Cpfer» fein Snbe ^eranna^en. Sr föä^It

fid^ ba§ ©rob neben bem feiner ©attin 33inäenäia unö feiner Soc^ter Snnojensia.

Slüe muffen ba§ ®otte§^au§ berlaffen, üor beffen Sor ein 2)iener SBac^e ^ält.

2;arauf fleigt Seberu§ in ben Sarg, betet unb fegt fid^ nieber, um feine ©eele

au§5ut)aud^en, bie Don @ngeln ^um |)immel geleitet rcirb. 51u|er^alb biefes

3q!Iu§ unb tief unten erinnert ber Ü^JoIer nod^ einmal an ben einftigen Söeruf

be§ |)eiligen; ©eöeruS erfd^eint ^ier bei feiner 5lrbeit oI§ SSoflenmeber.

3n einer ®emö(bema(erei be§ füblid^en geitenfc^iffe» berfelben Äird^e f)at

ring§ um ben t^ronenben (Sriöfer bie 2egenbe be» t)I. 'llgibiua auf bier f^elbern

eine Darfteüung gefunben.

93erbienten bie meiften ber 6ier genannten ©emälbe alle§ 2ob, fo muß

bie ßreujigungsgruppe in ber 2iebfrauen!irc^e ju 5lnbernad& au§ ber erften

f)älfte be» 13. ^a^t^unberta al§ red^t unbeljolfen unb rüdtftänbig gelten. Sie

befinbet fi(^ in ber Äapeüe ber füblic^en ©mpore-^.

®ie 2öanb= unb ©eroölbemalereien in ber <Stift§!ird^c, bem je^igen

®om, ju Simburg an ber 2al}n [inb mit 5tusna^me einiger fpäter I^inju»

1 3ofep^ Sielt, ®er 1)1. 6f)riftopf)ovu^ in ber romonifd^en ßirt^e ju Sfiieber»

menbig, in ber Seitjdirift für c^riftlic^e ßunft 1888, 397 ff.

2 6. 8c^äfer, 2}on beutfc^er ßunft 131.

3 21bbilbung bei SIemen, Sßanbmalereien, 2afel 32—35, Sorrmann,
2BanbmaIereien, 2;afcl 57 f.

* Stbbilbung bei ©lernen a. a. £., Safel 47 f. Sine ßreuätgung auf ber nörb=

li^cn ßmpore ift quo bem 14. ^a^r^unbert.
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gefommenen balb naä) SSoHenbung be§ ®otte§^aufe§ 1235 ongefertigt unb

am Bä)\ü^ borigen SQf)t^unbett§ erneuert tüorben^ W\t 9?üd[td)t auf bie

im übrigen reici^e Semalung mufe e§ munberne^men , ha^ ber ß^or fe^r

einfach be^onbelt lüurbe unb oufeer ber gärbung ar(i)ite!tonifd)er ©lieber meber

[igürlidje noc^ beforotiöe ©emölbe bietet.

^ei bem betreten ber .^irctic fäQt fogteic^ ba§ Silb in§ 3Iuge, me((f)e§

ber ^ünfiler an bem Sriump^ogen angebradit ^at. f)ier erftra^U auf ®oIb=

grunb bie SJJajeftät ß^rifti ätoifc^en ben Patronen St ©eorg unb ©t 5ZifoIau§.

2äng§ be§ ^aupt[d()iffe§ finb an ber 9torb= unb ©übmauer über ben Emporen

unb in ben 3tt3iifeln über ben Sogenfelbern bie i^albfiguren ber f)erotbe be§

|)errn, bie ^rop^eten unb bie 5Ipo[teI, öerteitt, mö^renb ha^ Quer[(^i[f unter

anbern mit ben f^iguren (Sam[on§, 3o^anne§ be§ Käufers, be§ apDfaU)pti[d)en

2amme§ mit jmölf '•^tlteflen unb ben ©Embolen ber bier ©bangeliften gefc^nuidt i[t.

S)ie ©emölbemalerei be§ Cuerf(^i[fe§ befci^ränft [id^ auf reid^eS Saubmer!

unb onbere ornamentale formen. 2)a§ 5}^ittelfcbiff inbe§ roeift in bem einen

fed)§teiligen (Semölbe bie ßräengel Wid^ael unb ©abriet fomie bie ©arfteQungen

ber öier ^arabiefe§f(üfje auf, in bem anbern neben bloj^en Ornomenten, ä^nlii^

mie am ^roäeffion§freuä in ©ngelberg^, bie ft)mboIifd&en ^yrauengeflalten ber

(Srbe mit <5d)Iange unb ©(J^mein an ber S3ruft unb be§ 2Baffer§ mit einem

^if(^e in jeber ^anb.

©in Seil biefer ©emölbe ift berartig jufammen^ängenb, ba^ \\ii bafür

unfd^wer eine ein^eitlidie 3bee ergibt; e§ ift ba§ @rlöfung§mer! in 5i5erbinbung

mit borbereitenben unb nac^folgenben 53egebenf)eiten. 5Inbere Silber fc^einen

biefe 5öejie§ung ungesmungen nid^t äujulaffen. ©ü biet inbe§ ift fieser, ha^

baS einfüge ©efamtmer! bie Söürbe be§ @otte§^aufe§ in borjüglici^er 2Beife

gehoben ^at,

©oflte nad^ ber 5tbfid)t be§ 33aumelfter§ ber 6t)orraum in ber Simburger

©tift§firct)e offenbar burc^ feine ard^iteftonifd^en ^oi^nien mirten, fo tiat in

ber ©t Cuirinu8=^irc^e ju 9ieu^ gerabe biefe Partie ungefähr gleidigeitig

mef)rfad)e malerifcbe luSfc^müdung erfahren, ^n ben genfterteibungen ber

?tpfi§ fallen ^mei ^ropfietengeftalten mit fd^önen köpfen auf. 3n ben SBIenben

über ben 3lrfaben finb eine Königin mit einem ^irc^enmobeH unb ©prud)=

banb, eine jugenbli^e i^igur glei^fads mit einem ^ird)enmobelI unb nod)

Smei anbere grauen bargefteHt^.

@ine bon ben sa^Ireid^en ^üorffirc^en, in ber \iä) SBanbmalereien bon

etroa 1250 erhalten ^aben, bie im berfloffenen ^a^r^unbert ätoeimal reftauriert

2tWtIbung ebb., 2;QfeI 49-53.

SSgl. oben ©. 207.

SItbbUbung bei ©lernen a. a. 0., Safel 61 f.

22*
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toorben finb, ift bie ^farrürcfie ju Sinj im gtegierungSbesir! ^öln^. SBier

fef)r beliebte |)ei(ige finb e§ ^ier, bie bon ber ^ö^e be§ ©otteSl^oufea auf bie

<Bä)ax ber ©laubigen ^ernieberbliden : Bt ^ot^arina stüifd^en jtoei Engeln

mit 2ßei^rQU(^fQ[fern unb fersen, @t ^Jiargoreta ebenfalls jirifd^en jtrei

Sngeln, ©t llrfula mit i^ren ©enoffinnen unb ©t Sa!ob ber Gittere, tneli^er

ben öon red^ta unb linfä !)eran[lrömenben pilgern cQronen Quf§ ^aupt fe|t.

Si(b)dbmud et!)ielt jur felben 3^^^ ^i^ Surm^aUe einer 5^irc!^e bei

©argenrot^ auf bem §un§rücf: am ©eicölbe 6^riftu§ inmitten ber bier

6DangeIi[tenft)mboIe, an ben SBänben unter ber SiQUi^ ^^^ göttlichen 9ti(^ter§

5it)ei 5|3ofaunen blafenbe ßngel, bie 5Iuferfte^ung ber Soten, bie ©eligen unb

bie ^Berbammten^.

5Iu§ berfelben !^i\t bürften bie nod) rein romanifc^en Figuren ber ^rD=

Poeten unb 5Ipo[teI im S^or ber 9)krtin§!irc!^e ju 2Borm§ [lammen 3. Unter

ben 9te[ien ber 3Banb= unb S)ecfenmalereien au§ bem 13. ^aJir^unbert, unb

§tt)ar au§ ber erften .^^älfte, mögen aucö bie im ^apitelfaal ber Sempier ju

53ie| ermähnt fein*. Seforatiöe ^lu^enbemolung roeifen im 9t^einlanbe auf

bie ^lofterfird^e ju 6a^n unb bie @tift§!ir(!^e ju ^arben^.

9iei^ an Dorsüglic^en 5Irbeiten ift ba» alte ©acJ^fen. (Sinjig in i^rer

5Irt prangt ju ^ilbe§f)eim bie l^oljbecfe ber 53lid^aeli§tirc^e. 5Iuf biefer

gegen 29 m langen unb me^r al§ 8 m breiten ^lüdie ift öon SBeften nac^

Cften ber ,3effebDm', ber Stammbaum Sefu ©firifti, in 111 größeren unb

fleineren ^^elbern bargefteHt, bie fid^ auf fünf Üteiljen öerteilen. Sie mittlere

Stellte fe^t fic^ qu§ ad^t Quabraten sufammen, bie öier äußeren befielen au§

^tä)kdm unb Greifen. 5(fle biefe Cuabrate, Oted&tecfe unb Greife finb mit

^^iguren gefdimücft, bie auf blauem ©runbe fielen, mä^renb bie fie umgebenben

©eminbe auf roten ®runb gefeljt würben.

3m erften Cuabrot f)at ©Da foeben bem 9lbom ben 5IpfeI gereicht.

3tt)if(^en il}nen fteljt ber 58aum ber 33erfud^ung mit ber ©d^Iange. (Sin

Smeiter ftilifierter 58aum birgt in feiner 5?rone ta^ ^ßruftbilb ®ott 5ßater§,

ber alles fie^t. 5tu§ ben 3tt5eigen unb Stottern eines brüten 33aume§ blirfen

fünf ©efid^ter, bieüeid^t @ngel, al§ 3u[4o"e^ ^^» traurigen SSorgangeS. Sm

' SlbBilbung bei 6 lernen, SÖonbrnalereien, Safel 58 f.

2 Sibbilbmig eBb., Safel 60.

^ Slbbilbung bei Sßorrmann, SBanbmalereien, Safel 41 f.

•Viollet-le-Duc, Dictionnaire de l'arcliitecture VII 94 ff. §. 3 Ho,

aSanbinalereien aii§ bem 13. ^al^rbunbert im ßapitelfaal ber Tempelherren ju 931e^,

in ber 3eiticf)rift für bilbenbe ßunft 1889, 116 ff. SBorrmann a. a. O., Sofel 75.

aSgt. Seitfi^rift für cfiriftlic^e ßnnft 1897, 99.

* Slbbilbung bei ©lernen a. a. D., Safel 36.
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ätüeiten Quabrot ru^t ^effe, bem ber Stammbaum entsteigt, um \\ö) bi§ Qn§

@nbe ber 2)e(fe emporäutoinben. Sn feinen 3»Deigen [i^en im britten Quabrot

ßi3nig S)Qbib, im bierten ^öntg ©alomon, im fünften ^önig ©jecfiiaS, im

fe^ften ^önig Sofias, jeber umgeben bon bier ^JJebaiöonbilbc^en. (5a folgen

in ben legten beiben quabratifd^en gelbern ^Jaria mit einer ©pinbel in ber

redeten, mit einem Knäuel in ber linten §anb, umgeben bon ben ^arbinal^

tugenben, unb fc^Iie^Iidö S^riftuS ber ^err, beffen 33i(b bei ber Üteftaurotion

ergänzt mürbe. @^riftu§ ifl inmitten eine§ ^reife§ t^ronenb borgeftellt; bei

ben borau§ge^enben fünf ^^-iguren med^feln SSierpöffe unb üeinere Quabrote,

bie ben größeren eingezeichnet finb,

Sn ben Steigen, meiere an bie mittleren angrenjen, erfennt man ^ro=

pl^eten mit ©prucfibänbern, bier @ngel, bie fcfereibenben bier Sbangeliften,

roe(d)e ben ©trom ber ©ottelle^rc in bie SBelt leiten, unb i^re Sl)pen: bier

Wönner, bie au§ großen ©efö^en Söaffer au§fc^ütten, bie ©ijmbolc ber bier

^arabiefesflröme. 5In ben (Snben ber 'smei äufeerften 9tei^en, alfo in ben

(gcfen ber ®efamtflä(^e, gemo^rt man bie ©innbilber ber bier ©bangetifien,

jmifd^en benen in ber ganjen Sänge ber S)ecfe 5!)?ebaiIIon§ mit ben 5I^nen

ß^rifti laufend

S)er ,Seffebom' in ber ^?icöaeti§!ird)e ju |)ilbe§()eim, gegen Snbe beä

12. 3a^r^unbert§, bermutlid^ um 1186, entftanben, ifl nac^ 3ei(^nung unb

garbengebung ein SJJeiftermer! ber romanifd)en 5}h(erei unb ermedt aui^ in

bem mobernen 33ef(^auer ben @inbrucf boüfommenfter Harmonie.

®Iei(i^5eitig ift bie ftarf renobierte a)?oIerei im ß^or ber DZeumerffird^e

äu ®o§(ar: eine SSer^errlic^ung ber Tliükx ®otte§, bie in ber 5Ipfi§nifcöc

auf golbenem S^rone fi^t unb ha^ ^'mWm i)äU- 5In ben ©tufen be§

S^roneS lüac&en ju beiben «Seiten je fieben Sömen. Über ber ^immetafönigin

fci^meben al§ ©l)mboIe ber fieben ©aben bes 5;)eiligen (Seifte» ebenfobiele Sauben.

3)iefe ganje (Sruppe, ber ftimbolifc^e S^ron ^alomon^-, trögt ha^ (Gepräge

ert)abenfter DJ^aieftöt.

9lec^t§ unb Iin!§ bom S^rone fielen je jmei ^eilige, ^oloffale ©efialten,

bie in irgenb einer SSe^ie^ung ju Wax'ia gebacfet finb, fc^mücten bie t^-Iäc^en

jroifcfien ben genftern: bie ^atobäteiter, ta^ Opfer 5tbra^am§, ta^ llrteit

©alomonS unb Subita mit bem ,^oupte be§ §)oIoferne§. Sarunter jie^t ficö

eine 9lei^e bon Sruftbilbern, raot)! 5I^nen ber 9JJutter ®otte§, jum 2ei( ge=

' SBertratn, ®efcf)ic^te beö 5Bi§tuin§ §ilbe§f)eim I 188 ff, mit Siteratur. ®ie

§älfte bei- Sedfe in c^romoIitfiograp^ifcEier SGßiebergabe bei ßu^n, fiunftgcfc^iäite

III 208/209.

2 maä} bem britten SBud^e ber Könige 10, 18 ff. ßarl 3t^, S)er X^ron ©alomoS

in ältefter fjorm, in ber Seitfc^rift für ci)rifUi(i)e itunft 1908, 147 ff.
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frönt. 3n ben genflerleibungen unb um Sriumpfibogen erfd&einen bie t^iguren

ber ^rop^eten unb 5Ipo[teI. ©ie Wappen be§ ®etDöIbe§ über bem ß^orquabrot

bergen bie Scharen ber ©eligen: 9)?ärtt)rer, Sefenner, Jungfrauen; über

i^nen (S^riftua.

2)a§ ©emölbe füt^rt olfo in feiner ©efomt^eit '^Jlaüa in ber ^immlifc^en

©lorie bor, mit ben 2:i)t)en be§ 3IIten SeftamentS, ben Heroen be§ 5Zeuen

unb mit 6^riftu§, ben 5JMria ber SBelt gegeben ^ot unb bem fie i^re SBürbe

berbanft.

Slud^ bie für bie Sergleute befiimmtc granfenberger ^ir^e ju ® o § I a r

enthält bemerfenamerte 5Irbeiten üom 6nbe be§ 12. Jol^r^unbertS. @§ finb

über(eben§groBe, fc^roungDoüe llmrifeseidinungen, unb smar an ber 9iorbrt3anb

ber t^ronenbe ^önig ©olomon, ©alomon» Urteil im ©treit ber beiben SJiütter,

an ber ©übmanb ®aoib unb ©oliat^, @ouI§ ©albung unb Waria mit bem

^inbe. S)ie 2Beflmanb ift gejiert mit einem au» öiel fpäterer 3eit ftammenben

Söilbe^ be§ al§ Wn^kx tfironenben (5t)riftu§ mit 5J?ario, ^etru§, 5paulu§ unb

5}^agbalena; barüber in gläc^enmalerei bie Opferung 3faa!§ unb ba§ Opfer

be§ 5J?eId)i[ebe(^.

Sie rüdmärtige gfo^e ebenbiefer SBefimonb, alfo bie Cftmanb be§

5Ronnend^or§, trägt über brei 9iunbbogen, bie t)Dn prad^töoHen ©äulen getragen

werben, gleid^faUS alte, fe^r flar! bejdiäbigte 9J?aIereien: recbt§ bie ^reujigung,

Iin!§ bie 5Iuferfle()ung, raobei G^riftuS erft bi§ jur 53ruft bem ©rabe entftiegen

ift, unb in ber 93^itte ben ^"^eilanb in ber 5J?anborIa.

3n bie ^^it "i^' 1200 mirb ein 2Banbgemü(be in ber Sor^aHe einer

9?uine, ber SBiebenürd^e be§ oberfäc^fifd^en @läbt(i^en§ 2Beiba, füb(i(^ bon

®otI)a, onäufe|en fein. @in feitlic^ geftrecfteä, bon einem |)oIära^men ein=

gefaxtes 9Jed^te(f meift bei fti^arfem 3"!^^^" fi"^" 3:ob 9Jtoriö auf. S^^^
finb nod) einige fd^mad^e g-arbenrefte ju entbeden. 2)o(^ gleidit ba§ ©anje

in feinem je|igen bermal^rloften ^^ftanbe me^r einer Umrifeseicbnung. Ur»

fprünglid) l^at fi(^ t)a^ ©emälbe red^t§ unb Iin!§ fortgefe^t. ßr^alten finb

nur fieben 5IpofteI, bie tü% Sager ber ÜJJutter ©otteS umfiet)en. @§ ift eine

gute, fefir Iebl)aft gejeici^nete ^ompofition mit glüdüd^er 3lu§prägung ber

5Iffefte. S^on oben ^er neigt \\ä) (S^riftuS gegen bie Sagerftatt unb empfängt

au§ ben |)änben eine§ @ngel§ liebeboH bie ©eele feiner eben berfc^iebenen

2«utter 2.

^aum ju erfennen finb fobann einige iDhIereien in ber übrigen^ fe^r

fetten ßrl}pta ber ©djlDpird^e ju Oueblinburg. @inften§ mar ber ganje

9taum ausgemalt, mürbe aber fpöter übertündjt. 33on ben blo^gelegten, matt

1 aSgl. Otte, Äunft=5arc^äoIo9tt II 761.

2 Slbbilbung bei ßIo:pf leif d^, ®rei S)en!mäler, Safel 4; baau ©. 35 ff.



sintere fä(f)iifd^e SBanbmoIereten. 343

fc^immernben Silbern (offen \\ä) beftimmen bte luferttjedung be§ Sasaru»,

bie ©peifung ber t^^ünftaufenb unb bie SSergprebigt. 3n ber ©robtopeüe ber

©tift§firc()e ju ©ernrobe i[t bte 9Iufer[tef)ung be§ |)ei(anbe§ noc^ [ii^^tbor.

^le in ben ^olfpu^ eingeritzten S^it^nungen an ber 5Iu^entt)anb be§ 5J^agbe=

burger S)om!reuägange§ ^oben mo^I qI§ bie 9te[te einer 3}lalerei ju

gelten, beren Starben öerfc^munben finb : ^oifer Otto I. smifdien feinen beiben

©ema^Iinnen ©bit^o unb 5lbeII}eib, bann eine Üteifie bon 9}Jagbeburger (5r5=

bif(^öfen, öermutlic^ au§ bem gtüeiten 33iertet be§ 13, ^al^r^unbertS. 33eträ(i^t(i(^

fpüter mögen bie faft jerfiörten Jßilber ber Ottonen an ben Pfeilern ber ßrl^pta

in ber üerfaUenen ^Iofter!ir{^e ju 5}?emteben entftanben fein. 5In ber 9^orb=

feite finb e§ gefrönte D[RQnner, an ber ©übfeite gefrönte g-rauen, burc^weg

tJiguren bon ritterlicher ©(eganj unb 51nmut ^. 3n ber ©tift§fir(^e ju

Königslutter bei 58raunfd)tt)eig fanb man nad^ (Sntfernung ber Sünd^e

in bem 5lpfi§gen)ölbe al§ urfprüngli(i^e 5!)lalerei einen tI;ronenben 6^riftu§ in

ber 2RanborIa, ju beiben «Seiten bie Patrone ber ^\xä)(, ^etru§ unb ^aulu§,

unb etwas tiefer bie ©timbole ber (Sdangeliften. Unterijalb be§ ®efimfe§

traten brei ßngel tjeröor unb auf ben genfieriüänben ^ofjanneS ber Säufer

mit no(!^ brei anbern ^eiligen^. Sntmertet finb burd^ Steftauration bie

SBanbmalereien ber ßiebfrauenfir(5e ju §alberftabt unb bie ©arfteüung

be§ Sobeg ber I)L ©lifabet^ auf ber Ütüdmanb be§ Salbad^inS über iljrem

©rabe ju ^Diarburg^.

5Iuf föeftfülifd^em S3oben ^atte bie SBanbmaterei be§ ^o^en Mittelalters

eine beDorjugte ^eimftötte in © o e ft. 3)ie Söilber ber aud^ mit farbigem

5Iu^enfd^muct * beboc^ten 9}Jünfterfird^e ©t spätre !Iu§ berteilen fid^ auf ba§

12. unb 13. Sa^v^unbert. 3m Safite 1166 entftanben bie ©emälbe in ber

|)auptapfi§, eine Koloffalfigur ©^rifii auf reid)em S^ronfeffel unb umgeben

bon einer regenbogenfarbigen ?0^anborla, au^er^alb beren bie bier @bangeliften=

ft)mboIe angebrad^t finb. 2;iefer unten finb red)t§ unb linfS bom ^eilanb

in Überlebensgroße fed^S g-iguren fo angeorbnet, boß ber 5D^utter ©otteS

Sol)anneS ber Säufer, bem 5tpofteI ^etruS ©t ^pautuS unb bem 2)ia!on

©tept}anuS ©t SaurentiuS entfpriddt. ©ämtlid&e ©eftalten finb boü Kraft

unb 2Bürbe.

Unterhalb biefer ©ruppe läuft ein grieS bon 29 t5?elbern, meldte ah

roed^felnb öruftbilber bon |)eiügen unb geometrifi^c SSerjierungen entl^alten.

1 aibbilbung bei Sfanitfilef, SUialerei 153.

- SSgl. über bte alte unb neue aJlalerei ber ©tiftsfirc^e 2lboIf2über§, ®er

^aiferbom 3U ©tift Königslutter, ßönigötutter 1904, 27.

ä Über teillöeife öerfc^luunbene Söanbmalereien auf ber Söartburg f. ,'^k 2ßart=

bürg' 44 118.

* ©old^en toeift aud) ba§ Sturere ber ^etrütrtfie in ©ocft auf.
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S)ie S^ortDonb ober ifl äroifc^en unb neben ben brei großen ^^enftern mit biet

riefen^aften nimbierten ^aifergeftolten gefc^mücft^.

2)iefe gonse ^om|)o[ition erinnert lebhaft an ein äbnlii^e» 58tlb in ber

Äilionaürc^e 511 Sügbe im D^egierungSbejirf ÜOlinben. ^er Unterfc^ieb

^tüifc^en beiben 'bt\k^t nur borin, bQ$ in Sügbe bie giguren ber ^d. ©tep^anu§

unb 2Qurentiu§ fehlen unb bog an bie ©teile ber ^oifer 3IpofleI ge=

treten [inb.

5Iu§ bem Snbe be§ 12. ^Q^r{)unbert§ ftammen im ©t ^Qtrot(u§=5}Jünjier

bie ©emälbe be» D^krienc^örd^en» ber (5^orap[i§ be§ nörblit^en ©eitenfd^itfes

:

5DlQrta mit bem göttttd^en ^inbe inmitten ber brei Könige au§ bem 9)?orgen=

lanbe auf ber einen ©eite, be§ @rjengel§ ©abriet famt ^oac^im unb 5tnna

auf ber anbern. 2Beiter unten [inb ha^ SBitb be§ ^atronS, be§ i)I. ^atrolIuS,

bann in 5J?ebaiIIon§ Sruftbilber bon ^ropt)eten, ferner S)abib, ©alomon unb

anbere Vertreter be§ Otiten Seftament» eingefügt.

©inen fe^r merflic^en oft^etif^en gortfc^^ritt beseicönen biefen Seiftungen

gegenüber bie folorierten UmriBseid^nungen im Cftc^or ber bem 5patrDf(u§=

bom benachbarten Dlifolaitapeüe: (S^ri[tu§, bie ^mölf 5tpofteI unb ©t 9fii!oIau§,

au§ bem Slnfong be§ 13. 3a^r^unbert§, bieüei^t ha§> SBerf eine» 1231 ur=

funblic!^ e^renboU ermö^nten 9J?aIer§ (Söermin bon 6oefl. SßefonberS ber

^Dpf be§ ^eilanbe» ift bon ^o^er ©djöntieit unb inbibibueUer ^luffaffung^.

@in glänjenbeg 23eifpiel fpätrDmQniid)er 51u§malung bietet bie ßirdbe

©ta 9^kria sur |)ö^e ober, mie fie im 23olf§munbe ^ei^t, bie ^Di)nttixä)t

in ©oeft^. 5)ie 5)?alerei befielet in reinen Ornamenten unb in figürlichen

S)arftenungen. Sene, ju 5(nfong be§ 18. ^a^r^unbert» entflanben, fd^müden

l^eute noc^ bie ©emölbe be§ ^J^ittelfc^iffes unb ber ©eitenfcbiffe, bebedten aber

einften» aud) ben 6^or, unter beffen giguren man fie gefunben ^at. ©ie

fielen auf meiBem ©runbe unb begleiten in ftetig mec^felnben ÜJiotiben bie

einzelnen ©rate. 91eben biefen ^trabeSten füllen Fabeltiere bie ©emölbetüppen.

^anbelaberartige Jßerjierungen im 9JiitteIfd)iff unb 9iantenbäume in ben ©eiten=

fd^iffcn rufen ganj ö^nüd^e ©ebilbe ber römifc^en ^atafomben in§ ©ebädbtniS.

Sen ©d^IuBfteinen finb fc^uppenförmige Umrahmungen beigegeben, unb bie

maffiben Pfeiler fd^einen burd^ gemalte t^tiefe itire ©d^roerfünigfeit berloren

ju l^aben. Slrdbiteftonifd^e ?Jla(erei fd^müdt aud^ bie t^enfter mit ©äulen unb

Sogen, mä^renb bie SBünbe mit gemalten Seppid^en gegiert finb, bon benen

' ©(|mi^, 5DtaIerei in ©oeft 20 ff, mit Slbbübung.

2 2XIbenfircf)en, Sie mittelaltevlicfie ßunft in ©oeft 7 ff. ©d^mi^ a.a.O.

87 ff, mit Slbbilbung.

^ Slbbilbung beiSorrmonn, SSanbmalereien, Safel 2—4 17—20 25. © d^ m t

^

a. a. £. 70 ff. Sancta Maria in altis im ©egcnfü^e jur Sancta Maria in palude,

ber SöiefenÜrc^e.
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aUx nur bie mit ben originellen SJ^uftern im 9iorben unb im ©üben in ba§

^o^e 5}JittelQlter jurürfreiciöen.

23on ben bilblic^en ©emälben berbienen befonber§ bie auf blauen ©runb

ge[e|ten ©^enen im ^auptci^or 33eacbtung. .^ier thront -IRariQ, in ber redeten

|)anb ein Siliensepter, mit bem göltlidien ^inbe, boS in ber Cinfen eine ©cörift=

rolle ^ölt, 9JJutter unb ^inb werben bon einem Sreipaß umrahmt, biellei(!)t

ein §intt)ei§ auf bie ^eiligfte Sreifaltigfeit. 3" beiben «Seiten be§ S^roneS

^utbigen ber |)immel§!önigin unb bem Unenbli^en auf i^rem ©d)o^ jmei

(ängel unb strei ältere männtid^e ©eftalten, Don benen bie eine al§ 3o^önne§

ber jtöufer beutlid^ erfennbar ift. 3" C)öupten ber ©otteSmutter fd^nDingen

ätüei @ngel it)re SBei^roudiföffcr.

5tfle biefe giguren bilben geföife einen pröd^tigen ^")offtaat für bie ^oupt=

gruppe. Snbe§ er' ^at bem ßünftkr nocö ni(f)t genügt. 9{ing§ um ha?i gonje

ß^orgemölbe finb abroed^felnb ju jmei unb brei fed()5et)n Sngel mit ()od)=

gefd^roungenen, bie ^'öpfc roeit überrogenben ^-tügeln fo gruppiert, ba^ bie

Snbpaare auf beiben Seiten fic^ an ben 2:l)ron unb beffen näd)fte Umgebung

anfd^Iie^en. S)ie meiflen biefer ^immel§fürflen tragen ein S^\)kx ober eine

^ugel mit barauffte^enbem ^reuj.

S)iefe§ 5(p|i§gemälbe ift in 3eic^nung unb 5Iu§fü^rung eine ^öd^ft ge=

lungene Seiftung, beren innerer SBert burd) bie im übrigen trefflic[)e IRenobierung

nid^t geftiegen ift. "^m ©egenteil : eine gute ^^otograp^ie ber urjprünglictjen

Einlage jeigt, bo^ beifpielSmeife ber I)errli(^e ^opf ber 53hUter ®otte§ burc&

bie 31ufbefferung etjer berloren ^at. ®a§ l?öpfc^en be§ Sf)rifttinbe§ war öor(=

flönbig serftört unb mu^te erfe|t werben.

5)a§ mittlere 33ilb famt bem ßngelreigen bon l^öt^fter ßleganj wirb bon

einem breiten grie§ mit fünf 93kbaiöon§ einge[d)lDffen, in benen altteftament»

lid^e ^prop^eten auf ©diriftbänbern meffianifc^e 2Bei§fagungen berfünben.

Ön ben bier ßdf^midfeln be§ ®emölbe§ folgen ebenfobiele tl)pifc^e 5BiIber

:

bie UJer^eifeung ber ©eburt 3faat§ an Slbra^am, 3faa!§ Opfer, bie etjerne

©dtilange unb bie 2Bitme bon ©orepta, meldte bom ^roptjeten @Iia§ jur S^xt

ber 4^unger§not um ©peife angegangen wirb unb bicfem erwibert: ,©iet)e,

idb lefe jmei ©tüdte ^o^ auf, um ^injuge^en unb für mid^ unb meinen ©o|n

S3rot äujubereiten, ha^ mir effen unb fterben.' ^ S)ie Söitroe ift fo bargefteüt,

'ba^ fie bie jmei ^öljer freusmeife überetnanbergetegt bem 5|3rop^eten entgegen»

ftredt. 2Bie bie übrigen Silber ent^ölt alfo audb biefe§ eine finnige ^Segie^ung

auf 6^riflu§ unb feinen ^reu^eStob.

3n)ei weitere altteftamentlic^e 33orbiIber jieren bie öfllidbe 2Banb be§felben

6^or§: Iin!§ Daniel, bem in ber Söwengrube §aba!u! ©peife bringt, unb

' 3 % 17, 12.
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rei^t§ ^D[e§, ber mit bem ©tobe bem Reifen Sßaffer entlocft; borunter ent»

[prec^enb ber jmölfjöljtige ^nabe Sefua im 2;empel unb bie Saufe (J^rifti.

^ic beiben erftgenannten S^pen fe^ren in ben römifd^en ^atafomben, üü6j

in ber oltc^riftlic^en ^un[t bei Orient» l;)äiifig tuieber. Daniel i[t ha^ ©inn»

bilb ber bem ^öKenrni^en entfommenen 5)?enic^enieele, ha?) bem bon 9JJoje§

berührten greifen munberbar entftrömenbe 2BQ||er ein SSorbilb ber Saufe.

S)ie beiben ©emälbe auf ber rechten ©eite be§ breiteitigen öfllic^en

?yenfier§ in ber ^oljnefird^e ju Soeft finb mitiiin leicht berftänblic^. 5Jiid^t

fo flar i[t bagegen bie üom £ün[iler ober bielme^r bon feinem ^Ratgeber

beabfic^tigte Sejie^ung ^raifi^en 2)aniel unb bem ämölfjä^rigen 3efu§!naben

im Sempel. Unter biefen ©emälben fie^t man in einer 5Jiifd)e rec^t§ bie

S^reujigung, lin!» ta§) 5Jlartl)rium be§ erften 53{ut5eugen <Step^anu§, welcher

ebenfo n^ie fein göttlid^ier 5)?eifter in ^eroifc^er Siebe für feine ^ßeiniger um

(Snabe gefleht tjüt^.

@5 ift flar, ha^ fämllic^e ©emätbe be§ öftlici^en ß^or« in innigftem

3uiammen^ang mit 6t)riftu§ unb feinem £reuäe§tobe flehen. 3u"ödöft fäHt

bem (Sintretenben aüerbingS bie mächtige ©eftalt ber 5}^utter ©otteS auf.

Snbe§ biefe beöorjugte «Stellung im Üio^men be§ ©anjen fommt i^r nur ju,

meil au§ i^r boa ^eit ber 5B}eIt ^erborgegangen ift. Sn^altUci^ ift e§ 6^riflu§,

ber ben ©emälbej^üuS befierrfc^t.

S)er Cpferibee bient auä) ba§ ®i(b im öflli(|en 6f}orf(iöIuß be§ füblidöen

©eitenfd^iffeS : ©ott 33ater, bem 5(bel ein Samm unb ^ain eine ©arbe föei^t.

Saju bie Snfd^riften: bei 5lbel: ,@in fette§ Opfer mU i(^ barbringen', bei

^ain: ,©ie^e, grüc^te bringe \6) bir, aber hü^ |)er5 behalte idö für mid^.'

©er glöubige ^Beter foHte burc^ bie Setrad)tung biefer Gegebenheit gemannt

werben, boü unb ungeteilt gu opfern, mie e§ 3Ibe( unb in meit tjö^erem ©inne

(5^riftu§ getan I;at.

3m 6^or be§ nörblid^en @eitenf(^iffe§ ift bie Krönung 3)?ariö bargefteHt;

Segleitfiguren finb 5)Jagba(ena unb bie im DJIittelalter üiel beret)rte 1)1. ^at^a=

rina, beren Öegenbe an ber apfibalen SBanb in bier 5tbteilungen erjöfilt hjirb^:

tt)ie fie fic^ meigert, ba» ©ö^enbilb anjubeten, tt)ie fie bor bem ^aifcr 5}?oinmin

bie ^eibnifd^en ©e(et)rten in miffenfc^aftlidier gel)be befiegt, wie bie @ngel ha?)

für fie beftimmte ^Jkrterroertjeug, ba§ 9tab, jerf(^(agen, don beffen ©plittern

bie genfer getroffen merben, tt)ie enblicb ^ott)arina auf Gefegt be§ ^aifer§

enthauptet tüerben foü. SobeSmutig fie^t bie ^eilige anbere S^riften, bie

geftärtt würben burd^ ^at^arina§ Seifpiel, unter bem 'Bä^mxk faden, ba§

auci^ i^ren Dfiacfen treffen tüirb. S^ie blutige §ärte ber ©jene wirb burc^

' 21P9 7, 58 ff.

2 Stbbilbung 6ei <Bä)mi^, SJialeret in ©oeft, Safel 7.
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einen ungemein lieblid^en 3^9 Qemilbert; benn eine ®Iau6en§genof[in unb

greunbin [c^miegt [ic^ innig an bie |)elbin, um gemeinsam mit i^r für 6I;riftu§

in ben Sob ju ge^en.

5luf ber gleici^en ^öl]e ber Sec^nif mie bie[e ©emälbe flehen bie Silber

einer fleinen t^enfternifdie an ber 3?orbti)Qnb berfelben S^irc^e. 2)iefe 33ertiefung

ift äu einem I^eiligen ©rabe umgemanbelt unb mit entfpredienben ©emölben

au§ ber ©efi^id^te be§ Reibens unb ber ©lorie be§ |)errn öerjiert Sorben.

9}?onumentaIe (Sr^aben^eit unb SBürbe o^ne aüe ©teif^eit jeic^nen auc^ biefe

mit einfachen ^JJitteln ^ergeftellten Seiftungen au§.

©iefelbe ^irc^e befi^t ein grofeeS, I;öläerne§ ©d^eibenfreuj, an bem fid^

5}klerei unb ©tulptur jugleic^ betätigt Ijoben. 2)er 5?ruäifii-u§ ift abf^anben

gefommen. ©r^olten aber finb bie runben <Scbni|biIber ätüifd^en ben ^reuäe§=

bolfen: ber ©injug be§ §errn in Sei^ufalem, 3efu§ im ©arten @etl)femane,

ber 3ubas!u6 unb bie 33erfpottung. @rl)0lten finb aud^ bie üieredigen

©d^nit^ereien an ben ßnben be§ ^reujeS: bie ©rablegung, 6f)riftu§ in ber

llntermelt, bie 5luferftel)ung unb bie ^immelfal;rt. S)ie glücken aber, metd^e

Smifd^en biefen fc^önen 9lelief§ unb bem ^reu5e auf ber ©d^eibe frei geblieben

finb, lüurben mit Seinmanb überjogen unb biefe mit gefi^madEboüen 9Irabe§!en

bemalt. 2)ie lateinifc^e Snfd^^ift om Sionbe be§ ^reife§ menbet fic^ an ben

Sefd^auer unb enthält in beutfd^er Überfettung bie 5)^a^nung:

<Bä)au, tt)Q§ iä) leibe für bi6), unb folge, wotixn ic^ bi(^ flil^re.

©0 bel^anbeln fie mid^, bafe ßeben burd^ 2ob bir gebühre *.

©er untere, ftügelartige 5Infa^ mit 36 bon Greifen unb Quabraten umgebenen

gemalten Figuren ift erft im 15. Sa^tl)unbert I)in5ugefommen.

9?orböftIi(^ bon S)ortmunb befi^t bie ^ird^e be§ S)orfe§ Tlzt^Ux, bon

ben 33a^nftationen ßourl unb Manien ungefähr gleic^meit entfernt, fel;r be=

beutenbe äBanbmalereien^. S)er fleine, frü^gotifd&e ^au ift eine breifd^iffige

^allenanlage mit nur ^m\ Sodben unb einer 5l|)fi§. S)iefe an ben brei

Sßänben mit ie einem genfter berfeljene ?lpfi§ fotnie bie öftlic[)en ßnben ber

©eitenfd[)iffe finb im 13, ^olili^ijuiibert bemolt morben. Sei ber Dieftauration

waren bie Silber ber ©eitenfdbiffe nur teilmeife nod^ erfennbar.

S)ie oHeS bet)errfdbenbe ^^igur im ©borgetüölbe ift 6^riftu§, eine ^et)re

(Srfdöeinung mit golbener ^rone unb auf golbenem ©effef. 61}riftu§ ift gebad&t

' ßati Stofepl^fon, ®ie ßtrcl^e SDtariä jur §ö;^e in ©oeft i. 233. unb i!^re

mittclQlterIi(f)en 2JiaIereien, ©oeft 1905. SSgl. Sllbenfirdien, Sie mitteIaIterUcf)e

^un[t in ©oeft 19 ff; Slbbilbung beö ©(f)eiben!reuäeö auf Safet 3, bei § er mann
©d^mi^, ©oefl, Sei))3ig 1908, 35, unb bei ©lernen, ®te rt)einifd^e unb bie lDeft=

fätifd^e ^unft 98.

" 3lbbilbung bei 23 o r r m a n n , SBanbmalereien, Safel 5 f. © dj ni i ^ a. a. C 82 ff.
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Qla ber 5Infong unb ba§ ^nbe; ba^er re(^t§ unb lin!» bon feinem Raupte

%lp^a unb Omega. 2)ie 2)knbor[a fialten, wie auä) fon[t öfter, sroei ©ngel.

Siefer, neben bem Senfler, befinbet [ic^ in treffüd^er 9tu§fü^rung eine 5Ser=

fünbigung. Sn ben Stt'irfeln be§ (SemöIbeS flehen Figuren bon |)ei(igen,

borunter etlid^e Sifc^öfe, ferner ^Barbara unb 5Q?agbQteno. %n ben brei

SBänben ber 3Ipfi§ finb bie jmölf 5IpofteI unb über i^nen anbere ^eiligen^

geftalten, an ber 5torbmanb audb bie Patronin ber ^irc^e, 3}krgareta mit

bem SDrac^en, angebracht. Unter ben 5lpofteIn laffen fi(^ ^etru§ unb 5paulu§

unb an ber ©übfeite ^^tlippua mit bem ßreujeSftabe beutlic!^ erfennen.

5)iefe ettoo 20 ^immeI§bemo^ner finb mie eine (äfjrengarbe be§ ^önig§

ber (Slorie aufgefaßt, aber obne marüerte innere Sesiebung ju i^m ober ju=

einanber, jebe für \\ä), monumental. S)ie ©emanbung ift in garbe unb

tyaltung anfprecibenb, an ben giguren ber Slerfen auf§ reic^jie au§geflattet.

S;agegen finb bie |)änbe einigemal berseic^net. 2öa§ ben 5}?alereien in

931et!)(er aber einen befonbern !unflf)iflorifd;en Söert berlei^t, ift bie in i§nen

burcögefü^rte Schattierung.

@inen ber au§fü^rlic§ften Silberät)!(en, ber im Saufe ber erften ^älfte

be§ 13. ^a^rl^unberta nai^ unb nad^ entftanben fein mag, befi|t ber 25om ju

Sßraunfd^meig. Sod^ gel)t nur ein Seil ber heutigen 5tu§ma(ung auf 9tefte

au§ jener 3eit jurüdt. @§ finb bie ©emölbc ber SSierung, be§ füblid^en Quer=

fcbtffea unb be§ 6f)orquabrat§. 3In ©teile ber je|igen 6^riftu§figur in ber 5Ipfi§

mirb einften§ ein äf)nlic^e§ 53i(b geflanben fein, ba» ju (Srunbe gegangen ift.

Sie Sßilberfolge nimmt if^ren 5lnfang im ©emölbe be§ (5^orquabrat§

mit bem ©ünbenfaU ; über biefem möitft ber Stammbaum (S^rifti empor unb

enbet mit bem (Snget§grn^ an Tlaxia ; ba5u aU altteftamentlictie S^pen bie

(Seburt Sfaöf», '^^^ brennenbe S^ornbufc^ unb an hm Seitenmänben ^oi^ oben

ha^ Cpfer 5lbela unb ^ain§, ber feinen öruber erfditögt, bie Opferung

Sfaa!s unb bie eherne ©ct)Iange. %n ben SBönben be§ füblid^en Ouerarme§

merben in ber §öl)e bie giguren ber ftugen unb törit^ten Jungfrauen fic^tbar,

bann einige glorreiche ©eljeimniffe au§i bem 2eben be§ §errn bi§ jur |)immel=

fa^rt. Snt ©eirölbe beSfelbcn Querarme§ thront 6^riflu§ mit 3Jtaria, um=

geben bon Sngeln unb ^eiligen ^

S)a§ S3ierung§gett)ö[be 5eigt in ber W\tti ba§ Samm ®otte§, ringsherum

bie ©eburt 6f)rifti, bie SlarfteKung im Sempel, bie frommen grauen am

©rabe, ben ®ang nadb @mmau§ unb bie |)erab!unft be» |)eiligen ©eiftea. Sen

9ia^men baju bilbet ber jiDöIftürmige -Dkuerring be§ ^immlifc^en Sfi^ufalem§,

au§ beffen Soren bie smölf 51pDfteI l^erbortreten, jeber mit einem ©Iauben§=

artifel auf einem ©pruc^banbe.

Slbbilbung hü 58 ort mann, äöanbmaletcien, Safel 21.
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©aju fommen bie ^öüberfolgen an ben unteren Seilen bcr SBönbe: on

ber ^Jorbfeite be§ ©(jorquobrats unb in ben sroei er[ten 9?ei()en ber ©übfeite

(SrjQ^Iungen an^ bem Seben 3of)Qnne§ be§ SäuferS unb bc§ ^eiligen Sifc^ofS

S3Iafiu§, ber ^Patrone be§ ®otte§^aufe§, in ber britten 9tei^e ber füblii^en

SBonb ©jenen qu§ bem Seben be§ ^I. 2:f)oma§ 33edtet (5SiIb 80 auf Safel 21).

S)ie 23eäiet)ung biefe§ ©räbifd^ofS öon ßanterburt) jur ©tiftsfird^e in 33raun=

fd^Koeig war gegeben burci^ 9)ktöilbe, bie ©ema^Iin be§ ©rbouerS, |)einri(!ö§

be§ Sötüen, beffen @(i)tt)iegerbQter, ßönig ^einric^ II. öon ©nglonb, bie @r=

morbung SedetS berfd^ulbet, ober and) gebüßt ^at. 5In ben unteren Partien

ber SBönbe im füblid^en ©eitenfc^iff [inb ©jenen qu§ ben (J^riflenberfolgungen

unb au§ ber @e)d^id^te be§ ^eiligen ^reujeS, feine 9Iuffinbung burc^ S^dtna ^

unb feine ©rfiö^ung burd^ §eraf(iu§, miebergegeben.

6§ unterliegt feinem Si^^if^^ ^Q^ oüen biefen ©emälben ein ein^eitUd^er

'^lan ju ©runbe liegt. 2)ie leitenbe 3bee beffen, ber ben ^\)Un^ entworfen

Ijat, tt)Qr ber Opfertob 6f)rifti. 51uf if)n beuten bie ^Borbilber bc§ 5llten

SeftomentS, auf i^n jielte ob bci§ gonje irbif(^e Seben be§ ^eilanbe§, i^n

{)aben burcb ^elbenmütige ^JiadiQl^mung öer^errlii^t bie Slutjeugen be§ d&rift*

liefen @lQuben§.

©emfelben ©runbgebonfen werben aud^ bie übrigen ©emälbe au§ ber

erflen ^i\i ber 53rQunfdöraeiger ©tift§!ird)e gebient ^oben. 5IIt finb im S3Dgen

ber, bon SBeften au§, erften nörblid^en ^itrfabe be§ §auptfdöiffe§ bie brei

^JiebaiüonS mit (Sngeln unb bie Heiligenfiguren an ber nörblid^en ^feiterrei^e.

S)en erflen biefer Pfeiler im SBeflen fc^mücft eine fc^öne SSertünbigung, borüber

ein @nge( mit Staud^fofe^^ ^\^j. '^a^ihm fid^ aud^ bier lateinifd^e ^ejameter,

bie fidö auf einen franjöfifd^en Tlakx So^anne» bejierjen, ber alfo menigften§

m biefem wefllidien Seile ber ^ird)e gearbeitet I}at unb feinem ^ünftlerftDlj

burdö einen ©prud^ bon ed^t I^umaniftifd^em ©epräge 5Iu§brudf gab: ,3Senn

ict) bie Körper, bie id^ ju bilben toei^, aud^ ju beleben wüfete, berbiente \ä)

ju thronen mit ben ©Ottern.'^

' Slbbilbung ebb., Safel 60.

2 939I. SBorrmann a. a. £)., Safel 26; SoI)me, JBaufunft 44/45; ßubn,
ßunftgefdiic^te III 195 197; Sanit|d)ef, ajialerei 154/155; Oilax S)oering,

SraunycE)iüetg, Seipjig 1905 (Serü^mte ^mflftätten 5Rr31), 67ff ; S8er tratn, ©e^d^iiiite

beö 5ßiötum§ §ilbe§beiin I 237 ff, mit Siteratur.

* Norint hoc omnes, quod Gallicus ista lohannes

Pinxit. Eum petis hie Dens ut tlet vivere Brunswic.

lohan. Wale.

Que scio formare, si scirem vivificare

Corpora, deberem iiierito cum diis residere.

§afaf, SSilb^Querfunft 12. F. de Mely, Les Primitifs fran^ais 12 f.
— ©.17

unb 89 l^eifet eä irrtümlid;, ba& ^otjaxim^ ju SrounfclJoeig im ^aijXi 1145 gemalt f)at.
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Stößig neu [inb bie 2)e!orntion§moIercien im ^auptjdöitf unb bie Silber

im ni)rblic^en Cuerarm. 3)ie leiitere, moberne SIrbeit [te^t hinter jenen

^ompofitionen, mlö)t alten «Spuren folgen fonnten, entjci^ieben jurüd. 2(ber

auä) bie Ütefiaurationaorbeit erweift, tt)ie üerfidtiert icirb, mit i§ren etn)a§

aufbringlic^en färben bie fd^Iidite 2Öürbe unb jorte 5Inmut be§ Originals

nid^t. '^lad) bem bea(feten§roerten Urteil eine§ 9J?anne§^ welcher bie olten

©emälbe nod^ gefeiten fiat, ,beftanben biefe in menig me^r aU in Umriffen,

bie (eid)t, faft nur anbeutunggroeife mit ^ar6e gefüllt icaren unb nici^t ben

(äinbrud bea |)Qrten unb ©rellen machten, ber je^t ha^i 5tuge beleibigt. ®en

^intergrunb bilbete meift ein einfaci^er blauer ^arbenton, auf bem fic^ bie

llmriffe ber g-iguren leicht abfegten unb ber bie Sofalfarben nidit l^erabbrüdte,

fonbern i^nen 9?e(ief gab. Sie feinen unb ebeln %X)pm ber ßöpfe, bie ^ier

etraa» fpi^ 3"^'^"!^"^^^ ^aben, bie fc^Ianfen (Seftalten, bie 23eräierungen erinnern

üielfa^ an bie ^ompofitionen öon @t 5)Jid)ael ju .^ilbe§^eim, nur ba^ jene in

ber Einteilung noc^ fc^ßner, im ß^arafter nod^ ftrenger unb mürbeöoöer finb.'

2Bie bem aud) fei, jebenfaü» wirft bie garbenpra^t, bie über boa ganje

innere bea iöraunfd^weiger 2)ome§ auSgegoffen ift, auf ha^i 5luge be§ S3e=

f(^auer§ nur günflig unb la^t i^n bei bem 9teij be§ bunten ©ci^mudea, ben

bie ©egenroart bietet, an eine größere Sorne^mfjeit ber alten ^unft faum benlen.

©in breitea Banbgemälbe au§ ben legten S^ejennien bea 13. 3a^r=

^unbert§ befinbet fic^ über bem inneren Dbrbportat be§ S)Dm§ ju SJiünfter.

©ein fulturgefc^ic^ttic^er 2Bert überragt ben rein !ünftlerif(^en, mobei aller»

bingä ju bead^ten il^, baß bie Übermalung im 15. 3a^rt)unbert möglid^er»

roeife einen guten Seil ber ©d^ulb trägt, ha^ bie 5Irbeit ^eute ben (Sinbrud

ber §anbmer!§möBigfeit tieroorruft. S;argeftent finb bie Dier friefifci^en @aue,

wie fie bem 1)1. ^aulua, bem ^atron bem Somea, i^re &ahz barbringen.

5:;ie 5Ib^Qngig!eit ber friefifc^en Sonbfcbaften öon ber geiftlid^en ^errfd^aft

fommt babet roirfiam jur ©eltung. 3n ber Wittt be» 33ilbe§ fielet ber

1)1. '-paulua mit ©d^raert unb «S^riftroÜe. 9iedjt§ unb linfa na^en fidb bie

il)m ergebenen Sauern in oier ©ruppen 5U je fec^a bi§ fieben 93knn. Sf)te

©eroanbung, i^re ^^ufebeüeibung, i^re §ütc unb ßappen fomie t^re S5eraaff=

nung liefern ein getreuea ^^itbilb. Sie Bewegungen ber einzelnen g-iguren

finb lebhaft unb natürlich, bie ©efid^ter in i^rem je^igen 3"P^"^^ menig

inbioibuell. S^rem §errn bringen fie ein ^pferb, ein 9tinb, äioei Sommer,

mm, 5rü(6te unb Srote^.

^ ©dinQafe, ©efdiic^te ber bilbenben fünfte V 525.

- Stbfiilbung bei 3anitfd)ef, 9)lalerei 152/153. aSgl. S. ^>er9er , gin alteö

aBanbgemälbe im 5)om 311 aJtünl'ter (mit Slbbilbung), i'n ber 3eitfd^rift für oater=

länbijc^e ©ei(|id)te unb SUtertumsfunbe, m. g. X, «fünfter 1859, 373 f.
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2Beiter gegen ^JZorben unb gegen Often toerben SBonbrnalereien qu§

bem f}of)en ^Mittelalter immer feltener. Sodö fefjten [ie aiiä) ^ier ni(i^t ganj.

Sn ber bunten Kapelle am S)om ju 53 rauben bürg [inb bie figürlidien

©emölbc au^ bem 13, ^a^r^unbert jerftört, unb nur bie farbige ^erbor=

l^ebung be§ arcfeiteftonifdien ®erü[te§ ift geblieben ^ 5II§ im l^afjre 1900

bie ^pforrfirc^e be§ fdilenfci^en Dorfes ©tre^Ii^ am 3opten ausgemalt

werben foüte, traten unter bidfen Süncbefd^id^ten alte 58ilberrefie ju 3:age.

Tlan fat) 9}JaIereien au§ bem 17. 3al}r[)unbert, bann unter bie[en anbere,

bie noc^ um 400 ^afire ^urücflagen. ®er Umfang biefer ©emälbe au§ fo

frü£)er S^\i in einer ©egenb, meldbe berlei fe^r iDenig bietet, ließ ben gunb

al§ funftgef(f)ic^tlicö I)ocöbebeutfam erfd)einen. 2)a S^i'^i^ii^Ö ^^^'^ i^arben

no(i^ fe^r öollftünbig tnaren, ftanben Der Üteftauration feine befonbern ©d)tt)iertg=

feiten im SBege.

©emalt würbe im 13. ^a^r^unbert nur ber öftlidie Seil ber ^irc^e,

nic^t auä) baS Sangfdiiff. Sin Seit be§ ©ewöIbeS ift reic^ befe^t mit ©fernen

in t)erfct)iebenen färben, auf bem anbetn fief)t man ben 33aum be§ ^ara=

biefe§, ben ©rjengel 5}?idöael, bie Könige SDaöib unb ©alomon, bie ^rop^eten

SfaiaS unb S)anie(. 2)ie brei 2Banbf(öd&en be§ 6^or§ geigen über einem

Sfumenmufter öon 1,20 m 4')ö{)e ber[d^iebene ©jenen au?) bem ^J^euen Sefta^

ment: 5}?ariö 33er!ünbtgung, 6t)rifti ©eburt, bie |)ulbigung ber brei Könige

au§ bem 5)iorgen(anbe, bie g(ud)t nad) ''Itgtipten, ben bet^Ie^emitifdjen ^inber=

morb, ben jtt}ölfjiüf}rigen 3efu§ im 2:empef, ba§ SBeltgerit^t famt ben flugen

unb töri(ibten ^lUngfrauen, bie Söorfjöüe unb bie |)ölle — eine ftattlid)e

Sitberfolge, bie in leidet fa^üdiem ^beengange ben ^farrfinbern öon

©tre^Ii^ wie in einer 53ilberbibel bie ©runbge^cimniffe ber Offenbarung

Dom ©ünbenfaQ bis jum ent[(^eibung§bDÜen 5fbfc^Iu^ aüe» 3rbifc!^en bor

bie 3Iugen fteHte^,

Sn anberer Beife berfolgte benfelben ^md ber ©emätbej^ftuS in einer

fleinen pommerid}en ^Ixä^t. 3n ber 3^ä^e bon ©reifsmalb liegt, mit ber

^leinbafin ju erreichen, ha^ 9tittergut 33eI}ren^off mit einem alten ®otte§=

^aufe, bo§ nac^ mani^erlei Sßanblungen ein §aupt[(feiff mit einem füblidien

©eiten[c!^iff unb einem gerabe abgejdjioffenen, jeM \iüd) gebedlen 6f)or be»

galten f)at. 5fn ben brei SDänben biefeS 6^or§ finb 5JiaIereien au§ bem

13. 3a^rf)unbert angebradbt, leiber unterbroi^en burd) fpoter entftanbene

genfier. ®a§ äöoffer, voüä)t^ bon bem 9tanb be§ nörbüc^en biefer genfter

^ Slbbilbung bei SSorrmann, äßanbrnalereien, Safet 33 f.

2 aScjI. ,©(i)Iefifc^e Jßolföjeitung' 1902, 9lr 29. Sie mittelalterlidjen ©emälbe ber

fat^olifd^en ßir(f)e ju Seutmannsborf, ßreis ®d)iDeibni^, finb nad) bem 13. 3ül)rt)unbert

entflanben. SJgl. ,®d)Iefi|d)e JBolt^äeitunä' 1903, 9lr 407.
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^erabtropfte, löfte onmä^Uc^ bie tüeifee Sünc^e an\ iinb broi^te bie ^^orben

jum 23Drf(^ein. S)a§ gefd^af) am @nbe be» öorigen Sa^t^unbert§. 6eitbem

[inb jene Silber, bie man, äumeilen nur mit bieler SJJüfie, erfennen fonnte,

aufgefrijc^t roorben.

51I§ er[te§ ©emölbe i[t ber ©unbenfoE auf ber ©übtüanb be§ (S^or§

ju betrachten. 5tbom unb @öa fielen boüfommen unbefleibet red)t§ unb

Iin!§ bom Saum ber (Sr!enntni§, in befjen reii^er Slotterfrone eine 9)?en9C

^pfel Rängen. Um ben ©tamm be§ Saume§ ringelt [id^ eine bidfe, meine

©d^Iange, bie in einen meni'd^lic^en ^op[ enbigt, auf beffen 9Intli^ unb in

befjen ^M fic^ Siebüc^feit unb @c^Iau^eit paaren. 3m SJiunbe pit bie

unheimliche, ber ©Da jugemaubte ©eftolt einen 51pfeL

3m ^arabiefe ^at ba§ Sünbenelenb feinen 3tnfang genommen. 3^t

@nbe finbet bie ni^t bergebene ©ünbe in ber ^ölle. 2)iefe ift auf ber gegen»

überfleJ)enben Ülorbmanb be§ 6^or§ bargefteüt, aber unberfennbar mit Süden,

©ans ä"^ 2in!en öffnet fii^ ber mit ^ä^mn bemeljrte Stadien be§ ^öüifci^en

Ungetüms, bo§ etma ein ^albe§ SDu^enb nacfte ©eftalten in \\ä) aufgenommen

^at. S)abor madien ficb p^Iic^e Seufel mit anbern Sßerbammten ju fci^affen.

Sine f^rau gapft ein ^-afe an, mäfirenb if)r ein Seufel bon oben ^er eine

fiebenbe glüffigfeit über ben ^opf fc^üttet. SBeiter naci^ recbt§ merben etma

15 ^erfonen bon Seufeln bem püifci^en ©(^(unbe neu jugefü^rt; alte unb

jugenblidie ©ünber, geifiüc^e unb roeltlidie, 5D^ann unb grau, i)o^ unb

niebrig. ©inen ßönig fennseic^net bie ^rone, einen Sifd^of bie 5IRitra. 5Iu^

smei Tlönäjt finb barunter. Sermutlic^ um fie beutlid^ al§ folci^e ju !enn=

äeic^nen, erfc^einen fie in i^rer DrbenStradjt, ber eine mit langer, fpi^er ^apU5e.

S)ie übrigen Figuren finb unbefleibet, ber ^önig in boüer ©eftalt, bon einem

Sifd^of ift nur ber ^opf fid^tbar. 5tuf berfelben 5iorbroanb ift ^u äu^erft

nad^ Oflen noti^ eine unbe!(eibete gigur angebraci^t, bie fieser au§ bem 3"=

fammen^ang geriffen unb ofine i^re je^t fe^Ienbe Umgebung unberftünblic^ ift.

®i» Satfaci^e, "ba^ biefe§ SBanbgemälbe etioa smei 2)utsenb nacfte ©eftalten

aufmeift unb baju im ß^or, mo fie aller 5iugen auSgefet^t maren, beleud^tet

ben gefunben ©inn ber ^z'ü, bie offenbar an einem berartigen bernünftig

motibierten Slufjug feinen 31nfto^ nafim, bielme^r in ber aufmerffamen 33e»

trac^tung be§ 53ilbe§ ein ÜJMttel ju fittlid^er §ebung fanb.

^er Urfprung ber ©ünbe unb i^r ginale — ha^ finb bie beiben 5]3oIe

ber 2öanbmalereien in Se^renljoff. 5IIIe§ übrige gibt an, mie ber ÜJienfc^

fidb, felbft unter ben fd^mierigften Serl)ä(tniffen, bon ber ©ünbe freiljalten

fann unb foll, um fii^ ben ^immel ju berbienen. |)ier5u gehören bie smölf

3IpofteI, in ber oberen 9teif}e auf bie brei 3Bänbe be§ 6^or§ berteilt. 2)eutiid)

ju unterfi^eiben finb 5petru§, 5|3aulu§, ^oJianne», Safobu» ber filtere mit bem

SBanberftabe, SartI)oIomüu§, ^^ilippua. 2)ie 5lpofteI fiaben ben ^Jienfd^en
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bie Se^re be§ |)eU§ berfünbet, bomit biefe ^\ä) ^üten bor ben ^^aüfttidfen

@atanä unb i^m nicä^t einmal ewig jum D|)[er fallen. S)ie 5Ipo[teI I)a6en

für biefe Se^re fetbft §ei^ geftritten unb finb al§ SD^ärt^rer au§ biefer 2Belt

gefd&ieben, um bie ^^reuben be§ nie enbenben |)immel§ ju genießen. SInbere

iperoen, bie fidö auSgejeid^net f}oben im 5?ampfe gegen bie ©ünbe, fie^t mon

unter ben öier 5I|)ofteIn ber Oflicanb : 3o^anne§ 58aptifta, einen ^ifc^of o|ne

5Rimbu§ — e§ foü 5^ifoIau§, ber ^patron ber 9thä)^, fein — , ferner eiiic

f)eilige mit ber 2}?ärtt)rerpoIme, bieüeid^t Barbara, unb fd^tiefelic^ bie Königin

ber ^Kortljrer, Tlax'ia, bie bon il}rem göttlidien ©ofine gefrönt wirb, gaft

auSfd^Iie^Iic^ 9JMrtt}rer finb e§ au6), bie auf ber ©übtranb ju brei, bier ober

fünf in fecb§ 5}^ebQiIIon§ al§ ^öruflbilber eingejeid^net mürben; unter it)nen

^etru§, 2aurentiu§ unb ^at^arina. %üt tragen ^almen unb |)eiligenfc^eine.

9kr in einem einjigen ^liebaiHon finb ein ^opft mit einer ^opfbebedung

gleid^ ber ^Iemen§ be§ II. in Bamberg, fomie red^tS unb lintS bon if)m je

ein Sjfij^of of)ne ^iimben.

5Der ©runbgebanfe ber unboüftänbig erhaltenen SSanbmalereien in 53e^ren=

f)off lä^t fic^ mithin unf(!^mer ba^in beflimmen: glie^e bie ©ünbe; fie fü^rt

unfehlbar in§ 5ßerberben. 5D^it i^r taufc^eft bu gegen einen augenbli(flid)en

©enufe, gleich ben Urettern im ^arabiefe, großes Seib ein. 2)a§ (äbangelium,

meldieS bie jmölf Soten bertünbet Ijaben, fei bein Seitftern. Sn il)m unb

unter gürbitte ber ^eiligen, bie fiegrei^ geftritten, jumal ber feligfien

©otteSmutter, bift bu imftanbe, aui^ um ben ^rei§ be§ 2eben§ bein §eil

ju mirfen.

6in abfcbließenbeS Urteil über bie 53htereien in Se^ren^off ift nid^t

möglidb, tia ba§ 3SorI)anbene ben urfprünglid^en 33eftanb nur fet)r mangelhaft

raiebergibt. 5J^it ©ic^er^eit inbe§ lüfet fic^ fagen, ba^ ber ^ünftler nic^t o^ne

@ef(f)i(f an feine 5(ufgabe !§erangetreten ift. 2)ie 51pofteIgeftaIten finb mürbig

unb ou§brucfsbon. ^n ber 23erfü^rung§fjene mirb ber trügerifd^e ©inn ber

©erlange padenb beranfd^aulic^t, be§gleid}en bie 2öut ber Seufel unb bie

tläglic^e SSerfaffung ber SSerbammten. 5luc^ ha§) 33ilb ber Krönung 9J?ariQ

ift fef)r anfpre^enb.

3n bem ^aüenbau ber ^ö^fobifird^e ju ®reif§malb ift auf bem öft=

liefen ©emölbejoc^ be§ 5}?ittelf(i^iffe§ ein 6^riftu§ al« Ütic^ter in ber ÜJknborla

fi(!^tbar, mof)! nur ha^i Seilftücf einer umfaffenberen DJtalerei.

äBeit reicher unb beffer eriialten al§ in 53et)ren^off finb bie faft ju gleid^er

3eit entbedten unb reflaurierten, teilmeife öt)nlic^en beutfc^en ÜJialereien in

ber üRarienfird^e ju S3ergen auf ber bamala unter bänifc^er |)errfd^aft

fte^enben Snfel 91 ü gen. Über enge Greife ^inau§ fennt man fie inbe§

ebenfomenig mie bie SBe^rentioffer unb ©tre^Iiljer. ®ie ©emälbe füQen bie

SBänbe be§ 6()or§ unb be§ Querfc^iffe§. ©ie bier großen unb bie 5mölf

a)U(i)aeI, (Sef^idöte be§ beutfd&en SBolteS. V. 1—3. Slufl. 23
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fleinen ^rop^eten in ben ©eicölbefappen [inb neu. 2;er ^ünfiler befunbet

me^rfadö Criginalitöt ber Sluffaffung. Seine 5Iu5örucf§mitte{ [inb gejc^icft

gemö^It, unb feine garbenfprac^e ifl fo, boB [ie ber 33ei'd^Quer meift niü^eIo§

511 beuten öermag.

Ser 3t)^^ii§ beginnt im nijrblid&en Cuerarin be§ @eiten[(^iüe§, unb jiror

auf ber Söeflroanb oben. Sie 33ilberrei^e ifl in ber 2Beife angeorbnet, boB

juerft ber gonje oberfte Streifen auf ber 25)e[l=, 9iorb= unb Cflroanb in

Setrad^t fommt. Sonn folgen bie unteren 9fei§en, tt)ieber burd^ fämtlid^e

brei SÖänbe.

2)er Sn^alt ber SRalereien im nöcblic^en Cuerarm ift jumeift ber qI1=

teftomentüc^en ©efd^ic^te entnommen; e§ finb 2)QrftelIungen au§ bem Seben

be§ Sfaof, bea Sojep^ unb be§ 5JJoie§, barunter figurenreid^e unb [türmifc^e

©(^(oditenbilöer. 2)er füblic^e ^reujarm ift gegiert mit 58ilbern qu§ bem

öffentlichen Seben Sein öon ber 33erfuc&ung in ber SBüfte bi» jur ^reujigung.

S)aju fommen ein Sc^u|mantelbilö ber ^Jiutter ©ottes, bie 14 5iot(}eIfer unb

auf ber Söeftroanb be§ nämlichen ^reujarni» bie lyig^nx Satona auf ber §Iuc^t

Dor einem (ängel, ber einen ^eld^ mit ^oflie trägt.

5(n ber Sübroanb be§ (5^or§ ifl, mie in Se^ren^off, bie ipöüe, \i)x

gegenüber an ber S^orbroanb ber ;pimmel gemalt, ©ang eigenartig ifl boa

53ilb be» ipimmel§. 2)er ßünfller ^at i^n öerfinnlid^t burcb f^ru^tböume,

an beren ©rtrögniffen bie ©eligen fid^ laben. 93ier (5ngel fd^ütten aua

großen, länglichen ©efäßen bie SBajfer be§ 2eben§ aus. Sine ^nfd^rift jagt :

Paradisus deliciarum, ^arabiea ber SBonnen, unb beutet bamit auf bie

bier ^arabiefe§flröme. 5Iu§ Slätterfelcben ragen ^öpfe bon ©eligen ^erbor,

öfinlicö mie auf bem erften Silbe ber ^loljbede in St ^Jidbael ju öilbe§^eim.

2infä unten fibt ein öarfenfpieler, auf beffen DJhifit ein anberea ^yigürc^en

laufest, boa bie §anb an "tia^ C^r gelegt bat. 3^ie beiben ©eftalten re(^tä

unter ber Saumtrone — Dietleidjt 5löam unb Soa — finb, alö man im

Sa^re 1899 bie ©emülbe entbecfte, unbefleibet gemefen^ S)ie 9teftauration

bon 1900 bi§ 1903 [)at i^nen 9töcf(ein gegeben, ^n ec^t biblifi^em ©eifle

ift über bem Öuftgarten bea ^immelä ta^ 33ilb beä auferflanbenen §eilanbe§

angebrai^t.

2)aö ©egenflüd ju biefem großen ©emälbe, ta» 33ilb an ber ©übroanb

be§ (S^ora: (i^riflua ala emiger 9tid^ter in ber §ö£)e, bie 9luferfte^ung ber

Soten unb bie 33erbammung in ber ^ölle, beraegt ficb in ben 53a£)nen ber

Srabition. 2in!a unten ga^nt ber ausgemauerte Ütad^en ti^i) ^ötlenfürflen;

barin bon einer ^ette umfcfelungen ein ^önig, ein Sßifdöof unb ein Sube, bie

^erau§ rooKen, aber bon einem @ngel mit glammenfd^roert jurüdgeroiefen

©0 f)at fie ber ßirc^enbiener bes Sii'^i'eö 1910 gefe^en.
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tücrben. 3tedöt§ ift bie geuerjjein anberer, anä) ber fünf töriiyten Jungfrauen,

unb bie ©träfe getüiffer ©ünber im befonbern ausgeführt. S)em ©eijigen

werben burc^ einen Srici^ter (Solbftüde in ben 2lknb gef(^üttet, boneben bie

CiuqI ätt)eier «Spieler, öon benen ber eine ben anbern im 3oi^n in§ 5luge

ftid&t. @in -^orb mit 33ü(iöern unb barin ein Heiner Seufel neben ber i^l^ux

eine§ 23erbommten beutet wol)I auf ben SöiffenSftoIj, SBeiter oben red)t§ boII=

äie^t fic^ bie «Strofe be§ Stöbern». @in anberer SSerbrec^er ^öngt am ©algen.

@ine l^rau toirb bon einem S)ämon gepeinigt, ber eine ^eitf(i^e au§ ©erlangen

über fie fd^roingt.

Sllfo aud^ in ber SBanbmoIerei ber 5}?arienfir(5e ju ^Bergen auf Siügen

ftnb marfante 3»9^ ^^^ '^lUm unb be§ ^Jteuen SeftamentS im 33erein mit

Figuren au» ber ©efd^ii^te ber ^irc!^e fo borgefü^rt, ha^ i^re |)in=

orbnung auf einen fittlidien !S^td liax ju Sage tritt. Senn e§ ^anbelt

\iä) barum, ben SBefc^auer mit ^^urd^t bor ber ^öüc, mit Slbfci^eu bor ber

©ünbe unb mit einem Ijeiligen 33er(angen naci^ ben f)immlif($en greuben

äu erfüllen.

2Banb= unb 2)e(!enmalereien bon ber SBenbe be§ 13. Ja^r^unbertS jierten

einftenS bie öfllic^en Seile be§ 2}ome§ ju ©c^IeSmig. 23iele§ mor bei ber

Oteflauration berf(^munben unb mürbe hüxd) freie 3"^Qff" erfe^t, fo ba^ e§

je|t fc^mer ift, 5Ilte§ unb 5Jieue§ ju unterfdieiben. @§ finb ©jenen aii^ bem

Seben be§ §errn, bie ä^er^errlid^ung DJkriö, bie smölf 9IpofteI bargefiedt unb

mit befonberer 5(u§fü^rli(^{eit 33egeben^eiten aii^ bem 2ihm be§ Iji. ^etru§,

be§ 5patron§ ber .Qirc^e, erjä^It.

©ineni ganj anbern Sbeentreife gehören äWei fieser alte 33ilber an, bie

\\ä) auf ber öftlicben unb meftlic^en ^appe ber 5Ipfibe be§ nörblidien ©eiten=

fdbiffeS finben, jmei nur mit einem maüenben 5)tantel angetane SBalfüren,

bie burdö bie Suft reiten mit einem |)orn, bie eine auf ber ^a|e, bem ©Qmbol

ber g-reia, bie anbere mit tüilb jerjauftem ^aar auf bem 33efen, bem ©t)mboI

be§ Dbin. 2)iefe bem germanifi^en ij)eibentum entlehnten merfroürbigen Figuren

finb t)eute boüftönbig au§ bem 3uiamment)ang geriffen unb ba^er einer fiebern

Deutung nid)t fä^ig. 33ieöei^t finb fie al§ ©pielereien be§ mittelalterlid^en

^umor§ aufäufaffen, bieüeic^t Rotten fie al§ Seilftücfe eine 9?o(Ie in einem

berfrfimunbenen ©emölbe unb maren bie Sßertreterinnen ber tjeibnifc^en 3)Jäcfete,

lüel(i)e burd^ bo§ ßtjriftentum befiegt morben finb ^

1 SSgl. iRi(!^arb§aupt, §eibnifd)eä unb g^ra^en^afteä in norbelbifc^en -Rird^cn,

in ber Seitfd^rift für d^riftlicfie ßunft 1897, 209 ff, mit Slbfiilbung; berf., ®ie Som=
fir(f)e 6t ^etri ä" €ä)U^mq, ©c^Ieätoig 1905, 23 34. Sie SDlatereien im ©djWQ^l

ober Ureu^gange ftammen auö bem 15. 3fQt)r{)unbert. Sgl. §o^en, ®ie miltelalter=

liefen 5lßanbmalereien im ßreujgange unb im S)om ju ©t^Ieöiuig, in ber 3eitfö)vift

für liilbenbe ßunft, 31. ^. XI (1900) 11 ff.

23*
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Sn ber ^ird^e üon ÜJ^elborf, ber ^aii^tftabt be§ .^reife§ (Süberbit^=

mar[(^en, [inb bei ben SöieberlerfiellungSQrbeiten im ^a^re 1879 unter bem

^alfonflrid^ ber 2Bänbe unb ber ©eioölbe mehrere überetnanber liegenbe

^klereien entbedt tüorben. Sm Sangfdöiit gab e§ beren bret, bon benen bie

letite au§ bem 17. 3öf)tl)unbert [lammte. 5lm befien erhalten moren bic

©emälbe am ©eraölbe bca nörbüc^en Ciierfd&ip, beffen acfet Wappen in ^rei§=

ringen um ben DJiitteIpun!t mit nic^t immer d^ronologifd^ ongeorbneten Sjenen

be§ 5nten unb 9leuen SeftamentS gefdjmüdt rooren. S)iefe fpötromanifcben

23ilber etma au§ ber Dritte be§ 13. Sa{)r^unbert§ entliefen [id^ fll§ eine tüd^tige

5Irbeit unb finb trefflic!^ renoöiert morben.

S)er 33ilber5i)!(u§ beginnt mit ber ©d^öpfung unb ifi [innig [o

burc^gefü^rt, bofe bie untereinanber liegenben 2)Qr[teIIungen me£)r[a(^ in

einem inneren 3u[Qi^nien^Qng [te^en. Um ein 33ei)piel an5u[ü^ren: 2)en

©emülben in ben bier gelbem be§ er[ten ßrei§QU§[(5nitte§ i[t gemein[Qm

ber 33egri[f ber Belebung. 3n bem Stt'i'^ß^ff^^f i[i ®ott ber ^err ju

[ef)en, roie er bie 9tatur belebt, im jmeiten 6öri[iu§, toie er am Ölbergc

bie Sünger qu§ bem 6c^Ia[e rozdi, im brüten [e^r bramatifd^, mie

er ben Jüngling ju 5iQim in§ Seben 5urüdru[t, unb im bierten, mie

er [elb[l, bem ©rabe er[tanben, ber 2)kria ^Ragbalena erfd^eint, [ie jur

3eugin [eine» neuen 2eben§ moci^t unb if)r, ber 2;ie[betrübten, neue§ Seben

mitteilt.

S)ie Figuren [inb burdiroeg [ri[c^ unb ber 5^Qtur Qbgelau[d^t, bie ®e[id^t§=

jüge !ra[tbDÜ unb ebel, [teta bem ge[(^ilberten 33orgQnge ent[pre(^enb. S)Qbei

fe^It e» nid^t an originellen unb ^umori[ti[ci^en 3ü9en. ©o trägt bie ©d^Iange

ben .^opf eine§ ^uter§, be§ @t)mboI§ ber Siteüeit. Slurd^auS d)arafteri[ti[d^

i[t in biefer Sejietjung bie 5lrt, mie ber Äün[i(er bie Qua an berjd^iebenen

©teflen borge[ü^rt ^ot. Offenbar foE auci^ i^re ©itelfeit lad^erlicj^ gemad^t

merben, menn [ie, im übrigen bon[tQnbig unbefleibet, boc^ ber Ohrringe nic^t

entbe{)ren moüte. Sei ber fylud^t an^ bem ^arabiefe [pielt Qt)a, bie bocb ben

^bam ber[ü£)rt ^atte, bie 51Itt(uge unb Überlegene, menn [ie [id^ ju i^rem

©Qtten umroenbet unb i^m mit erhobenem 3ei9e[inger bebeutet, "iiü^ bie 9k[dö=

^ü[tigfeit bod^ red^t [atal [ei. Qua [elb[t aber mirb in be[d^ömenber 2öei[e

an bie[e i^re 5Za[c^^aftigfeit erinnert, menn [ie am ©pinnroden [i^enb unb

mit bem einen §ufee bie Sßiege, in ber i^xt jmei ßinber liegen, [d^aufelnb

e§ erleben mu^, bafe i^r, ber ^Jhitter, bon .<Soin ein 2Ip[eI borge^alten wirb,

(Sine 3utat eigener (Srfinbung i[t auf bem 33i(t)e, ha^ ben @ang nad^ ©olgat^a

bar[tellt, bie ^"iilfeleiflung ber 93hitter (SotteS ober einer ber frommen grauen,

bie bem §ei(anb ba§ ßreuj tragen ^i(ft.

3n minber gutem 3u[töni'e fi"b bie ©emölbe auf ben übrigen ©etcölben

erfialten. 2In bem ber 23ierung werben, roie e§ [^eint, ©5enen au§ bem
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Seben be§ t)l ©eorg erjö^tt, an bem be§ fübltc^en QuerarmeS güQe qu§ ben

Segenben ber i)\l. SSeronÜQ, 9il!oIau§ unb ^ot^arina i.

Sic ©emälbe in bem fleinen, an ber äu^erften ©renjc be§ SDeutjd^en

IReid^eS gelegenen TOelborf, bie SBanbbilber in ben medtenburgijc^en ^irci^en

ju®noien, ^arc^imunbSüffon), gleic^faüä au§ bem 13. Sa^r^unbert^,

[inb bead^ten§merte SSeioeife für bie Satfad^e, tta'^ man bie SO^alerei allgemein

für einen notmenbigen ©c^mud eine§ @Dtte§^aufe§, äumol eine§ romanif(!^en,

gehalten ^at unb boB eine ^irdie für unfertig galt, bie au^ 5DJangeI an ben

nötigen ©elbmitteln auf SBanbgemöIbe tjerjic^ten mufete.

5Iu(5 im beutfc^en ©üben meieren fid) bie blo^gelegten alten 2ßanb=

maiereien; t)o^ nur wenige [inb bon größerem SBert. ^^ür S3o^ern ift ba§

12. ^a^rtjunbert je^r fruci^tbar gemefen. Sn9tegen§burg toeift bie ©tift§=

ürci^e ju Obermünfter au§ biefer 3eit noc^ 9tefte eine§ Süngften ®eric^te§

unb S$ruc^[lüc!e einer ^erabfunft be§ |)eiligen ®eifle§ auf 3, bie bieOeid^t um

bie D3iitte be§ folgenben Sa^r^unbert§ entftanben ift. 5Rod) in§ 12. 3a^rf)unbert

fallen bie SDecfenmalerei ju ©t @mmeram in 3tegen§burg, eine 2)arfteIIung ber

6rlöfung§gefd^ic^te bi§ ju beren 33oaenbung im ^immlifcfien Serufatem, ferner

bie DJialereien ber lüerf^eiligentapeae im 9tegen§burger 2)Dmfreu5gang, bie

23if(ftDf§bi(ber in ber bifd}i)flid)en Jöurgfapeüe ju Sonauftauf, bie ©eftalten

bon (5t)rifiu§, '^ana, bon Engeln unb 9I|)ofteIn im Warner gu ^^^erfi^en*,

bie |3rimitibe, t^ronenbe ßtjrifluSfigur mit erhobener Steckten, auf ha^ Iin!e

^nic ein Sud) ftü|enb an ber Dfimanb be§ ©c^iffe§ ber oberen Kapelle in

tyrauend&iemfees, bie buri^ jaiilreic^e ^nfc^riften berbürgten Söanbgemälbe

in ber ^ird^e ©t Ulricb ju 5rug§burg, ba§ figurenreii^e 33itb ber §immel=

fa^rt Sfirifti im 6^or ber ^lofterürd^e bon Senebif tbeuren.

S)iefe ^unftf(^ä|e erhielten einen fe^r bebeutenben 3utt)adö§ burc!^ bie

gntbedung ber romanifc^en 2ßanbmalereien, meldte in ber ehemaligen S3ene=

bütinerabteiMe, ber je^igen ^pfarrfird^e ju ^prüfening bei 3tegen§burg unter

' aSgl. Sft. Stee^e, Sie ©etoölbemalereien in ber ßirc^e ju 2JieIborf in ®itf)=

marfd&en, in ber 3eitid^rift für (^riftli($e ßunft 1890, 11 ff, mit Stböilbung.

2 Otte, ßunft^Strd^äotogie II 616. Sluä ßübed finb toentgftenS 5Ramen Bon

SJlalern erliolten: Christianus pictor et sculptor imaginum (1293) ;
magister Conradus

pictor, ber 1250 qI§ be§ Sübecfer 9lateä nuncius et procurator in ber Sombarbei äwei

Üiec^tggele'^rte antoerben fotite; Ditmarus pictor (1283 ff); Matthias pictor et sculptor

imaginum (1289 ff) ; Nicolaus pictor, filius Hinrici pictoris (1307). SSei Slbolpf)

©olbfdimibt, Sübeder DJlalerei unb ^laftif bis 3um 3at)re 1530, ßübecf 1890, 33 ff.

' ©igfiart, ©efd^ic^te ber bilbenben fünfte 262. ' ®bb. 263.

^ ®ie ^unftbenfmale bcö ßönigreicC)§ 23a»)ern. Sejt 1, öberba^ern 2, aJlünd^en

1901, 1776. 3tbbilbung in bem baäu get)örigen 21tla§, «ülünd^en 1906, STafel 235.
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3Ibt Srbo I. (1121— 1162) mit 3u9i^wni'ele9ung ber SIÜerl^etligenUtQnei unb

be§ OffijiumS be» ^lüer^eiligenfefteS ausgeführt würben^.

gür baa 13. ^a^r^unbett bürften bie au§ bem ^reu^gang ber ^Io[ler=

ürc^e ju D^ebborf bei @id)[lQtt in ba§ bQt)rif(|e 9ZQtionQl=5}lufeum ^ ju

5J?ünc^en übertragenen Safein mit jirölf Sßanbgemälben bie ^erborragenbfte

Seiftung auf bü^rifc^em S3oben fein. 3)iefe ©emälbe fc^ilbern bie ©efc^ide

2)aniel§ unb feiner ©efä^rten in ber leb^often Sprache ber gleichzeitigen

5}iiniaturen, an bie fie au^ alä leicht folorierte UmriBseid^nungen erinnern.

5)?e^r 3eit^nungen al§ 9)ialereien finb fobann bie SBruftbilber an bem

©pi|bogen be§ ^eter§döor§ im S)om ju 33amberg. 3lu^er mehreren ^eiligen,

bie ^ier abgebilbet finb, ift, tt)ie e§ fifieint, ©atan in brei graben bertreten:

einmal mit 5DkSfe, bie feine 5frollen bor t>a§) ©efid^t Ijalten, bann al§ ^unfer

mit bem ^opfe eineg |)o^ne§, ba§ britte Tlal mit äerjauflem |)aupt^aar unb

abfiopenbem ©efic^tgauSbrud ^\

©ut ausgeführte ©emölbe finb in ber feit längerer ^ät ^u Söo^nröurnen

umgetüanbelten ©alluSfapelle ber 9iegen§burger 2)DmprDpftei ju

Sage getreten : an ber 2öefttt)onb bie §igur be§ ^eilanbeS, wie er auf einer

(Sfelin fi^enb in Setufalem einjie^t, 5lpoftel, bie i^m folgen, unb auf ber

anbern ©eite bie i^m entgegenfommenben Sßeino^ner ber ©tabt; an ber

©übmanb bie 3]erfudöung Gljrifti, bem bon lin!a ber Seufel na^t, inbem er

auf brei am ^öoben liegenbe Steine geigt, unb bem bon red^tS ein l)eran=

fci^tüebenber (Sngel auf feinen bereuten Rauben ein Sorot barreici^t*.

Sn ber ^ird^e be§ fleinen ba^rifc^en 5pforrborfe§ ^ottingn^ört^ l)at

fid^ ein 1889 aufgefunbener S^^^^^ öon funftlofen SBonbmalereien au§ bem

Snbe be§ 13. ^afjr^unbert» erhalten S; ad^tjeljn einjelne Heiligenfiguren, barüber

bog Cpfer 5l6el§ unb ba§ öüngfte ©eric^t.

5ln ben 2äng§n)änben be§ <Sc^iffe§ ber ^ird^c ju ©ieben^ofen bei

5IRarlt=@rlbad^ in ^öariern finb ©jenen au§ ber Segenbe ber 1^1. 5lunigunbe

bargefteüt.

' SanitfdEjef, SDklerei 155. 3. ?l. @nbre§, 9iomanif(^e SecCenmoIereien unb

i^re Tituli ju ©t ®nimeram in Ütegenäburg, in ber Sf^tfdEirtft für (firtflltd^e ßunft

1902, 205 ff. Serf. , ütomanifcfie DOklereien in ^rüfening, in ,®ie c^riftlic^e ßunft'

11 (1905/06) 160 ff. ®ie 5B3ieberf)erfteüung ber ^ßrüfeninger ©tiftöfirc^e unb it)rer

alten SJlalercien erfolgte burc^ bie raftlofen Semül^ungen be§ um bie ßunft unb ßunft=

gefd^idElte Sai^erne fjodiOerbienten ©eneraltonferüatorä Dr ©eorg §ager.

DiQum 6, 4.

3 ?Pfifter, ®er 2om ju Bamberg 29 f, mit Sibbilbung.

* 3lb albert ebner in ber Seitjc^rift für i^riftlii^e ßunft 1891, 285 f.

* ®ie ßunftbenfmäler beä ß5nigrei($ö Sofern, Sb II, §ft 12: 2lml§gcrid^t

SBetlngrteö, $münd^en 1908.
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SDqB i)ie ehemalige ^farrürc^e be§ bo^tifdien @täbtc^en§ ©rebing

ausgemalt getoefen fei, irar eine int Orte ^errfcä^enbe Überlieferung, bie fic^

1903 unb im Saufe ber nö(!^flfotgenben ^a^xt beftätigt ^at. 5In ber 9iorb=

wanb be§ 9)?ittelfd)iffe§ jeigte fid) ein präd)tige§ ©emälbe au^ ber romamf(^en

©tilperiobe: ber ()t. 5Jiartin, bem bie ßird^e geiüeif)t ift, ju ^ferbe, mie er

feinen 5J?onteI ^erteilt. 5In einem Pfeiler be§ füblidjen @eitenf(i^iffe§ trat

eine ^reujigungSfjene ^eroor, ben Kf)or fd)müdt ein njertöoüeS ©emülbe:

6^riftu§ in feiner ©lorie mit ben ©Embolen ber @bangeliften. Saju fommen

©ruppenbitber, bie in ben Seibungen ber genfter aufgebedt würben i.

©teif finb bie ^rop^etenfiguren, bie S)arfleIIungen oua bem Seben ^axlä,

be§ ^eilanbea unb ba§ Süngfte ©erid^t in ber ©dito^apelle be§ fränüfci^en

^^ord)f)eim, nid)t minber in bem benac^borten S)ornflabt bie bier (5öan=

geliften, benen ber 9}?alcr bie ^öpfe i^rer ©Qmbole aufgefegt ^at. Sagegen

bieten in ber ^ird^e ©onft ^peter am 5|3erla(^ bie natürlidie Seföegung,

bie anmutige Dteigung be§ ^opfe§ unb ber berftänbniSöoQ be^anbelte i5alten=

h)urf jtoeier 1893 aufgebedter grauengeflalten ein fd)öne§ 23eifpiel fübbeutfc^er

a??a(erei in ber smeiten C^ölfte be§ 13. ^al^r^unbertä^.

3ur felben S^\t erbielt ba§ Surmgemölbe ju (äf(^ac^ bei ©aitborf in

SBürttemberg ein 33ilb S^rifli in ber (Slorie, bie ©atriftei ber 5}?arien!ird^e

ju 9teutlingen ©jenen aii^ ber Segenbe ber f)l ^at^arina unb gegen

(Snbe be§ ^a^rljunbertS ber 6t)or ber StöanbfapeQe ju ^ent^eim im 9?agotb=

tale be§ ©i^raorjraalbeS am ©emölbe tia^ 33ilb be§ triump^ierenben §eilanbe§,

über bem 58ogen bie SSertünbigung, an ber SBanb bie Figuren (S^rifli unb

So^anneS be§ SöuferS al§ ber 23ertreter be§ Üleuen unb be§ Sllten S3unbe§,

fämtlid^ Magere ©eftalten mit großen 5löpfen. Um ba§ Sa^r 1300 entftanben

9)?alereien ju ©d^elflingen, @(^ü|ingen unb ^JJauIbronn : in ber f^i^ifi^^oföfapeüe

ju ©c^elflingen bei Slaubeuren ein frü^gotifd)er 3i)^fu§ öon 25 figuren=

reid^en @emä(ben au§ ber ^affionSgefc^id^te unb ben |)eiligenlegenben bon teil=

weife naiber 3eid)uung ; in ber ^loflerfirc^e ju^Jiaulbronn redjtS am 2;riump^=

Pfeiler ein fester nmbcöenljafter ©t 6^riftop^oru§ mit bem ^efuSfinbe in langem

Sragrödc^en ^ ; im S^or ber ^irci^e ju ©c^ Usingen bei 3}?aulbronn eine

5lnbetung be§ neugebornen |)eilanbe§ bur^ bie Könige an§, bem ^Rorgenlanbe,

ein %oh Tlaxiä, Figuren bon 51pofieln unb |)eiligen famt einem 2BeItgeri(!öt *.

' »SlugSBurger ^Poftjeitung' öom 1. Sejember 1907.

2 5t. ©d^röber, üDlittelalterlid^e aSaubgemälbe bei ©anft ^eter am ^txla^,

in ber 3eitf<^rift beö ^iftorijd^en aSereinä für ©dEitoaben unb n^euburg XXI, 2lug§burg

1894, 139 ff.

3 Stbbilbung bei ^ouIu§, SHaulbronn 69; farbig bei Sorrmann, 2Banb=

tnalereien, Safel 13.

' Otte, ßunft--3trcEiäolDgie II 612. i^anitfcfief a. a. D. 156.
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5tu§ feer ätüeiten C^ölfte be§ 13. ^a^r^unberts unb au» ber erften

|)Qlfte be§ nä(^[ten flammen bie für bie mittelalterliche «S^mbolif tt3ertöDnen,

im Seigre 1905 beim 5)(bbru(^ ber 5)^ artingftreibe ju (5 bin gen in 2öürttem=

berg entbecften ©emälbe i. ^'mü lüeitere g-unbe in tcürttembergif^en 2;örfern

brad^te ha^ ^a^x 1909. 3m Surmc^or ber ^ird^e ju SampoIbS^aufen
famen romanifc^e unb früI)gotif(i^e 2SanbgemäIbe äum 35orfc^ein. Diomanifciö

ift ein t^ronenber 6§riftu§ ätDif(!^en bier fte^enben unb jtoei fnienben ^^iQuren.

2)ie brei ba§ göttlid^e ^inb anbetenben Könige finb frü^gotifcö, beSgleid^en

bie äiDötf 5IpofteI ober ^rop^eten. 51m Surmgemölbe gen^a^rt man bie öier

ßbangeliften. ^Jrü^gotifc^e Walereien finb fobann in ber ^irc^e ju 53er=

marin gen blof^getegt tt)Drben: 58ilber au§ bem Seben G^rifli, eine 5lpofteI=

rei^e, ein grofee§ SBeltgerid^t, §immel unb ^ölle^. ®ie Dier ju @nbe be§

19. Sa^r^unbert§ an§ Sid^t gebrachten, gut ettjaltenen Silber im ßapitelfaol

be§ früher mit ber ©tiftöfirc^e ju 2anbau in ber ^falj berbunbenen

^Iofter§: ein ©rsengel Wxä^ael, eine 3luferfle^ung ß^rifti, ein 2)reifaltig!eit§=

bilb unb eine bon ben Seibenamerfjeugen umgebene S§riftu§figur, bürften

bem 14. ^a^r^unbert äU5uroeifen fein^, mäfjrenb bie 9iei^e ber al§ @pitap!^ien

gebadeten fc^räg liegenben gemalten Schübe im (5f)or be§ nörblicben Seiten^

fd^iffe§ ber Siominifanerfirdöe ©t 53Iafiu§ 5U 9tegen§burg bieUeid&t fd^on

bor @nbe be§ 13. Sa^rf)unbert§ begonnen mürbe ^.

Sn öfterreid^ifc^en ©ebieten ift bisher menig befannt getoorben.

S)ie |)eingenfiguren in bem SBeflabfd^Iu^ ber ©tiftSürd^e auf bem 9ionn=

berge bei ©aljburg finb ba§ 2ßerf eine§ tüchtigen ^ünfller§, aber mer!=

mürbig ard^aiftifc^ gesotten. 2)ie 5Ina(ogien mit ber 58ud)malerci beuten auf

bie ÜJ^itte be§ 12. ^a^r^unbertS ober furj bortier al§ 3^'^ ^^r ©ntftel^ung^

5lud^ bie Söanbmalereien im erften Stodfroer! ber (StiftSürd^türme 5U

i
2Ir(i)tD für cf)riftli(i)e ^unft XXIV 101 ff.

" „Slugöburger ^^oftseitung' öom 18. Sebtuar 1910.

^ Slbbilbung bei JBorrmann, aBanbtnalereien, Safel 22. Beilage 3ur ,5111=

gemeinen 3eitung' 1897, 9h 179 unb 9k 227.

* 3. 2t. ©nbreö in ,®ie cf)viftlice)e i^unft' V (1908/09) 265. Jßgl. Soertng,
fiunftbenfmäler 364 ff.

— Slnfangö 1908 finb in ber Sarfüfeerürc^e ju 2lug§butg

fünf überlebensgroße, fcfitocbenbe ©ngelfiguren entbectt toorben, toeli^e bie einen bem

13., bie onbern bem 15. ^a^rfiunbert äugefprod^en baben. ®er Ic^tere 2lnfQ^ ift jeben=

faüä bec jutreffenbere. S)aä einflenö ßom Scbiff ber ßircEie au§ ft($tbare fd^öne ©emälbe

befinbet fid^ je^t über bem naditräglid^ tiefer gelegten ©eoiölbe.

^ Suberl, Sßanbmalereien [mit guten ^ttuftrationen] 21 29; über bie b^äan=

tinifc^e ©tilt)ertunft ber 9Jonnberger JDlalereien ebb. 52 ff. ©urd^ ba§ 2öerf Suberlö

l^aben bie 9tonnberger 2LÖanbmaIereien bie erfte grünblid^e Sel^anblung erfal^ren.

SSgl. ©tubien unb ^Dlitteilungen gur ©efd&ic|te be§ 33enebi!ttnerorten§ 1911, 159.
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Sambacb unb in ber [ie berbinbenben Stüift^ei^^aüe lehnen [ici^ eng an bie

Q(t(6ri[tlidöe S)Qr[tenung§tt)eife an. ®ie ()ier befler^altenen Silber gehören einem

39Hu§ an, toelc^er bie ©efci^tii^te ber ^eiligen brei i?önige au§füf)rlic^ erjä^It.

Sm Warner ju SuIIn finb bie fpärtici^en Überrefte eine§ 2BeItgeri(^t§ mit

ben fingen unb tört^ten ^n^gfi^öufn reftauriert morben^. 2ßie biefe, fo

entftanben too^l and) bie SInbetung ber f)eiligen brei Könige, bie riefige

5Diarienge[taIt mit bem i^r jur 9ted)ten fnienben ^paar, tt)0^rf^einli(^ ben

Donatoren, in ber 9tunb!ir(i^e ju 5}iöbling im 13. ^o^r^unbert^. ?IRariä

SSerfünbigung unb Sob in ber 5j3antratiu§tapene ju <5iebing in 9lieber=

öfterreicö ^aben \\ö) nur in fe^r mongel^aftem 3u[ta"^e erhalten =^.

5)ie meitau§ bebeutenbfte 2BanbmaIerei Ö[lerreid)§ ifi bie im 9bnnenc^or

be§ S)ome§ ju @ur!*. 9^onnen(i^or mar ber Ort, an bem bie 5fionnen i^r

Offijium beteten unb bem ©otteSbienfle beiroo^nten. 2)a§ gef^a^ im (Surfer

S)ome über bem Eingang ämifd^en ben Sürmen. 3m ®urd^f(i)nitt bilbet biefer

9taum smei burd^ einen ©urtbogen getrennte 3Je($tecEe.

2)er mo^Iburctibac^te @emälbeät)flu§ beginnt in ber .Kuppel ber öfltid^en

§oIIe mit ber ©arfteüung be§ irbifc^en ^arabiefe§. Sßorgefüljrt merben bie

©rfd^affung 9lbam§, ber burd) einen [tilifierten 58aum getrennt bor ®ott bem

SSater [te^t, ferner beffen (Sebot on bie @tamme(tern, i^r ^-aü burc^ bie

S3erfud)ung ber ©erlange, morouf in bem serftörten näc^ften 33ilbe bermutlicö

bie 33ertreibung au§ bem ^arabiefe folgte. S)ie öier Silber finb burc^ bier

Ornamentftreifen boneinonber getrennt, meiere bon SBeQenlinien burcblaufen

merben, bie fi(^ qu§ ben Urnen ber um ben 5)JitteIpunft be§ ®emölbe§ grup=

pierten perfonifiäierten ^arobiefeSftröme ergießen. 3m 9}?ittelpun!t felbft aber

erftra^lt ha^ ^reuj, in ben 3"^^"^^^" unbefteibete ßl^erubim.

Sßon ben äBanbgemöIben biefer ."paHe I)at fid) nur ha^ öftlic^e erhalten,

eine ftiHftif(^ grofjartige ITompofition auf blauem ©runbe: bie f^mbolifci^e

SDarfteüung be§ 2;^rone§ (SaIomon§ ^, jum 2obe ber ^immelafönigin at§ be§

©i|e§ ber 2Bei§^eit. ®a§ 33ilb breitet \\ä) über einem auf ^albfüulen ge=

ftü|ten 9tunbbogen au§. 53?ario, angetan mit meinem Untergemanb, meinem

©d^Ieier unb blauem 5IRanteI, bie ^rone auf bem Raupte, brüdt bo§ auf

i^rem ©d^ofee fie^enbe .Qinb sörtlic^ an fid). 3{)ten S^ron ftütjen unten

» gnittetlungen ber !. f. 3entrQl--ßDmmtf)ion 1871, cxxixf; 1873, 280 f.

2 ^bb. 1858, 263 ff.
^ @^^_ 221 ff.

* ^Ibgefiilbet auf fed^§ Safcln unb 3e{)n ^oljfcfinitten in ben 5IRitteiIungen ber

f. f. 3entraI=fiommiffion 1871, 126 ff. ^amä) ^a]at, ßtrc^entau II 216 ff. 25orr--

mann a.a.O., Safel 49—52. ßu{)n, ilunftgefd^ii^te III 202 f. Süble, ©runbri^

II 280/281. 3lbDlf ^äi), ®ie ßunft be§ 2nitteIaUer§, ÜlegenSburg 1909, 34 ff.

aSgl. Dfterreti^tfd&e ßunft=2;Dpograp^ie I (1889) 98 ff.

^ Sügl. oben ©. 341.
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re(5t§ imb Iin!§ stuei nimbierte Sötren, oben strei !(eine, gefrönte weiblici&e

©eflalten, bie St^mbole ber 2ÖQf)r^ett unb ber Diein^eit, tele bie ^nic^riften

erflören. 5ln§ bem JSogen, ber [ic^ über ber Tlxtk wölbt, flottem auf bie

©Dtteamutter [ieben Souben ju, unter benen bie [ieben ©oben be» ^eiligen

©eifiea 5U berfte^en [inb. 3" ^^i^«" Seiten be§ S^roneä f(^lie|en \\ä) über

©tufen mit stüölf nimbierten Söraen je brei runbbogige ^Irfoben an, in benen

meiblid^e ^^iguren tnieberum qI§ ^erfonifitationen öon Sugenben ^Iq^ ge=

funben ^aben. Sn ben S^oii^eln barüber polten 5]3rop^eten <Spru(i)bQnber

mit moriologiic^en 3Bei§iagungen. 5lm ^^u^e be§ 2;[)rDne§ lautet bie Snj^rift:

,(Sie{)e, ea leuditet ber Sf)ron be§ grüben ^önig§ unb 2amme§.' darunter

befinben \\ä) in ben Sogensroicfcln jttjei !(eine ©tifterfiguren, S)omprDp[t Otto,

ber 1214 jum Söifcbof Don ®ur! gemäiilt njurbe unb nic^t lange banac^ öor

ber ^onfetration geftorben i[t, meS^alb .s^irtenflab unb Witxa i^m jur ©eite

angebracht erfc^einen, unb ber (Surfer 53if(^of Sietric^ mit ber DJ^itro auf

bem «Raupte unb bem ^irtenftab in ber §anb.

Sa ha^ Silb nac^ ber 2Ba^( Otto», a(fo na^ 1214, gematt morben ift,

fo fann S3it(3^of Sietricö I. öon (Surf, ber nod) im 12. ^a^r^unbert regiert

^at, nid^t in ^dxaäjt fommen, fonbern nur S)ietri(^ II. (1253—1278). Sn

biefe 3eit aI[o fäHt bie ^erfteüung be§ ^unftwerfe§. 3)amit ftimmt anä)

[ein ©til(5arafter boöfommen überein: bie 5ßiiber im ?ßonnenc^or ju (Surf

fteßen im Übergang jur ©otif, bie in ber beutfc^en DJhlerei beträchtlich fpöter

auftritt al§ in ber 33aufun[i.

S)er ©urtbogen, melier bie beiben ©emölbe trennt, trögt ba§ 58ilb ber

3af obsleiter , in ber Wük ein DJiebaiüon mit ber 53üfte be§ |)eilanbe§.

(SJIüdlidiermeiie ^oben ficö an ben Söänben ber meftlic^en ^aUe bie ©emälbe

öoflftänbiger erhalten al» in ber öfili^en: an ber nörbüdien ber 3ug ber brei

Könige au§ bem ^liorgenlanbe, an ber fübtici^en ber (äinjug be§ ouf einer

@)elin reitenben §eilanbe§ in ^erufalem. 2)arunter läuft ein fd&öner ^^tieS

mit ben 9iunbbilbern öon ^eiligen 53iic^öfen unb grauen.

3n bem ©d^Ubbogen ber SBeftmanb ift neben unb 5mifc^en ben genftern

bie 33erf(Qrung be§ f)errn auf bem Serge Sabor geiftöoü etngeorbnet, 5tu^er

ben biblijcf) belegten 5|3erionen finb red)t§ unb linf» öom Ütunbfenfter über

ber tyigur (5,^rifti noä) smei ®ngel trefflich in bie leer gebliebenen g^elber

f)ineinfomponiert. Unter bem t)erf(ärten ipeilanbe aber bemerft man bie fleinc

(Seftalt eine§ Wönä^z^, bieüeidit be§ ü:iJater§.

Sen 5lbf(i^(up bea ganzen Söerfea bilbet in ber meftüc^en Kuppel ala

©eiten= unb ©egenftüd jum irbifc^en 5|}arabie§ ba§ ^immtifc^e nac^ ber

3eic§nung ber (Se^eimcn Offenbarung. 5^ie emige ©tabt ift mit einer 53kuer

umgeben, au§ ber Dier Sürme Ijeroorragen, bie äfmiidö ben ^arabiefe^ftrömen

ber anbern 5luppel ebenfoüiele gelber abgrenjen. 3ebe§ biefer gelber enthält
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ein %ox, in bem je brei 5(po[leI fte^en, unb neben ben einjelnen Soren sföei

©ngel mit l^odirogenben gfügeln. Snt ^iittelpunft ber Kuppel erfd^eint \)a^

Somm ©otteS, nmgeben üon ben ©Embolen ber öier ßbangeliften, in ben

3n)icfeln ^rop^eten.

@§ i[t alfo eine burd^au§ ein^eitlid) burd^gefü^rte Seiftung, meiere bie

SBönbe unb ©emölbe be§ ?ionnend)or§ ju ©urf ^iert. ®ie 33iIberfo(ge [letlt in

finniger SBeife ben ©ünbenfott, bie Sriöfung burd) (Jf)riftu§ unb ben Sriump^

feiner ^ird^e bar. 2)ie 3«ic[)nung oerrät einen niQ^ren ^ünftler, bie milbe

iJorbengebung ift ^b(f)ft anfpred^enb. 5tuffattenb ift nur bie oHerbingS aucö ber

gleid^jeitigen 5[RiniaturmQlerei eigentümlidje ftorfe ^nitterung ber ©eraönber.

5Za|e berraanbt biefen Ölmalereien finb fleinere arbeiten im Warner ju

^i§tt)eg bei ©urf unb in ber Kapelle ber «Sc^Ioferuine bei griefac^. %üä) in

5pi§meg ift am ©eirölbe 'ba^ irbifd^e 5parabie§ abgebilbet: ba§ ©ebot ©otte§

an 51bam unb (äöa, ber ©ünbenfatl unb bie Vertreibung burc^ ben @ngel.

3n ber öierten ^appe tf^ront ()ier bie Butter ©Dtte§ mit bem Äinbe, jur

©eite jmei gürflinnen, äiüei Engel in ber ^ö^e. ®iefe Dier Silber finb burd^

bie ©emölberippen Poneinanber getrennt, auf benen bie SöfobSleiter fid^tbar

roirb, im ©d^nittpunü ba§ 2amm ©otte§. Sie ©emälbe an ben Söänben

finb in iljren unteren SIeilen jerftört. 5Jion ernennt beuttic^ bie 23er!ünbigung,

bie ©eburt be§ ^errn, bie 5lnbetung burd) bie ITönige au§ bem DJiorgenlanbe,

bie ©orflellung im 2:empel, bü§ SobeSangftgebet 6(}rifti am Ölberg unb

unterhalb ber tfjronenben 3}Jutter ©otte§ in ©forienfc^einen einen Kreuzritter

mit ©d^ilb unb gaf)ne, eine ^yürftin unb ben Srsengel Wiä^azl^.

Sn ber Kapeöe ber 'i^-xiz\aä)^x tiefte ift ha^ flar! Derle^te 53i(b ber

t^ronenben 9JZutter ©otte§ - bebeutenb, |)ier mie bei ber 3Inbetung be§ Kinbe§

burdö bie 5?önige, beim legten 51benbmaf)Ie unb bei bem fegnenben 6^riftu§

finb bie |)eiligenfdöeine unb Ornomente mit <Stud aufgetrogen.

5ln bie ©ur!er ^J^alereien erinnern fobann, ot)m inbe§ i^ren 5JbeI ju

erreict)en, bie Silberfolgen in ^\m ^^apellen ber ©teiermar!. 2)ie ©emälbe

be§ Kamera ju ^artberg freilid^ maren ftar! befd}öbigt unb mürben tcil=

weife burdb ganj neue erfe^t. (5§ finb König§geftalten, bie auf Perfc^iebenen

Sieren reiten unb ma^rfd^einlid^ bie alten SBeltreii^e oerfinnbilben, mel^e burd^

bie Kirdbe abgelöft mürben, bereu ^aupt (5.t)riftu§ unb beffen Soten, bie

5lpofieI, eine über ben Steitern gelegene unb Don biefen burd^ ein DJiäanber^

banb gefc^iebene 3one be§ fteinen 9tunbbaue§ zieren^.

' Stbgeliilbet in ben ID^itteilungen ber f. f. 3entrQl=ßoinmiffion 1870, xvi. 2)ana{i^

bei §aJQi, ßirc^enbau 11 222.

- Stbbilbung in ber Öftetreid)ifc|en ilunft^Sopograpfiie I (1889) 58/59.

3 ,mrc^enfc^mucf' 1897, 1 ff 17 ff, mit Slbbilbungen.
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9teiner unb gefälliger i[t ber SinienfluB ber Silber in ber So^anne§=

!apeQe 511 ^ürgg^. .V)ier befinbet ficf) außer SiarfteHungen be§ 5I(ten unb

be§ 9Zeuen SeflamentS im (g(5itf, auper ben einjelnen Heiligenfiguren in ber

5lpfi§ ein Don ben übrigen abgetrenntes ^umorifti)döe§ Sierftücf, ha^ o^ne

3tt)eifel QÜegoritd) öerftanben fein rciü : eine Surg, bie tion bewaffneten Statten

unb 5]iäufen öerteibigt, Don bemaffneten !a|enartigen 58eftien befiürmt mirb.

Sie Sebeutung biefe» Mbe» ift nid^t ganj flar. 33iellei(i^t foll e§ eine

^arobie ouf bie Don ben 3)id^tern erfonnenen unb Don bilbenben 5?ünfl(ern

bargeflellten Rümpfe um eine DJünneburg, alfo eine farfQftijd^e Stüge menf(|=

Ii(i^er Seibenfdööft unb Sorleit fein 2.

3n bem funftfinnigen Sirol ^aben fic^ bieäfeita be§ 33renner§ feine

romanifc^en SBanbmalereien erhalten, ütic^t ala ob e§ an folc^en gefehlt ^ätte.

2)er einzige ©runb fc^eint gu fein, baB bie SBerte au? ber älteren S^xt ben

Schöpfungen ber ^oc^entmicfelten ?Dklerei be§ 15. unb 16. 3a^rf)unbert§ ^ahm

roeicfeen muffen. Sefto me^r ift in ©übtirol befannt getcorben, im @ifa(f=

unb ßtfd^tale, im 33intfc^gau unb im ^uftertale. lUe biefe 5Irbeiten weifen

eine geroiffe 3ufanimenget}örig!eit auf, fo baß man bere(^tigt ift, öon einer

erften 53oäener 5Dhlerfcöule 5U fprec^en, in ber fic^ beutfd^e unb italienifc^e

(Sinflüffe gefreujt ^aben^.

53Dn bem reicfien 53ilberfd3a|e Sirol» ift inbe» Diele» nur nod^ in ^xuä)^

ftüden unb fpärlii^en Sieflen Dor^anben. ©o aua bem 12. 3a^i;^uni»ei:t i>ie

ala bie älteften geüenben 93ialereien ber S8enebift§!ird^e ju 9Jtal§ unb ber

ßlofterürc^e ju 53tarienberg*, beibe im 53intf(^gau; qu§ bem 13. ^a^x=

^unbert in ber je|t entweihten So^anne§firc^e ju 2aufer§, sroei ©tunben

Don Ü3kl§, in ber DJiebarbusfirt^e über 2arf(^ bei Satfd^, gleichfalls im

25intfc!^gau, in ber OJJargaretenfirc^e ^u Sana, in bem SöfobuS bem filteren

gemeinten ^ircfelein in ber ©egenb Don (Sriffian, in ber ^farr!irc!^e Don

2ifen§ bei SReran, in ber ^antratiuafapeUe ber Surg Sirol^, in ber

.QoüegiotfapeUe ju Unferer Sieben ^yrau im c^reusgange beS SomeS ju

Sriren^ unb im alten ©tifta^aufe ju ^nnid^en.

1 3eitic5rift für bilbenbe ßunft, ßunftc^roiüf, dl. {y. III (1892) 353 ff- .^irc^en--

fc^mud' 1894, 184 ff; ögl. 1898, 127 136. Sgtitteilungen ber I. f. 3entraI=ßommi)rton,

m. ^. XXI (1895) 186. Sibbilbung auci) bei l?uf)n, ßunflgefclid^te III 205.

- aSgl. öorliegenben Söerfeä S8b IV, S. 233, imb oben @. 228.

3 ®ie romanifd^en Sßanbmalereien in Sirol ^at ©ottl^ilf Sal^Ife be^anbeü

im Siepertorium für ßunftroiffenfi^Qft Y, VI unb IX (1882 ff), ferner 21^, ßunft=

%tiijiä)te 341 ff.

* Slbbilbung bei Sorrmann, Söanbmalereien, Safel 59.

* Slbbilbung elb., Safel 12, 2-6. « 2lbbilbung ebb., Safel 36 a.
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Seiltüeife berieft finb bte no(5 bem 12. ^o^t^unbert öngef^örigen 2ÖQnb=

malereien an ber nörblit^en 5Iu^enniQuer ber ^at^nrinenfapeüc in ber SBiirg'

xmm ^oä)--(^ppan: S^riftuS am ^reuj unb eine ^ir[c^iagb mit ouffaüenb

rid^tig geseicfineten Sieren ^ 3m Innern ber Kapelle finb bie SBönbe mit

ber Sßerfünbigung, ber f)eimfu(i^nng, mit Q^iguren Sfirifli, ber 5IpofieI, ber

fingen unb törid^ten Jungfrauen, bie 5lpfi§ mit bem Silbe ber t^ronenben

?)?utter ®otte§ gefd^müdt.

Jn ber 3Ipfi§ ber JotobSürc^e oberhalb 2:ramin ift Dermutlic^ eine

©eftalt ß^rifti strifcften ben fe^r ficS^er geseid^neten 9Ipofleln'-^ öerjc^iDunben.

Worunter tummeln ficö abenteuerliche SBefen, ^alb Tlzn\ä), ^a\h %kx, üon

benen mehrere miteinanber im ^am|)f liegen 3. (5§ ift ba§ Steid^ ber ©ünbe

unb jener Wüc&te, bie bem 33öfen bienen : ein mit ^unbetopf unb anftatt ber

gü^e mit ©änfefloffen berfe^ener nadter 5Dtann, ber eine möd^tige ©erlange, bie

i^m bie 3ö^ne in bie SBruft gefc^Iagen ^at, in ben |)al§ bei^t unb mit ben

ipönbfn pre^t ; eine «Sirene, bie in jroei gifc^jd^mänäen enbigt, biefe mit beiben

C)änben t)0(6t)ält unb fo einen 9tal)men bitbet für i^ren Dberförper ; ein un=

beÜeibeter 5Dknn, ber auf einem fonberbaren ^^ifc^e reitet unb in leb^afteflem

©efpröd^ mit einer unförmliiSen grauenfigur begriffen ift, föiemo^I ein f)ä^-

Iic^e§ 2;ier ben ''ßlann in ba§ rechte 5öein bei^t unb ein SBaffertier mit feinem

langen ^orn ber grau ben 2eib aufzureihen bro^t; ferner ein 9Jknn unb

ein Söeib, beibe plump unb unbeffeibet, in gebüßter (Stellung, öieKeici^t 5tbam

unb (§^ta ober allgemein ber 5}Jenfd^ unter bem Jod^ ber Sünbe; über ber

männlicben §igur ein grauenfopf mit longen 3öpfen, bie über bie gefieberte

58üfle ^ernieberl)ängen, au§ ber unten jmei sierlid^e, fcfttüod^e 5lrme unb ein

93ogelfopf mit geftredtem |)alfe ^erborragen; ba^u ein Soppeltier mit S^oxn,

jiegenortigen 23orberfüBen unb breitem gifd)f(i)iuanä; enblicb eine mütenbe

^ampfegfjene. @in 9{ede mit ftö|Iernen 5Irmen, beffen Unterförper au§ ?^ifc^

unb 5ßogeI gebilbet ift, pit mit ber Sinten ein Ungetüm, ba§ ^alb 5)?enfd),

Öalb ^unb ifl, am ©d^opfe nieber, rtötjrenb biefe§ ben ^ä^lidöeu linten

iJufe feinet ®egner§ padt. Der aber ift im Segriff, mit ber Unten ^anb

eine ©d^Iange auf einen jmeiten ^^einb ju fdbteubern, mä^renb er au§ bem

5Jtunbe einen S^euerftrom gegen i[)n fpeit. S)er 2Biberport inbe§, aiiä) eine

©diredgefialt, bie ficb au§ bem Stadien eine§ ^^ifd^e» entraidelt, t)at gegen ben

gfammenfpeier einen ^pfeil gerid^tet unb wirb bon rüdtt)ärt§ burcib einen be=

flügelten unb gefc^mäuäten tieinen Seufel in niebrigen Stiefeld^en mit immer

größerem Jngrimm erfüllt.

> 3lbbilbung ebb., Za\tl 11. ?l ^ a. q. O. 348 f. »uberl, aCßanbrnaleretcn 73.

2 Slbbilbung bei 93 ort mann a. a. O , Safel 12, 1.

3 2lbbilbung bei 21^ a. a. D. 360.
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Sern ^ünftler wirb man ba§ 2ob nid^t Derfagen !önnen, bafe er fein

SBerf flott unb üi^n gefc^affen unb bie SBitb^eit ber übturtriebe überau»

nn[(5aulid) t)crgefu^rt ^at. Seiber [inb bie intereffanlen ^Silber in unborteiU

f)Qfter SBeife übermalt toorben.

Sludö bem n)a(}rf(f)ein(ic^ qu§ ber smeiten ^&l]k be§ 13. So^i^unbertä

[tommenben 2Banb= unb ©ewölbefdimud ber 9ii!oIau§!irc^e in 2Binbif(i^=

matrei, einer monumentalen S^arfteOung be§ irbifi^en unb be§ {}immli)d^en

^arabiefe§, unb ber 33er^err[i(|ung ber feligften Jungfrau burc^ ben groB=

artigen ft)mboIi[d^en S^ron ©alomon» in ber So^annea=2auffapeIIe ju ^Bri^en

t)at bie 3fJe[iauration nicfit jur ergreifenben Sßirtung ber Originole öerfiolfen ^

Unter ben |)etligenfiguren, bie [id& im 5[RitteIaUer einer befonbern 33er=

e£)rung erfreuten, fe^rt in 3;irDl ber 9tiefe @t (S^riftop^ fe^r t)Qufig wieber.

©ein Silb finbet fid^ in ber eben erwäljuten So^anneS-Sauftapelle ju 33rijen,

in ber Kapelle ber 33urg Sirol unb im füblidjen Querarm be§ Srienter

S)ome§. @§ foHte mögtid^ft roeitl^in gefe^en werben; benn man liegte bie

Hoffnung, t>a^ fein 21nblicf üor einem unglücfjeligen Sobe bewatire^. 2)a^er

erfcfeeint e§ oft an ben Slu^enmauern ber ©ottea^äufer, fo an ber nörblici^en

«Seite ber ^at^arinenfapeUe in ber Burgruine ^^od^ = @ppan, am Torraum

ber So^onnesürdbe in SauferS unb neben bem portal an ber 9torbfeite ber

DJJebarbuSürd^e beiSatfc^. 5Iucb in ber ©ci^meiä gef)ören gerabe bie (5t)ri[lo=

p()oru§biIber ju jenen 2öanbgemQ(ben, bie fic^, neben bem einzigen 3^^^"^

tjod^mittelalterlic^er 9)klerei auf ber 3)ecfe in !^\U\^^, wenigftenS bru(^ftüd=

weife ert^atten Ijaben*.

?DJit ©emälben gejiert Waren nidit bfop firc^lid^e 23auten, fonbern auä)

profane. S)aB folc^e ^Bilber im Saufe ber ^Q^r^unberte noct) metjr gelitten

f)aben al§ bie in öffentlid^en ^ultftätten, ift begreiflid^. 5ln ber Jatfad^e

inbe§, boB ^rioatbauten häufig maferifdien Sc^mud erhielten, änbert ha^

nid^t§. 2)ie S^reube be§ 5){itte(alter§ an ber garbe, mit ber e§ bie gewö^n=

Ii(^ften 2)inge be§ 5tntag§Ieben§ befleibete^ ^at fid^ aud^ an ben SBo^nräumen

» Slbbilbung bei 31^, ßiinflgefd)id)te 368 ff.

^ Cristüfori facieni die quocunque tueris,

lila nerape die moite mala non morieris,

f)ei|t e§ auf bem älteften batierten ^oljfc^nitt beö §eiltgen Don 1423. 93 eigner,

üirc^Iid^e ßunftaltertümer 597. * äJgl. oben ©. 333.

* Dlal^n, ©efd^ic^te ber bilbenben fünfte 293. Über eine SluBenmalerei in ber

©(f)iDeij ügl. 203. (Sffmann, ^Jarbenfdimucf am StuBetn beö Some§ ju S^ur, in ber

3citf*rift für bilbenbe ßunft 1903, 227 ff.

' 3o^Ii^eiä)e ffielege bafür bieten bie literarifc^en Dlacfitoeife bei 3 Ig, Queüen-

fd^riften.
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im toeiteflen Umfange betätigt ^ @o Reifet e§ im j^tuein' be§ |)QrtmQnn bon

31ue um ha^ ^üt)x 1200, ha^ ber Torraum, in njel^em ber ^elb be§ ®e=

bidöte§ hinter bem gollgitter gefangen fafj, ,gemä(et gar bon golbc' toax^, unb

im ,2BigoIoi§' 2öirnt§ oon ©raöenberg mirb ein ©emölbe ermüfint ,mit gemaelbe

tt)oI gejieret, don golbe geparrieret' ^ b. i). bie garbe ^at fic^ öom ©otbgrunb

fc&arf abge()oben. S)a§ alte SBeib, bie Kupplerin in ^onrab§ bon SfBürsburg

,TOen tt)ibe§ lift', roo^nt bei bem ©pital : ,bd fldt ein l]ii§, boj ifl gemdl' *.

'i&uä) im jütenner' be§ ^ugo Don Srimberg unb in (5tricfer§ »Pfaffen Stmiö*

finb farbige 5Iu§f($mücfungen bon ^rofanbauten ern3äf)nt5. ©elbft ©önge

unb 3inimer in ^(öftern tüurben mit ©emölben profonen 3n^alt§ au§geflattet,

bie mit bem p^ontafiif(!)en 33ud)[d)nuuf wetteiferten, ma§ fd)on im 12. Sat)t=

^unbert ber ^L 23ern^arb gerügt tiat*'.

(Sr^alten ift bon folc^en ©emälben nur fe^r icenig. 3" biefen ttertboüen

DJeften geljören bie in einem ^pribatfjaufe ju 3)Je| bei ©elegen^eit boulid^er

Umänberungen aufgefunbenen unb nod) gut fonferbierten Silber auf smei

@id)en^oIjbe(fcn au§ bem 5lnfong be§ 13. 3a^r^unbert§, je^t im bortigen

SOlufeum". 5)ie g-iguren finb meift in gelbem Oder ausgeführt unb flehen

auf grünem (Srunbe, ber bon einem l?rei§ ober bon einem Ütec^tedf, gett)ö^nli(!^

bon einem Quabrat, eingefdiloffen ift. '^%u tommen bie Ornamente 5tt)ifc&en

ben gigurenrei^en. ^iefe ©ebilbe finb jumeift 3Jii^geftaIten bon Sebemefen,

mie man ö^nlid^e andj fonft, beifptcl^meife auf ber (Sbftorfer 29}elttarte ''^,

feöen tonn. S^ieüeic^t liegt bem 3i)^^ii§ fine moraüfc^e Senbenj 5U ©runbe^

biefleiciöt ift e§ ber bem DJJittelalter eigene |)umDr, melij^er fid) auf ben beiben

2)eden ju Tlh^ auSfpric^t unb einmal roenigftenS fet)r berb geltenb mad)t.

' ,93on jebem -iöerfe ber romanifd^en unb ber gotiftf^en ^unft batf man, el^e eine

genaue UnterfudEiung ba§ ©egenteil ertotefen f)at, mit l^ofier 2öat)rfc^einlid^!eit annel^men,

bafe e§ 3ur 3eit feiner SÜDÜenbung im ©c^miicfe ber Sfarben ftanb. ®ö gibt eine lange

^Periobe, luä^venb toeld^er e§ Siegel ttar, tird;Iid)e unb profane ©ebäube nic[)t nur im

Snnern ber 9{äume, fonbern auc^ im Stufeern ju pDh)(|romieren.' ß'. Sd^äfer, 33on

beutfd)cr ßunft 129.

2 S3. 1141. ä 33. 8306.

* aS. 268. Sei ö. b. ^agen, ©efumtabenteuer I 200.

^ aSgl. ^. (Sternen, Seiträge jur .Jlenntniö älterer Sßanbmalereien in Sirol,

in ben 3JlitteiImigen ber f. f. 3entraI=J?ommiffiDn XV (1889) 17.

^ ßugler, ^anbbud^ ber ©efc^ic^te ber 5Dkterei I 155. *pau( 2ßeber in ber

Seilage jur ,SltIgemeinen geitung' 1898, 9h- 17.

^ Sgl. Söil beim ©c^mi^, Sie bemalten romanifdien ^otsbedten im aJlufeum

3U aJle^, in ber Seitfcbrift für diriftlid^e llunft 1897, 97 ff, mit 3lbbitbung; ^aul
Sßeber a. a. ö.

8 Oben Sb IV, 6. 408.

'> SDa§ ift bie Slnfidit ^Uitl 2ßeber§ a. a. O.
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5Iufeer einigen wenigen äiemlic^ normalen 55?enf(^enföpfen unb einer 9titterfigur

[inb bor QÜeni DJJipilbungen öon Sifi^en unb Don 93ögeln öertreten; ^\\äit

mit (5lefanten!o^f, ©d^meinaJopf, ^lo^enfopf, i^irjcftfopf, mit 5JJänner= unb

grauenföpfen, beSgfeidien 33ö9el in ben abfonberlic^ften 3"fömmenfe^ungen,

Quä) mit gifc^leib. (Sin 23ogel i[t mit Ütinberflouen bewaffnet unb trägt unter

bem S^a\\i ein smeiteS ®e[i(^t mit 9fac^en, ein anberer ^at ba§ ®e[i(^t eineg

milben 5}hnne§ mit einem langen §orn auf ber ©tirn unb einem geringelten

fgd^roeif, ber in einen ©ougetierfopf enbigt. desgleichen erfahrt bie menfd)=

lid^e ©eftalt bie bijarrflen ©ntfteüungen: eine jufammengefüuerte bärtige gigur

^ült ben ^opf tief unten in 5I(^fel^öt)e, flü^t bie §änbe auf bie ^niee unb

ftrecft bie S^na^Q ^eröor. (Sin einjiger grauenförper ^at ^mei ^öpfe unb üier

5Irme. ©anj fef^It ber 5?örper einem großen, f(^arf gezeichneten ^opfe, beffen

|)elm rüdmörts in einen Ütingelfd^ioans, unten in ein paar ^(auenfüBe enbet;

au§ ben feitlic^en Öffnungen bea §elme§ aber [trecfen fic^ äwei 2Irme mit

2öaffe unb <Bä)'üh fampfbereit ^erüor. (Sin gifc!^roeibd)en erinnert leb^oft an

bie ©irene in Sramin.

Siebliciö wirb man biefe ©eflalten nid^t nennen lönnen. 5lber burd^ ben

energifc&en (Singriff in bie ®e[e^e ber !Ratur mirfen bie mit !ecEer ©id^er^eit

entworfenen 33i(ber d^arafteröoH unb lenten nii^t blofe burc^ bie mo^ltuenbe

garbengebung, fonbern auc^ burd^ ben überrafc^enben 3Bec^feI be§ gebotenen

©toffe§ ba§ 5luge auf fidb-

2)a§ lebljafte ^ntereffe an berartigen Figuren befunbet fidb aucb in einer

frü^gotifdben 5ßQl{enbeden= unb Söanbmalerei, bie 1899 bei bem 5Ibbrudö

eines ^aufe§ am ^oljmartt ju .^öln entbedt morben ift. S)a§ §au§

mirb fd^on 1269 in ben Kölner ©dbreinöbüd^ern ermähnt. 3)ie 5JiaIerei

aber bürfte um bie 53iitte be» 3a{)r^unbert§ entftanben fein. 3()re 3ei(%nung

ift nocb flotter al§ in ^e^, bie farbige 5lu§fü^rung redbt gut^

5)er Kölner gunb be§ 3a§re§ 1899 bietet in breifad^er |)infidbt einen

roertöoHen ©toff, 3"tiödöft in feiner ornamentalen Partie. 2Ba§ einftmalS

bie Unterfläd^en ber Saiten au» Sannen^ols gierte, lüBt fidb nidbt beftimmen;

bie rot}e 5lrt, mie man fie jur 5lufnal^me Don ©tucf angehauen ^at, mad^t

bie§ unmöglidb. 2Bo^l aber ^at fid^ bie 33emalung ber ©eitenfläd^en erhalten.

Über biefe äieljt fidb eine 9^ei^e öon ^reiaauSfdbnitten l)in, bie nicbt unmittelbar

an i^ren @nben jufammenfto^en, fonbern burcö Heine S)reicde miteinanber

' Sfarliise Slbbilbung fcei ©lernen, Sie romanifd^en SSanbmnlcreien ber 9t^ein=

lanbe, Safel 57. ^Jrtebrid^ ßarl §eimann, Sfrüfigotijc^e 58anenbedfen= unb

$IßanbmQterei au§ einem Kölner SCßofinfiaufe, in ber 3eiti(f)tift für diriftlidie ßunft

1906, 237 ff, mit Slbbilbung. Sie ^molerei ift juerft in ben ßreusgang beö SeßaDraf^

9tict)ar|=lDh:feum§, bann in ben Srioeiterungöbau be§ ßunftgetoerbemufeumS ju Äöln

übertragen toorben.
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berbunben finb. Unter jenen Sogen nun erfc^eint bQ§ buntefle ©eiüirr öon

Sieren unb ^Jii^bilbungen au§ '^}m\ä) unb 3:ier: <Bä)a\t, Ööcfe, ^irfc^e,

^a[en, bie mit ©drüben gebedt aufeinonber Io§rentien, fämpfenbe |)Q^nc,

goloppierenbe ^ferbe, aua beren 9iü(fen menfd^Iidie ©efici^ter ^eröoriüad^fen,

geflügelte 3}tenf^enföpfe, eine 5Irt 53?ebufen^aupt, eine gro^e mit ftruppigem

f)Qar, breitem ^unb, ^erauS^angenber 3unge unb 5mei Heineren großen,

bie i^re Hinterköpfe eng an ben |)al§ ber größeren anlehnen, roö^renb biefe

i^re bünnen 51rme unb ^önbe in bie |)ö^e redt. 3n einigen onbern gällen

finb ein Sier unb ein menfc^liifier ßopf, quo) brei menf(i^Ii(i)e @efic!^ter unb

jwei Siere ju einem einzigen ©ebilbe bereinigt.

«Sämtliche ©emälbe in ben ^rei§QU§fc^nitten finb fdimarj umriffen, i^re

gorben abgetönt ober abfdiattiert, b. f). fie ge^en allmä^Iic^ in bunüere über.

5Ibfc^atliert ju 3i""DÖ£i^'^ot, ©aftgrün, Odergelb, ^ßlaugrün unb Sßiolett

finb ferner bie gut gejeii^neten Ornamente 5mif(^en ben einzelnen ^rei§=

au§fcbnitten.

hieben biefer 3J?aIerei jeigt fic^ aud) ^eralbifdier <Bä)mnd. 5In bier

33al!enfeiten laufen in fcbräger Sagerung, ü^nliciö mie in ber S)omini!aner=

ürd^e ©t S3(afiu§ ju 9iegen§burg, 35 SBappenfc^ilbe, barunter in ber einen

9lei^e bie bon ©nglanb, ^aftilien, ^ranfreic^, ^Bö^men, bom ^önigreic^

^erufalem unb bon Sänemar!. 5^on 'um übrigen lie^ \\d) ba§ 5Ibjeic^en

be§ ®ef(|Ied)t§ ber 9)?oIenaer beftimmen.

(5§ ift bie 3Sermutung au§gefpro^en morben^ ba^ biefe ^eralbif(^en

Silber in einem inneren 3ii|fltt^^en^ange fielen ju einem großen 2Banb=

gemälbe an ber ©übfeite be§felben @aoIe§. ®ie untere Partie biefe§ 33ilbe§

ftettt ein geftma^I bor, beffen f)auptperfonen ein ge!rönte§ gürftenpaor ift,

tia§> fid) bie |)änbe reid^t. ©aneben erft^eint ein jmeite», ttjeniger pröd^tig

ge!(eibete§ ^aar, ber 5}iann mit einer ^o^en 5)iü^e, bie ^^rau in rotem @e=

manbe über grünem UnterÜeib. 95on einer fünften ^perfon jur Sinfen be§

t^ürflen ift nur noc& menig ju fe^en. 5Iuf bem mit einem Sinnentucb be=

bedten 2;ifcbe fte^en 5tt)ei ©Rüffeln mit je einem großen ^ifc^e, fobonn be=

merft man mefirere ^Jieffer unb, ma§ feiten ift, eine 2Irt (SabeL

SDer obere Seil be§ 5öilbe§ ift fcbmer befd^äbigt. 33on ben brei i^iguren

^at ficb nur eine faft bodftänbig erhalten. (5§ ift eine auf einem ©effet breit

l)ingelagerte, gleid^fallS gefrönte grauengeftatt, bie mit ifjrer 23egleitfigur jur

Sinfen in einem ©efpräd^ begriffen ift. 2)ie ©eroanbung ber brei ^erfonen ift

ftarf gefältelt unb gefnittert.

©oöte nun eine Sejie^ung ätt)ifd)en ben SBappenfc^ilbern an ben Salfen

unb bem äßanbgemülbe in ber Sat befielen, fo toöre e§ möglich, ha^ ba§

* S5on § e i m a n n in bem oben ©. 368 ' jitierten 3lrtifcl.

gjlic^ael, ©efdöi^le be§ bcut^c^en »olfeg. v. ].-3. «ufl. 24
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t^ürftenpaar ^aifer griebrid^ II. unb feine 33raut SfabeHa, bie ©d^tüefter

be§ englifd^en l^öniga ^einric^ III., barfleüt. SfabeHa war bon bem Kölner

©räbii'c^of |)etnrid^ b. 5}?oIenaer unb bem |)erjDg bon Trabant in ßnglanb

abgeholt raorben. ^t)x feierli(i^er Empfang in ^öln erfolgte am 24. DJioi

12351. griebric^ II. !am bamol» qu§ Stalten na6) 2)eutfd^Ianb unb traf

in 2Borm§ mit feiner 33raut äufammen. -"öier in 2öorm§ fanb om 15. ^uli

bie ^od^äeit fiatt.

Cbiüo^l nun ber ^aifer äug(eirf) mit Sfabeüa nic^t in ^öln mar, ift

e§ boi^ benfbar, 'ba}^ ein cQöIner 5?ünftler bie (Erinnerung an bie 5Intt)efen=

i)z\t ber 58raut be§ ^aifer§ in ^ö(n, bie ^ier in einem |)aufe be§ ^ropftel

bon ©t ©ereon ttjotinte^, bur(!^ fein ©emölbe in bem ^patrigier^aufe am .f)ol5^

martt t)abz feft^olten mollen.

Sei ber Seliebt^eit, beren fi(i^ bie ©toffc ber ^öfifd^en 3)ic^tung in ben

Greifen ber 9titterroelt erfreuten ^ ift e§ erflärüdf), bo^ man [ie nid^t blo^

gern Ia§, fonbern auc^ an ben 2;ecfen unb Söänben ber eigenen SBo^nung

bargeftellt münfi^te. DJJinne unb ßampf ift ber ©egenftanb bon SBanbmalereien

im ^ößlinfc^en C>aufe ju 9fiegen§6urg^. @ie finb gegen (Snbe be» 13. 3a^r=

^unbert» entftanben unb faft erlofdien. Cb fie fic^ unmittelbar an eine

beftimmte ^ic^tung anletinen, lä^t ficb nic^t feftfteüen.

©ic^er ift bie§ ber ^aü bei einem 33ilberät)!lu§ im e^emoligen ^effen^of,

bem je|igen Öonbrat^amt ber t^üringifc^en Sergftabt ©(^maüalben. 2;iefer

^of mar ber ©i^ eine» 9}linifterialen be» ^effifd^en Sanbgrafen unb enthält

im einfügen ßrbgef&oB, je^t nac^ Hebung be§ umliegenben SerrainS in Heller»

tiefe, einen bon einem Sonnengemölbe bebecften 9taum bon runb 4 m Sänge

unb 4 m breite, beffcn ©emölbe unb SBönbe mit SBanbmalereien berjiert

finb. S)er einigemal auftretenbe Dlnme 3 man unb bie Übereinflimmung

ber 2)arftellungen mit benen in bem 9toman bon ,Smein mit bem Sömen'

fd^Iießt jeben S^i^^if^^ ^^uS, 'ba^ 'i)\tx ^meinbilber geboten finb^, bie jebod^

1 a?9l. oben 23b IV, ©. 373 381.

- Chronica regia Coloniensis, ed. Waitz, Hannoverae 1880, 266.

^ aigl. oben S3b IV, ©. 108. ' Sonitfc^ef, »Balerei 159.

* S)ic Ölmalereien im §eiienf)of ju Sd)ma(falben mürben f(f)Dn in ber §effif($en

3eitici)rift (IV 244) ermahnt. 9}on f)ier entnaljm So| bie betreffenbe $Roti3 in feiner

ßunft--S:Dpo9rQpf)ie Seutfc^Ianbä (1862). e. 2ß. §afe l^at in ben Jßilbern ©jenen

au§ bem ßeben ber ^I. ®Iiiabet{) erfennen ju bürfen geglaubt (geiticfirift für d^riftlidje

^unft 1893, 121 ff). ®ie 9ii(i)tigfteüung erfolgte burtf) ba§ fflucf) üon Ot t o © erlanb,

Sie fpätromanifi^en Sßanbmatereien im §effenf)of ju @d)mattalben, Setpäig 1896.

aSoüftäubiger unb beffer finb bie Qtluftrationen bei ^aul Sßeber, ®te i^meinbilber

Qu§ bem 13. ^abr^unbert im ^effenbofe ju ©c^malfatben. S3gl. 5p a u I 2Ö e b c r , ^Profane

SCßanbmalereien be§ 5DUttelaIterö, in ber SSeilage 3ur ,5lttgemeinen 3eit"ng' 1898, 3lx 16
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nic^t bem ganzen 9ioman, ioie er bei ^artmann Don lue öorliegt ^ fonbern

einer berfüräten Raffung be§ 9Joman§ ongeEjören.

5)a§ 2o!a(, in bem [ic^ bie 5}?oIereien befinben, ^ot längere S^it al§

^of)Ienfefler gebient. S)ic SBönbe waren ba^er mit einer ^xn\k Don 8c^mu|

unb ^of|Ien[taub überjogen. ^a% bei einer berartigen 33ermenbung be§ ®e=

maä)t% bie Silber bielfad) gefdiöbigt würben, i[t jelb[töer[iänbli^.

S3ei bem heutigen 3ii[^o"^ ^^'^ ©emölbe laffen \\ä) 22 ©jenen iinter=

jd^eiben ^, bie in nur äWei fyorben, 9totbraun unb ©elb, Qu§gefü{)rt [inb unb

tro| bicfer fe^r bef($eibenen Wütd e^ebem 5WeifelIo§ eine )e!)r befriebigenbe

SGßirfung ^eröorgebraci^t tiaben. 2)ie ©eelenftimmung i[t in einigen fontronier=

baren gäüen glüdlic^ miebergegeben, ha^ Spiel ber ^änbe leb^oft unb be=

äeid^nenb, bie ©emanbung unb bie 3Boffen liefern ein überaus reic^e§ !ultur=

^iftorifd^eS SJJaterial. SSon lanbfc^aftlic^en |)intergrünben i[t nid)t§ ju entbeden,

unb bie Säume [inb wie ta^ Srbreic^ nac^ %xt ber Sud^malerei in fd^ematifd^en

5lnbeutungen üertreten.

33on befonberem Snte^efje i[t an ber ganzen ©dimalfeite be§ 2ofaI§, in

ber 9)?itte be§ 33ilberfreije§ bem ledigen ©ingang gegenüber, ein ©emälbe,

ha^ ficb äwar al§ Seil[lü(f bem ganzen 30^fu§ einreibt, ober bod) burd^ feine

©röBe au§ bem Üta^men ber übrigen fönt: ein gro^e§ geflmaf)!, ha?i naä)

ber ."podiäeit 2aubinen§ unb Sroein§ gef)oIten würbe, bie barum auä) bie

5Jiitte ber Safel einnefimen ; red^t§ unb linfä nodo je jwei (Säfte, baju bienft=

befliffene 5Iufwärter unb Wufüer, ^er beröonagenbc ^(atj unb bie 5Iu§=

be^nung biefe§ (Stüde§ legen ben ®eban!en na^e, ba^ ha^ ©emod) al§ ©peife*

lofat gebient tiat^,

2)ie Sebeutung ber ©djmalfalbener Silberrei^en ou§ ber erften ^ätfte

be§ 13. 3al)r^unbert§ befleljt jum guten Seile barin, "ba^i auf beutfc^em 53oben

in it)nen bie erfte befannte profane SSanbmalerei öorliegt*. Som 14. 3al)r»

unb 17. feiner b e r f. , ®ie 2öanbtnalcreien im §efjenf)ofe ju ©($mal!alben, ebb. 9^r 269.

SBeberä tüchtige ©tubie oom ^aitxi 1901 ftetit fiA mel&rfQcf) alö eine ©rgänäinig unb

33eri(i)tigung jener früf)eren Slrbeiten bor.

' Sen 3nf)Qlt biefer ©id^tung f. oben $Bb IV, ©. 11 ff.

- aSgl. bie brei Safein bei SBeber, ®ie ^tüeinbilber 8 9 12/13 16/17.

* 2Cöeber (q. q. D. 8) toeift auf bie Süfte be^ ^utrinfenben SOianneS, fobann

auf ben Umftanb bi"» bofe bie 2lufmertfom!ett berer, bie an ber Safel fi|en, bem

Srinfen jugeaenbet ift, unb jiebt ben ©d)Iufe, bafe ba^ Sofal eine Srinfftube getoefen

fei, inaö ni(f)t obnc tceitereä geleugnet toerben fann, aber meineä ®ra(i)tenö aucE) nidit

mit ©id^erbeit beteiefen ift.

* 3n ber Beilage jur ,?tEgemeinen Leitung' 1898, 5lr 29 finb Sßanbgemälbe im

ebemaligen Qagbfc^Io^ ber nieberbat)rif(ben ^erjoge ju ©aulburg bei Straubing

notiert; im befonbern mirb eine ©aujagb bciüci3fbi-'>ben. ©ie follen in fünftlcrifdier

SSejiebung benen in ©c^maHalben iceit überlegen fein, ©in cbronologifdjer Slnfa^ feblt.

24*
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^unbert an mehren fidö bie SSeifpiele; qu§ bem 13., boS an teligiöfen SBonb^

bifbern berpItniSma^ig fo ergiebig ift , finb meltlid^e nur einige wenige

nachweisbar.

Senn bie 6rl)altung bon 2Banb> unb S)edfenmaleteten infolge ber 9Ser=

h}itterung be§ ^arbfioffeS unb ber 3ß^fiötung be§ 3}?auertt)er!e§ fe^r ert)eb=

(ii^en @($n)ierigfeiten unterliegt, fo ift biefe ®efat)r bei bem Stafelbilbe

no^ bebeutenb größer. 2)enn neben ber Sßermitterung wirft ^ier aud)

ber Umftanb überaus nachteilig ein, ba^ ba§ |)ol5, bie Seinwanb ober

'ba^ Pergament bem 9iuin burd^ geuer, Sßürmer unb anbere Gräfte weit

mef)r ausgefegt finb als ber ©tein. S)aäu fommt, ha^ bie ©tanbfi(^er^eit

einer DJkuer für bie @r^altung be§ auf i^r gemalten 5BiIbe§ eine ungleich

größere ^ürgfd^aft bietet al§ ein leiti^t beroeglic^eä unb berlierbareS Safel»

gemälbe.

S)ie geringe 3^^^^ ^^^ ou§ bem frühen unb ^o^en 9)?ittelalter über=

fommenen berartigen SBerfe bereci&tigt bof)er nid)t ju bem ©d^Iuffe, ba^ biefer

^unftjtoeig roenig befannt gemefen ift, eine 5luffaffung, roeld^e burd) bie

©d^riftqueüeu birett al§ unrichtig erliefen tperben fann. 2)ie fd^on ben

©ried^en befannte unb mä^renb ber ganzen ?lntife in Übung gebliebene Safel^

maierei mirb bereits im 6. Sö^rl)unbert für c^riftlid)e ^irc^en burd^ ©regor

bon SourS t(ar unb auSbrüdlid^ bezeugt. Unb wie man in ben 5^ir(^en

Safelbilber ^atte, fo aud) in ^ribatfiäufern. Sargefteßt mürben (S^riftuS ber

|)err, im befonbern als ©efreujigter, bie ^Diutter ©otteS t^ronenb unb mit

bem ^inbe auf bem 5lrm, bie ?IpofieI unb anbere |)einge.

2)aß biefer Sraucb nid)t nur in grantreid), fonbern üu6) in S)eutfc^=

lanb beftanb, ift für bie Wük be§ 9. ^a^r^unbertS belegt burd^ Üiatleic, ben

9iad)foIger @in^arb§ in ber 5lbt§mürbe bon ©eligenftabt. ütatteic erfudbte

in einem <&c!breiben an 5!}Jarquorb, ben ?Ibt bon ^rüm, er möge \^m in ber

jmeiten Söodöe nad^ Dftern bie Safein fenben, met^e ber 5DtaIer §ilpericb^

ben ^eiligen 9Jiärtt)rern ^etruS unb 3}?arceIIinu§ gelobt 'i)übi. S)iefer Quellen=

tej:t ift auc^ infofern mertboH, ba er ber ^lunftgefdbid^te ben Dfiamen eineg ber

ülteften beutfd^en DJiater liefert.

®ie §äufigfcit ber Safelbitber ift fobann berbürgt burcb bie eingel^enben

Untermeifungen, meldte ber nad^ einer Serner §anbfd)rift fo genannte

^ ,'3)tefer 3)kler geprt offenbar bem ßloftet ^xnm an unb f(f)eint einen jiemlic^en

Stuf gehabt gu ^oben.' ©o ^uHuä ü. 6ä)Ioffer, Seiträge jur ^unftgefd)icE)te qu§

ben Sd^riftqucUen beö frütien SJlittelalterä, in ben ©i^ung§beri(i)ten ber pf)ilDfot)f)ifd^=

^iftorifdien klaffe ber taiferl. 2«abemie ber SöiffenfdiQften 123, 2ßien 1891, 74.

§ier (6. 72 ff) auc^ bie SBcIege für obige eingaben.
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Anonymus Bernensis^ unb ber fci^on öfters eriüö^nte ^rieflet 3;^eopJ)iIu§

über biefen ©egenftanb niebergelegt ^aben.

3Son ben Safelbilbern be§ frühen SJiitteloIterS, bie Itterarifc^b a\i^^ 6efte

bejeugt [inb unb nid)t qI§ eine feltene Sefonber^eit, öielme^r qI§ etnjoS 5111=

be!annte§ unb ®eit)öt)nlidöe§ ertüö^nt werben, i[t feine <Bpm auf bie 5Jiad)tDeIt

übergegongen. @§ barf bie§ um fo weniger wunberne^men , al§ [a anä)

in bebeutenb fpöterer 3eit Silber biefer 5lrt ejiftiert ^oben, beren ßenntni§

lebiglici^ burcb jcbriftUc^e Überlieferung öermittelt werben i[t. 6ine breiteilige

5lltartafel, ber ©dbmud eine§ 9teliquienfdöreine§, befanb ficb in bem tt)eft=

fälifc^en ^rämonfiratenferfiift ßoppenbcrg. 3n ber ^J^itte erglänzte in

i^arben boS S3ilb ber ÜRutter ®otte§ mit bem 3efu§finbe, neben i^r fal) man

ben ßöangeliflen So^anneS fomie bie ©rofen ©ottfrieb unb Otto öon 6appen=

berg. 3)ie «Seitenflügel woren gegiert mit ben ^ofien ©eftolten ber 5Ipo[te[=

fürflen 5]ßetru§ unb ^aulu«. S)iefe ^Iltartofel ift !aum öor bem 3af)re 1200

entftanben -.

©elbft im ßiftercienferorben , ber infolge ber fraftboüen 3Inregung

©t 23ern^arb§ bem Silberfcibmudf abtiolb mar, blieb biefer toä) nic^t öoll»

fommen au§gefd)Io[fen. S)enn jufolge eine§ SrieffragmentS qu§ bem 13, SQ^r=

lunbert ^ot ba§ ßiftercienferüofler |)ube im Dlbenburgfd^en bei bem ©ofriftan

be§ bemfelben Orben ongetjörigen ©tifte§ Miltenberg in ber (ärsbiösefe ^öln ein=

mal für bier 58rabanter Waxi brei Sofeln befleflt, mlä)z folgenbe 3)arftenungen

t)Qben foüten: bie fieben apofaltiptifiiöen 2eud)ter^ beren größten bie mittele

Qlterlic^e ^un[t qI§ ein ©Qmbol be§ §eilnnbe§ QuffaBte, qu§ beffen ^unb
ein ätt)eijd)neibige§, fd)arfe§ ©d^mert ausgebt unb beffen ^anb fieben ©terne

f)ält; ferner ben S^ron ©aIomoit§ mit ben smölf öömen aU ben ©innbilbern

ber jmölf 3lpofteI; enblid^ bie SeibenSmerfseuge be§ ^tun^.

Snbe§ nidit nur in ^ir(5en ^ing man S3i(ber auf; fie bienten wie im

6., fo im 13. 3at)r^unbert auc^ ber ^ribatanba(^t. (Sin Ief}rrei4e§ ^^eugni§

bafür flef)t in bem ^öerid^t, ben bie päpftlid^en S^ommiffare öifd^of ^onrab

öon ^ilbeS^eim unb 5lbt O^tmann t)on ©eorgental ju 5Infang be§ ^atjxe^

1235 an 5papft ©regor IX. fanbten unb ber bie 5Iu§fagen ber Don i^nen

über ha^ Seben unb ben Sob ber Sanbgröfin ©lifabetl) üon Sfjüringen

1 3uerft :^erau§9egc'6en üon §ertnann §agen im fiebten S3anbe ber £luellen=

f(J)riften für .ßxtnftgefdEiii^te unb ßunfttedinil, 233ien 1874. ©onn öon G. Loumyer,
Un traite de peinture du moyen-äge : L'Anonymus Bernensis. Publik d'apres

le ms. de la bibliotheque de Berne avec une introduction et des notes, Berne

1908.

2 ^. 25. 9iorb^off, §o^enftQufer=ÄIetnobien be§ ^öfters Sappenberg, in ber

3eitj(|rift für bie ®ef(|it|te 2öeftbeutfe^Ianb§ IV (1878) 353
f.

' maä) Dp 1, 12 ff.
^ ©erio, §ube 69 f.
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üernommenen Se^^G^" entfjölt. ^ier ^ei^t e§, bo^ man ber ^eiligen einftenS

üon einem fd^öneii ©emölbe gefpro^en unb be[fen ?lni(i^Q|fung empfoljlen l^abe.

S)orauf entgegnete fie: ,@in foIci^eS 33ilb braud^e \ä) nici^t; id^ trage e§ in

meinem ^^^m.' ^ 2)er ganje 3u]ommen^ang i[t berartig, ba^ fid^ fofort qI§

Sotfad^e ergibt: Safelbilber für priöate S^^^t [inb bamolS burd^auS nid^t§

UngetDö^n(id^e§ gemefen.

Unter ben nod^ er()Qltenen 2Berfen biefer ^un[t [inb junäd^ft einige be«-

malte ^olsbeden ju nennen, benen QÜerbingS boS ^O^oment ber 33en3eglid^!eit

abgebt, bie im übrigen aber aüe ßiigenfd^aften ber Safelgemälbe teilen, ^ierljer

gel^ören au§ bem 12. ^ofirfiunbert bie SedEen in '^ilU^, in ^ilbeS^eim^

unb ber 9te[l einer bemalten ^olsbedfe im 5[)?ün[ter ju ^onftanj^ au§ bem

13. Sa^r^unbert bie ^olsbedfen im ^apitel§faa( ber Sempier unb in einem

5]3riöat^au[e ju 5Jte|*.

^Rotier treten ber Eigenart be§ SafelbilbeS bie ^üJoIereien auf «Sd^ilben^

auf 5)^itren unb anbern bemegfidien ©egenftönben, auf ber Seinroanb be§

93ortrag!reuäe§ in ber ^ird^e ©anttn 5}kria jur §ö^e in ©oeft^ auf ben

SSünben unb glügeln be§ |)ol5J(^ran!eä im Som ju falber [tabf^ unb

auf bem Pergament, mit bem bie Sür in ber ®ominitanerfir(^e ju griefad^

überjogen ift^.

3)ie ölteften Safelbilber aber, meldte biefen 9iamen im engften ©inne

be§ Söortea Derbienen, ftefjcn in innigem 3ufammen^ong mit bem 5IItar unb

[inb au§ ber altmeflfälifd^en ©d^ule ^ert)orgegangen 9. S^od^ in ba§ @nbe be§

12. Sa^rl;unbert§ reid^t jurüdE ein raenngteic^ mefirfad^ berle|te§, hoä) toertöoUeS

* Unde cum quidam dixisset ei de quadam imagine pulcbra, quod ei bene

competerat, respondit: Non habeo opus tali imagine, quia eam in corde meo porto.

Oben Sb II, <B. 222. ^urj ßotl^er ift üon üergolbeten Söilbl^Querarbeiten an ben

Söänben einer ^ixä)i bie Siebe getoefen, öott sculpturae sumptuose deauratae. ^n bem=

felben ©a^ tjti^t e§ üon berfelben Slrbeit, um fie beftimmt alä «Sfulptur ju fenn=

geii^nen, no($maIi: sculptura imaginum. 2Cßenn alfo ber näd^ftc Ba^ in anbercm

3ufammen!^ange eine pulchra imago einführt unb bie §etltge fagt, ba^ fie ein folc^eö

33ilb nidit brauche, fo totrb man in biefem Stalle nid^t auä) an eine S3ilb|auerarbeit,

fonbern an ein Safelgemälbe ju benlen l^aben.

2 Dben ©. 333 340.

* äJgl. ^. 2i. ßrau§, ®ie ßunftbenfmäler beö ©roperäogtumö SSaben I,

öreiburg i. SBr. 1887, 110 138.

' ©arüber oben 6. 340 367.

5 »gl. oben ©. 268 287.

« €ben ©. 347. ' Oben ©. 271 f.

s Oben ©. 274 f 287.

'> 3}gl. 23eba ßleinfd^mibt, ®ie mittelalterli^e SD^alerei SSeftfaren§ unb

bie b^jantinifd^e g-rage, in ber 2öiftenfd^oftIid^en SSeilage jur ,®ennania' 1906,

9tt 40.
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^Intipenbium 1, bQ§ au§ bem 2BaIpurgi§ftift ju6oe[t in ba§ tüeflfälifd^e

2anbe§niu[eum ju ^J^ünfier übertragen werben ift (SBilb 81 auf Safet 22).

S)iefe für bie 33orberfeite eine§ 91Itartifd)e§ beftimmte 6i(f)en^oIätafeI bon

ungefähr 2 m breite, 1 m |)ö^c unb 4i'2 cm ©icfe be[tet)t au§ einer tiefer

liegenben |)ou|3tfIä(i^e unb einem gegen biefe abgefc^rägten 9tanbe mit rotem,

blauem unb grünem SBfattornament famt 16 !rei§förmigen SSertiefungen. ^n

ben beiben oberen @cfen finb nod) ju ertennen bie Silber ber ^rot)^eten

Sfaiaa unb (Sjec^iel. Sie 53klerei ift auf ©olbgrunb unb a tempera, b. ^. in

ber 5lrt ausgeführt, bie bi§ jur 2Sor^errf(^aft ber Ölfarben im 15. ^a^r^unbert

bie gemö^nlid^fte tcar: bie ^^orbfloffe mürben mit Seimmaffer angerieben unb

mit anbern temperierten ober binbenben t^tüffigteiten, mie geigenmild), @imei^,

§onig, bermifc^t.

2It§ |)auptbilb erfc^eint in ber 5!)?itte be§ ©oefter ^IntipenbiumS innerfiotb

eine§ in Siegenbogenfarben ausgeführten 33ierpaffe§ bie fegnenbe gigur be§

^cilanbe§, ber in ber Sinfen ein 33u(iö ^ält, ouf bem bie Söorte fte^en : ,'^ä)

bin ba§ 23rot be§ 2eben§, ba§ Dom ^immcl geftiegen ift.' S)en 33ierpaB

umgeben in ben 3^irfeln be§ 9}ZitteIfeIbe§ bie trefflid) ftitifierten ^dä)zn ber

(äüangeliften. 9ted)t§ unb Iinf§ bon S^riftuS finb unter 3tunbbogen unb

getrennt bur^ ©äul^en je jmei ^eilige gruppiert : ^Ukria unb i§r gegenüber

3ot)anne§ ber Säufer. 53eibe f)alten je eine ©d^eibe in |)änben, So^anne§

mit bem 2amm ®otte§, Tlax'm mit ber 2:aube. 3lu§ biefer legieren 'Bä)i\ht

ragen fe(i^§ ©täbc!^en l^erbor, an beren Snben tteinere ©dieiben gleichfalls mit

bem Silbe ber Saube als bem ©^mbol beS ^eiligen ©eifteS angebracht finb.

hieben Waüa ftel)t 2BafpurgiS, unb biefer entfprid^t auf ber anbern ©eite ein

unbefannter Sifdiof.

Um etroa 20 ober 30 '^a^u jünger ift ein 5IItarauffalj auS ber

SBiefenfird^e in ©oeft, je^t im ^aifer griebrid)=5J?ufeum ju SSerlin^. 5lud&

biefe 53JaIerei ift breiteilig unb auf ©olbgrunb gefegt. Sn ber W\tk befinbet

fic^ eine ^reujigungSgruppe. ®ie giQur beS ^eilonbeS 5eigt fd^on bie 53ier!=

male ber früfigotifiJ^en ^ruäifijbilber : boS geneigte C^aupt, ben gebogenen

Körper, bie ubereinanber ftetjenben gü^e. 9ie^tS bom ^eilanb erblidt man

Tlax'ia, So^anneS unb bie anbern brei grouen, lintS fünf ^ötjnenbe ©olbaten

unb Suben. Über biefen beiben ©ruppen, aber nod^ unterhalb ber ^reujeS^

arme geleitet ein @ngel bie ^irci^e in ©eftalt einer getrönten ^^rau jum

©etreujigten, bamit fie in einem ^eld^e baS Slut ouS ber ©eite beS 23er=

' ©leic^bebeutenb mit SIntepenbium. Safe bie jeljt getoöl^nlitfie Benennung 2lnti=

penbium fpraäilitf» eintoanbfret ift, tourbe belegt im ,i?ircE)enfd^mucf' 1887, 66 ^

2 3firl216A. ö. §eeremQnn, Slafelmalerei 41 ff, mit 2l6bilbung auf Safel 3.

ajlünsenberger (Slltdre I) auf bem Statt, loo ha§ eben befprod^ene Slntipenbium.

ävilin, ßunftgefd^id^te III 210. Bä)mx^, SEJloIerei in ©oeft, Safet 6.
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|d()iebenen [animle. 5Iuf ber anbern ©eite [töBt ein stueiter (Sngel bie Synagoge

j^inroeg ; i^re ^änbe galten no^ bie ®efe|e§tafeln feft, aber bie ^rone entfällt

i^rem |)QUpte, unb bie Sßinbe um bie klugen bebeutet i^re geiftige SBerblenbung.

^oä) ^ö^er, über bem ^reuje, bejcigen sroölf (Sngel, benen \\ä) in einiger

Entfernung noc^ öier anfc^liefeen, i^re innigfie Seilnol^me an bem furchtbaren,

aber bod) aud) unenblid^ tröfilic^en SSorgange.

3u beiben «Seiten biefe§ 5}^ittelbilbe§ flehen in ätoei 53hbaiIIon§ bie

©jenen: 6^ri[tu§ bor c'^aip^aS unb bie brei 9Jtarien an bem ©rabe, mit

h)0^1gelungenem ^lugbrud ber ©emütSregungen, toie fie bie ^latur ber §anb=

lungen mit [ic^ bringt. Überaus mirtung§t)DlI ^ebt fic^ namentlich bie gött=

lic^e Otul^e be§ |)errn ab gegen bie ftürmifc^e 5Iufregung feiner Üiid^ter unb

©d^ergen. 2)ie S^^icfel biefer ©eitenbilber finb ausgefüllt mit ^albfiguren

bon ^roptjeten.

Stma ber Wük be§ 13. ^atir^unbertS mirb ein britte§ ©emölbe an=

gehören, ha?i qkxö) bem eben befproci^enen au§ ber Söiefenürc^e in ©oeft

flammt unb gegenmärtig ebenfafla im ^aifer griebridö=3)Jufeum in Berlin

aufbemal^rt mirb ^. S)a§ 9)iittelftüd biefe§ 5tltaraufia|e§ ifl ein S)reifaltigfeit§=

bilb mit ber majeftötifc^en ©eflalt (Sott SßaterS, ber ben ©efreujigten üor fid^

|ält; jmifc^en beiben fc^mebt bie 2:aube be§ |)eiligen ®eifte§. S)ie ^erfonen

red^tö unb linfS finb bie gemö^nlid)en 53egleitfiguren bei ber ^reujigung:

SDkria unb ^o^anneS^. ©ämtli^e ©emönber finb auf biefem ^Bilbe ftar!

gefnittert ^.

2)ie nämlid^e S)arftenung ber ^eiligften S)reifattig!eit mie ber lungere

5Utarauffa^ ber ©oefter Sßiefenüri^e bietet ein noc!^ gut erhaltenes, fünftlerifc^

inbeS meniger bebeutfameS 5Intipenbium Dom (Snbe be§ 13. ^a^t^unbertS in

ber 5lirc^e be§ eljemaligen SenebittinerinnentlofterS Süne bei Süneburg. 3"

bem ^auptgemälbe treten ^ier auf beiben ©eiten ©jenen auS bem Seben be§

^errn öon ber Sßerfünbigung bis jur 5Iuferfte^ung ^.

Siiefen üier Safelbilbern auf altfäd^fifc^em ^oben rei^t fic^ auS ber erften

^älfte beS 13. ^a^rfiunberts ein fünfte» an, baS fic^ einftenS in ber füb=

lid^en 33or^one ber tgibientird^e ju Queblinburg befanb unb bon ba in

baS ^aifer 5riebric^=53Jufeum ju 53erlin ^ gelangte. 6S ift ein gemalter 5lltar=

auffa^ in Äleeblattform unb mit fedjS g-elbern. S)aS oberfte ift mit einer

Krönung 5D?ariä gefd^müdt. S)arunter ftef)t als §auptbilb bie i^reujigung

1 5nr 1216B.
- 0. §eeremann, Tafelmalerei 80 ff, mit 2l6bilbung auf Safel 4. ©c^mi^,

5maleret in ©oeft, Safel 9. anaria aEein bei ßul^n, ^unftgefcfiid^te III 201.

3 339I. oben ©. 363. * üJlünaenberger , Slltäre I 16.

^ SRr 1570. aSgl. ÜJlünäenber ger a. a. O. 24.
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mit aJJaria unb i^o^onneS, ^at^ortno unb 'Jtgibiug. ^n ben ©eitenfelbern

[inb l'mU 6f)ri[iu§ bor l?ai|3^Q§, borunter bie ©ei^elung, re(^t§ unten bie

^reuätrogung, oben bie 5Iufer[le6ung bargefteflt.

gür bie Pflege ber Tafelmalerei im Üt^einlanbe jeugen einige wertboHe

Üiefte: im ^aulu§=2lhifeum ju 2ÖDrm§ smei Safein eine§ glügelaltarS au§

ber Sauffa^jeHe be§ benac^borten SomeS, mit ^etruS unb ^aulu§ auf ben

33orberfeiten, mit @tep^anu§ unb einem ^eiligen 33ifcf)of auf ben 9türffeiten,

au^ ber erften ^älfte be§ 13. ^a^r^unbertS; etmo gleidiseitig in ber ^irc^e

©t Urfula ju ^öln, ma^rfc^einlicö al§ Bä)mud bei 2ettner§S üon jmölf

no(jö 5ef)n ©(i^iefertafetn, bie auf blauem ©runbe mit 5IpofleIfiguren bemalt

finb. @ine mit fünf giguren ^eiliger Jungfrauen gezierte ."polätafel, 2äng§=

feite eine§ 9teliquienbel)ötter§ öon ber DJiitte be§ 13. Saf)tf)unbert§, je^t im

5pribatbefi^ ju ^öln, jeigt innerl;alb ber braunen Umrifeseic^nung Stnmenbung

bon garbe nur an ben gleifc^teilen; alleS übrige ift in ®oIb au§gefüt)rt, eine

5[Ranier, bie an bie öergolbeten (Srubenfdimeljfiguren erinnert, bie auc!^ nur

forbig tonturiert finb, mö^renb bie eigentlid^e Tafelmalerei ber romanifd^en

unb frü^gotifc^en ^eriobe fid^ enger an bie Ü}?iniaturen anfc^Iiefet.

Siefe üti^tung berfolgen bie ©emätbe eines im ftobtifdjen 3J?ufeum ^u

^öln auSgefteüten ^^lügelaltarS bon ber SSenbe be§ 13. unb 14. Joflt^^unbertä^.

21uf ber 9Iu^enfeite finb bargefteüt ^atliarina unb SSarbara fomt ber 25er=

fünbigung unter fpi^bogiger 5(r(J^ite!tur. 3)a§ |)aubtbilb ber Junenfeite ift

auf ©olbgrunb bie ^reujigung. ®en tieiligen 2eib be§ öerfd^iebenen ®otte§=

fotineg umfci^meben smei Heine (ängetgeftalten. 3" f^i^^i^ 9ted)ten ftefjen Wax'ia

unb brei fromme grauen, Iin!§ Jo^onneS, 5Ri!obemu§ unb Sofep^ bon %xU

mat^äa. 3^^ biefen ©ruppen tommen auf beiben ©eiten nod) jraei fnienbe

t^iguren, bort 2onginu§ mit ber Sanje, tjier in bebeutenb fleinerem 5}?aBftabe

bie «Stifterin in 3^onnentrac^t. @ine Sorte au§ roten unb blauen ®Ia§f(üffen

bilbet ben JRafimen biefe§ 3}^ittelftüdfe§, über bem eine Öiei^e üierediger 23er=

tiefungen jur 5tufna^me bon Oteliquien läuft. @ine ä^nlid^e 53orte mie ba§

^auptgemötbe fc^Iiefet bie bier Jnnenbilber ber t^tügel ein, bon benen je ätoei

ebenfalls huxä) 9teliquienbe^älter gefd^ieben finb. S)iefe ©emälbe bergegen*

mürtigen bie ©eburt be§ .^errn unb in bemfelben ^^elbe barüber bie 23er=

tünbigung ber frotien S3otfd^aft an einen überrajcöten §)irten mit 2)ubelfa(f,

bann bie 5Inbetung ber brei Sßeifen au§ bem ^Rorgenlanbe, mobei ha§) gött=

lid^e ^inb in föftlicfeem Ungeflüm nac^ bem mit ®oIb gefüllten Sedier greift,

> ®bb. 42 2.

2 ©ciinütgen, ©emalteS 2riptt)tf)on ;im 1300 ttn ftäbtif(i)en 2Jlufeiim ausbin,

in ber 3citf(i)nft für d^rifllic^e ßmift 1890, 361 f, mit Slbbilbung. $89!. ßugler,

§aiibbuii) I 209.
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ben ber älte[te ber brei fnienb ifim borbietet, ferner bie ^luagiefjung be§

^eiligen (SeifteS unb bie |)immelfa^rt ß^rifti.

3^ie garben bemegen [icö in ben engen (Srenjen bon SJot, 33(qu, @cI6

nnb ®rün ; ®oIb finbet [i(^ nur für bie 5^imben unb für bie 5Ittribute üer=

n)enbet. W\t biefen geringen 51u§brucf§mitteln f)Qt ber ^ünftler eine äßirfung

erhielt, bie alle 5Iner!ennung berbient. 2)ie fd^Ianfen ©eftalten finb ebel ge»

formt unb befunben ein erfolgreiches Streben, burc^ 9J?iene unb ©ebärbe bie

feelifd^e ©timmung ju berfinnlid^en. 3of)anne§ ^ot nid^t, tt)ie fo häufig, bie

eine §anb an bie SBonge gelegt, fonbern ^ält beibe f)änbe bereinigt in 58rufl=

l^ö^e. ^ummerboll unb fanft neigt er boa C'^upt; f^'" ^^^^ rid^tet \\ö) ouf

bie ©(^merjenSmutter, bie in ^eroifc^er Ergebenheit fogar bie .^raft befi|t, ju

iljrem gemarterten ^inbe emporäufd^ouen.

S)er borne^me ©emälbej^üuS au§ fo früfier 32it ift eine biclberfprec!^enbe

Seiflung ber oltfötnifc^en ©c^ule, auf beren fpätere 3oi^tÖeit in luSgeftaltung

ber menfc^Iid^en ©liebmoffen fie fi^on öorbereitet.

@in Qlte§ Safetgemölbe befi|t au6) ber ferne foloniale Oflen. Sn bem

Sßorroum ber Satriftei bon @t Barbara in öreSlou jiert e§ laut ^nfc^rift

bie ©rabeSftötte ber im Sö^te 1309 geftorbenen Sarbara ^ole^ unb ift balb

banoc^ gemalt n^orben. ©§ fteüt auf rotbraunem ©runbe jur Steckten ben

nur mit bem Senbeufd^urj berfe^enen auferftanbenen ^eilanb, bie ©ei^elungS»

wertäeuge in ben Firmen, bar. S^ni gegenüber jur 2in!en ift fein 2iebling§=

jünger am ^eld^ mit ber ÜZatter ju erfennen. So^önne» empfiehlt bie etroaS

fteinere, in 93kntel unb .^opftuc^ geüeibete ^Barbara bem göttlichen (5rlöfer,

bor bem fie famt jtoei Söd^tern tniet. 2)ie gigur be§ ipeilanbeS ift me^rfac^

öerjeic^net. 53effer geraten finb bie ©efialten ber 53tutter unb be§ @ban=

geüfteni. 2)iefe§ ättefte 2:afelbilb 8(^(efien§ ift ein ftille§, onbäci^tigeä @e=

mälbe, ha?» ben feften ©tauben an bie fütjnenbe ^raft be§ 2eiben§ ß^rifti

unb an bie einfüge 5Iuferfte^ung burc^ 6£)rifti 33{ut 5um 5tu§brud bringt.

5tu§ ©übbeutfc^Ianb unb Öfterreic^ finb groben bon beutfdöer Slafelmaletei

ou§ bem 13. Sö^^^^unbert nur wenige befannt. @in ©emölbc in ber ©tift§=

fird^e be§ fröntifci^en ^eiUbronn, öftlic^ bon ^InSbadb, mit bier ^offion§=

fjenen au§ ber 2Ritte be§ 13. Sa^rl)unbert§ löBt in ben ©efic^tern ben 3lu§=

brud unb in ben ^öeioegungen bie 5?atürlid^!eit aüsufetir bermiffen. 33effer

ift ein t)öläerner 3t(tarauffa^ au§ ber 9^ä^e bon 9tofent)eim, je^t in bem

ba^rifd^en 5RationaImufeum ju 5)?ünc^en, mit ben Silbern ber Krönung

DJioriä unb ben ätoölf 5tpofte(n, bon etma 1300. ©tar! übermalt finb bie

biefleid^t nod^ im 13. Sa^r^unbert entftanbenen glügelgemätbe in ber Safob§=

' §anö 2üi]ä) in ber ?5eftf($rtft ,®t Sarbara in Sreölau', 2. Sluft., Sreölau

1898, 63 81.
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iixä)t ju 9iürnberg^ 3)rei gehonte, nebeneinanber [i^enbe, QU§bru(f§Iofe

menfc^Iii^e ©eftalten in roten ©eiüänbern [teilen auf einem Safelgemölbe in

ber ßunigunbiSfird^e am Seed^ ju ©raj bie (jeiligfte Sreifdtigfeit bar, bor

ber bie feligfle Jungfrau fniet^.

9U§ eine ^oc^intereffante ©ci^öl^fung beutf^er Tafelmalerei, oermutlid^

au§ ber sroeiten C^älfte be§ 13. 3a^rl)unbert§, barf enblid^ mit grofjer 2Ba^r=

fd^einli^feit ein au§ gic^tentjol^ gefertigtes 9ieliquiar gelten, ba§ au§ ber

(SJeorg§fird)e bei © erf au§ in ^iorciirol ftammt unb \\ä) feit 1903 im

gerbinanbeum ju SnnSbrud befinbet, too e§ bur(^ feine ()eute uoäi Ieud)tenben

garben bie 5Iufmerffamfeit be§ 58ef^auera auf \\ä) Ien!t. 5Rur bie eine 8ang=

feite unb barüber "ba^ eine Srett be§ (&attelbaci^e§ maren für ba§ 5luge be=

ftimnit; nur biefe beiben ©teilen, bie juerft mit Pergament, bann mit 8ein=

monb bejogen mürben, finb bemalt. S)er 3n|alt be§ 33ilbe§ ift ba§ Süngfte

@eri(|t, ba§ mit faft gänälid^er 33ermeibung alle§ ©dired^aften in flaffifc^er

giu^e unb 3urüc!§altung borgefü^rt mirb. Oben in ber 5)?itte bie maje=

[tätifd^ ernftc g-igur ß;^rifli mit ausgebreiteten Firmen unb bloßen Süfeen,

auf bem gtegenbogen unb in ber ^Hknborla, bie 33ruft Ijalb entblöfU, fo ha^

aQe fünf SBunben fid^tbar merben, in bem 5}?unbe I^orijontat ein ©täb(i^en,

als ©pmbol beS 9tid)terS anfiatt ber ©c^merteS, red^ts unb linfS öon ß^riftuS

entf|)red)enb SKaria unb ber Säufer, So^anneS ber ßbangelift unb ein ßngel

mit ber S)ornen!rone famt Sanje unb olS ^ird^enpotron ©t ®eorg, enblic^

an ben beiben (Snben smei @ngel, bon benen ber eine feine 5|3ofaune gegen

bie Seligen t)m richtet, ber anbere gegen bie SSerbammten. S)iefe wie jene

treten inbeS auf bem Silbe ftar! jurüd; benn fie finb lebiglid^ burc^ einige

^öpfe in ben (5den ber oberen Steifte angebeutet.

2)ie untere Üteil^e fü^rt, entfpred^enb ber oberen ^igur beS Süd^terS, ben

f)L ^etruS bor, ju beffen beiben ©eiten je fünf 5tpofteI unb unter ben ^ofaunen=

engein bie smei großen OrbenSftifter beS 13. 3aI)r{)unbertS, ©t SominifuS

unb ©t f5ranäiS!uS mit ben SBunbmalen, bie er aud) fd^on auf einem fpät=

romanifdjen ©laSgemälbe bon etma 1250 in ber @Iifabetl)!irc^e ju DJbrburg

unb auf bem ©tanbbilb ju ffiimpfen im 2;aI3 trägt. 5IIS Donatoren beS

SSilbeS erfcbeinen unter ber TOanborla beS §errn smei gigürdien im grauen

§abit ber granjiSfaner. W\t 5lu§nal}me ber DrbenSüeiber mürben für aöe

©emänber ®rün unb gfot gemäl)lt. 3eic^nii"9 ""^ ^ompofition finb d)ara!ter=

boü unb auf ©olbgrunb ebenfo fauber mie fidier bur^gefü^rt, bie ^öpfe unb

ber ©efid^tSauSbrud erfd^einen burd^meg ebel unb ed^t beutfc^. ®S finbet

1 ©igl^art, ©ef(i)ic^te ber bilbenben fünfte 342. ©c^naafe, ©efd)i(|te ber

bilbenben Mnfte V 536. © b e , SDtalerei 29.

2
,ßir(i)enf(ä)mucf' 1879, 77. ^ Oben ©. 153.
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\\ä) auf bem ©emülbe nid^t«, IüqS in ber jtüeiten C)älfte be§ 13. ^ol^r^unbertä

auf beutfc^em Soben niciöt ^ätte geniott lüerben !önnen. Sffier ba§ SJJiffoIe

be§ ^o^anneS 6emeca in ber ©ttninofiolbibliot^e! ju §alber[tabt unb bQ§

ßöangeliar auf bem ütot^aufe ju ©oMor für beutfc^ t)a(ten mufe, wirb bie

etraQ§ fpötere ÜJialerei auf bem Oteliquiar im Snn§6ru(fer gerbinanbeum auc^

für beut)(^ galten unb in i^r eine prächtige Seiftung l^eimatlid^er Tafelmalerei

erbli(fen ^.

2)aB fic^ biefer Smeig ber Sorbenfunft auc^ mit profanen ©toffen befc^öftigt

^at, fte^t auf ©runb ber Cueüen feft. Bä^renb fic^ inbe§ auf bem ©cbiet ber

5}?iniaturen unb ber SBanbmalerei aiiä) 2Irbeiten ber profanen ^unft erhalten

fjaben, finb bon 2:afelbilbern nur folci^e befannt, bie religiöfen Sto^dzn bienten.

2)ie§ i[t aucö ber gaü bei ber ®(a§malerei.

®ritte§ ßapttcl.

Sn bem SSortoort jum brüten ^nä) feiner ^unfttec^ni! fagt ber ^riefter

3;^eDpf)i(u5 2 bei ©c^ilberung be§ SnnenraumS einer ßirc^e: ,53Ii(!t hü§ 5luge

auf bie gelberbeden, fo finb fie mit Slumen gefc^müdt, wie bie Radien, ©ie^t

e§ auf bie 2öänbe, fo bietet fic^ i^m ein 5öi(b be§ 5parabiefe§ bar. «Sd^aut e§

bie i^üüe be§ bon ben Q^enflern einftrömenben Siebtes, fo berounbert eS bie un=

enblii^e ^rad^t ber ©läfer unb bie 9J]annigfa(tig!eit in ber !oftbarften 5Irbeit.'

S^er ®ebrau(^ be§ ©lafeä mar im fränüfd^en Üteicfie fd^on frü^ befannt.

^aä) bem 3eugni§ be§ Si|d)of§ ©regor öon 2:our§ (f 594) maren ®Iq§=

1 ©iefe Sluffüffung tonnten bie SBebenlen, toeld&e 21^ in feiner ungemein reid^=

l^oltigen ß'unftgefcE)ic^te üon Sirol unb 93orarIberg <B. 378 gegen §. 3. Hermann
(®er 9ieliquienj(f)rein öon 6t ©eorg bei ©erfauä, im Safirbuc^ ber f. f. 3«ntroI=

ßommijfion 1903, 289 ff, mit guter farbiger 9Reprobuftion) Oorbringt, nid^t erfd^üttern.

21^ ift geneigt, baä Silb im 14. ober 15. 3a:^r{)unbert, unb ätoar in Sftalien, entftel^en

5U lüffer, toeil ber nur mit bem IDIantel angetane Dtit^ter unb bie beiben Drbenäftifter

früher, jumat in ber beutfc^en ßunft, fc^iuerlic^ nad^ttetsbar feien. S)a§ biefeö in ber

ßunftgei(|i(|te fo oft toieberbolte 2trgument l^ier nid)t am ^pia^e ift, betoeifcn bie

Srangiötuöfiguren ju 5IRarburg in §efien unb gu Söimpfen im Sal, fetner bie

6^riftu§figur im Qüngften ©eridit am ^ürftenportal beö Samberger SomeS (oben

©. 128), tto ber Üiii^ter ebenfo ttie auf bem tirolifd^en 9ieliquienf(f)rein bie reifte

Sruft frei bat unb alle fünf 2D5unben 3eigt. 2lber felbft abgelesen baöon: baä ©emälbe

beö ÜieliquiarS ber ©eorgötirc^e bei ®erfau§ trägt ganj ben ß^arafter beutfci)er ßunft

be§ 13. 3al^rf)unbertö. SBarum füllten getniffe Sinsel^eiten auf biefem ©emälbe für

unö nt(f)t ba§ erfte 2JiaI auftreten !önnen ? — ©d^toerer toirb fid£) entfd^eibcn laffen,

ob ba^ 2ßer! tirolifd^en Urfprung^ ift, loie §ermann (a. a. £). 311) üermutet.

"- 3n 3IgS Siuögabe ©. 150.
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fenfier in ben ^ird^en ettüa§ ©etPö^nlidieS ^ 2Bann unb tüo bie ®Ia§mQlerci

entflanben i[t, bleibt bi§ auf toeitereS ungetüi^. 51I§ eine %xt 23or[lufe fönnen

bie farbigen UJJofaüen angefe^en loerben, bie qu§ bunten ®Ia§[tücEen beflonben

unb bon ^o\^xat)\mn eingefaßt waren. @ine Ütei^e bon Queöenteilen werben

in bie[er ÜBeife ju berfte^en fein; ju einer 5Inna^tne wirflic^er ©laSmalerei

berechtigen fie noci^ nid)t. 5)ie öltefle bi§ je^t befannt geworbene ^lacJ^rici^t

-

über (SlaSbilber ftammt au§ bem brüten 33iertel be§ 9. ^a^r^unbertS unb

fle^t in einer 2eben§befc^reibung be§ 1^1. Subger, 33if(f)of§ bon ÜJiünfter. §ier

wirb erjöfilt, ba§ eine geseilte 53Unbe in ber ^irdie ju 2B erben an ber

SHu^r bei ben erften ©onnenflra^Ien begann, mit bem Ringer auf bie in ben

genftern angebraiJbten 33ilber ju jeigen.

@in foft gleid^jeitiger Sejt 9tatpert§ bon ©t ©öden, ber ben t^arben=

f(^mud ber ^^rauenfirc^e in S^^"^'^^ befingt ^, entbet)rt be§ flaren §inweife§

auf figürlid^e Sarfleüungen, bejeugt inbe§ mit aQer S3eftimmt^eit, bap e§

bamal§- in ber ^rauenürc^e ju 3ürid^ wirüic^ gemalte ®Ia§fenfter, alfo

nic^t blo^e ©laSmofaüen gegeben f)at.

5Iua er^eblidb ft)öterer ^t'xt batiert bie erfie ^iac^ric^t über bie ^erftellung

figürüdier ®ta§malereien in granfreidb. @§ finb jene ,§iftDrien', weld^e ein

geborner ©eutjd^er, ber im Sollte 988 geflorbene Srsbifd^of 2lbalbert bon

9ieim§, früher ^anonifu§ in 3Jie^, auf bie genfier ber ^lofterürd^e ©t=9iemi

in feiner 33ifd^of§flabt malen lie^*.

^n ber ß'irdbe be§ ©tifte§ Segernfee, mit bem man bi§ in bie legten

©ejennien mertwürbigerweife bie (5rfinbung ber ®la§malerei in innigfte $8er=

binbung gebraci^t f)at, gab e§ bi§ jum @nbe be§ erften Sa^ttaufenb§ nodb

feine ®Ia§fenfter, gefcibweige benn ®la§gemälbe. Senn 3Ibt ©ojpert (982

' Ecclesia est vici Icidiorensis sub termino Turonicae urbis, quae plerum-

que sacris rairaculis illustratur, fe nestras ex more habens, quae vitro lignis

incluso clauduntur. ©o ©regor üon Sour§ in fetner ©d)rift De gloria martyrum.

Sie ©teUe finbet fid) bereite ertoäfint bei 2öq et er na gel, ©laömalerei (1855) 132, 88.

Stuf fie I)Qt Ijingetüiefen 9torb{)off im atepeitorium für ßunftunffenfdiaft III (1880)

459'. 93gl. Gilbert §Qucf, ßircfiengefc&ic^te 3)eutf(^Ianbö I, Öeipjig 1887, 209 2.

©eftü^t auf biefcn unb anbere Ouettentejtc bielt auci^ ßrau§ (©efc^id^te ber c^riftlidfien

^unft II, 1 [1897] 242) ben t)Qufigen ©ebraud^ öon ©logfenftern fc^on 3ur Seit ©tcgorg

öon Zoüx^ für beioiefen. Über benfelben ©egenftonb bringen Dueüentejte Dibtmann,
©Ia§malerei II 33 ff unb § a f o I in ber aSiffenfd^aftlid^en SBeilage gur .©ernionia'

1908, 91r 4 unb in ,®er «Pionier' (5Jtonat§bIätter für djriftlici^e ßunft) I (1908/09),

§ft 1—4. Über nid^t=gläferne Sfenfleroerfdimffe f. ©eige§, g:-enfterfc^mucf I 28 ff.

2 gntbedft öon ©iefamp, öcröffentli(f)t öon ?torbf)off a. a. £). 461.

S3gl. Oibtmann a. a. £). 49 f.

ä 35ei 5norbl)off q. a. D. Jßgl. §aucf a. a. D. 11 234^
' 91otbf)off a. a. D. 459 462.
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6i§ 1001) äußert einem ©rofen 3IrnoIb gegenüber, boß bie genfteröffnungen

ber ^(ofterflrd^e ©t=Qinrin mit alten Sücfiern ^ gef(i)Io[fen getoefen feien. (5t[t

burc^ ^Irnolb I)o6e ba§ @otte§§au§ einen Bä^nmd erhalten, ber, fooiel ber

5lbt miffe, in früheren 3<^i^en unbefannt gemefen fei unb ben er fomt [einen

5)lönd)en nie gefjofft ^ätte, je ju [e^en. ,Damals', jc^reibt ber 3lbt, ,fc^ien

jum erftenmat bie golbftra^lenbe ©onne burc^ bunte (Slasgemälbe^ auf ben

g^u^boben unferer 53afilifa.'

©oäpert berfäumt nic^t, bie 2Bir!ung berborju^eben, meldbe ber ?lnbli(f

biefer ganj neuen unb ungenjo^nten !^kxht lijxe'i ®otteä^aufe§ Ijerborgerufen

t)at. ,greube unb SBonne', fogt er, ,burdbbringt bie |)er5en aller, bie ba»

feltene ^unftmerf anfcfiauen, unb [launenb befprei^en [ie untereinanber feinen

i^arbenreid^tum.'

2)er 53tief ift ein 33eioei§ bafür, ha^ bie ©laSmoIerei, toeldbe in 2öefi=

falen fdbon roäbrenb be§ 9. ^a^rbunberts ßingong gefunben ^atte, in Senernjee

am @nbe be§ 10. noiib etroaS 5ieue§ geroefen ift. Um fo eifriger würbe fie

l)ier toöijrenb be» 11. 3a^t^unbert§ gepflegt.

@e^r eingef)enbe 51uff(^Iüffe über bie Sedbnif ber @(a§malerei ^at ber

^ünftlermöndb Sfjeopljilua um ba§ ^afjr 1100 erteilt, '^laä) feinem 3eugni§

ttjaren bamal§ bie g-ranjofen in biefem ^unfljttieige fe^r erfahren 3. S)ie

33orf(f)riften be§ S^eopiiilu^ finb im n^efentlid^en mö^renb be§ ganjen ÜJ?itteI=

alter» beobaditet roorben.

5Uif einem 53rett n)urbe bie 3^itibnung be» genfter§ mit roten ober

fcbtttarjen Umrifelinien entworfen. S)ie Sofalfarben ber einzelnen t^^elber merfte

man mit 53uii)ftaben an. Danacb legte man ber Steige nadb entfprec^enb ge=

färbte ®(a§platten auf bie einzelnen abgegrenzten glädben be§ 53rette§, rote

auf jene Seite, bie rot, blaue auf folcbe, bie blau merben foQten, unb fo fort.

23on großer SBicbtigfeit märe e» nun ju miffen, wie ba§ SJtittelalter

biefe bunten ©läfer angefertigt I}ot. 5lber gerabe über biefen ^unft berfagen

' 3n ©d^tefien toitrben no(^ 1340 bünnc Sterl)äute für benfelben Stüerf gebrandet.

§an§ ßutjdö, S5er3eid§ntö ber ^iinftbenfmaler ber ^Protins ©ij^Ieficn III, Sreölau

1891, 173.

- Per discoloria picturariim vitra. Pez, Thes. Anecdot. VI, 1, 122. ®er

SIuöbrudE !ann bod^ faum anberö ahj l'on ©laggemälben, ni(f)t üon bloßen farbigen

33erglafungen öerftanbcn tcerben.

^ 3)ie einfci)Iägigen Kapitel fjat aiiö 3Igö ^tu^gabe §af af (ßirdienbau II 178 ff)

abgebrucft. 3" 3Ig§ beitt)ii)er Überfe^ung gibt ßarl @(f)äfer (Sic ©laSmalerei

be§ DJlittelalterä unb ber aicnatffance [1881], in ,a]on beutfc^er ßunft' ©. 163' unb 177
1)

23eridötigimgen. Über bie 2lu§fübrungen bei §erafliu§ unb S^eop{)iluö ögl. auä)

Dibtmaun, ©laSmoIerei II 72 ff; baju I 22 ff. ©eigeä, genfterft^mucf I 158 ff.



S^eop^ilug tpreöfc^ter über bie 2e(|nif bcr ©laätnaleret. 383

bie |)anbf(^riften bet ©c^ebulo Sl)eDp^iI§. Sie ^a|)itel, irelc^e baöon ^anbelten,

fehlen. ®§ ift bie§ um fo fiebauerlic^er, ha bie neuen ^^arbenglöfer mit ber=

fd&irinbenb roenig 5(u§nQ^men Don ben alten in f)öd)[t unbotteil^after SBeife ah-

[ted^en. ^^amentlid^ [inb ha?i mittetaltetlid^e 9iot unb 33(au bon einer munber=

boHen 2öeid)r)eit be§ 2oneö, wä^tenb biefelben garben, öor oKem aber ba§ ®elb i,

in moberner i^erfteüung jumeift greU unb fd^reienb auftreten. 53eo(^ten§iüerle

iDiomente jur @rf(ärung ber ungemein milben Safur alter @Ia§maferei finb

fieser aud) einerfeita ha^ htm bamaligen ©lafe beigemengte, grünlid^ färbenbe

ßifenoi'Ob, anberfeits bie ßinmirfung atmofp^ärifd^er S^iieberfcbfäge unb onberer

@to[fe, metd^e ben ®Ia§!örper unb bie ©c^melsfarben aHmäljlid) umgeftalten^,

S)a§ eben ermahnte 5lu[Iegen ber einzelnen farbigen @(a§platten ^atte

ben S^<^^ be§ S)ur(jöpaufen§ ber Umriffe, morauf bie |)erfte(Iung ber ge=

tt)ünf(^ten ^^orm bur(^ ba§ glü^enbe Srenneifen erfolgte. Tl\t |)ilfe be§felben

mürben bie jenfeit§ ber Umriffe liegenben mertlofen ©laSteile abgefprengt. Sie

©d^nittflö($en glättete fobann ha^ gejüiinelte ^'röfeleifen 3.

9hin begann bie eigent(id)e 2}?alerei mit bem ©dimarälot, einer brounen

©d^meläfarbe, bie ou§ ^upferafdie, blauem unb grünem ®Iafe ju gleid^en

Seilen bereitet rourbe. Surd) fräftige 6d)raffenlinien, burd^ bidere§ ober

bünnere§ 5Iuftragen biefer öergfaSbaren garbe ober burc^ 5Iu§fraljen berfelben

bort, ttjo 2id}ter ober 33uc^ftaben fte^en foKten *, mar man imftanbe, brei üer=

fc^iebene Söne ^u errieten. 5}?it bem 6(^marjIot mürben bie inneren Sinien

unb Sd^attenftrid^e aufgefegt.

Sie einjelnen gemalten ®(a§tafeln gab man in einen ^Brennofen, mo

bie ©d^meläfarbe beg ©djmarjlota ben ©d)eiben aufgebrannt mürbe. Scblie^tid^

mürben bie Sruc^ftüde entfprec^enb ber SBorjeic^nung auf bem 33rett bereinigt,

in 33(eiruten gefaxt unb biefe mit 3inn berietet. Sie S^affung au§ S3Iei

burd^brac^ bie leuditenben gelber mit fröftigen, bunfeln Sinien.

* 3laä) ©eHo (C'ube 69) finbet fic^ eine frül)e ©rlüäl^nung öon ßiinftgelb

(ca 1300) in bem Sdireifien eineö ßiftercienjerä ber 2)tÖ3efe Utrecfit an ben 9lbt öon

§ube, tt)o e§ einen ^Uleifter ber ©laömolerei gab. Über basi ©ilber= ober fiunftgelb

f. Oibtmann a. a. O. 118 ff.

2 S3gl. ,®er ßird^enfd^muc!' 1877, 105; Oibtmann a. a. D. I 45 ff; II 129 ff;

© e i g e ö a. a. O. 147 • ; © ö r e n f e n , Söialeret 231 ff.

ä ^m ,IRenner' be§ §ugD üon Srimberg 35. 18 746 ff I)ei§t eä äiuar:

Eins bockes blut den adamas

Speltet, mit dem man hertez glas

Durch grabet und herte edel gesteine,

ttiorau§ ficE) ergibt, ba^ man mit §ilfe ber Siamanten .l^arteS ©Ia§' unb ©belftetne

bearbeitet bat. Safe man inbeä ben diamanten aud) jum ©d^neiben öon S^enftergtaS

benti|!te, toaä bod) fef)r nat)e lag, baüon öerlantet nid^ts. 3}gl. ©eigeä a. a. D. 163.

* ©iel^e boju ben 93ergleidi in §artmann§ ,@rec' bei 3Ig, Seitrage 80.
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Sebe ^lüä)t bon berfc^iebener Sofalforbe tüar alfo mit einer Sfeirute

umrüljmt; fie ^iefe Umri^blci. (Srfc^ien bie einfarbige glücke ju grofe für

bie |)erflellung au§ einem einzigen ©tuet, fo fügte man i^re Seile burc^ "üa^

fog. 9JotbIei jufammen.

®iefe fd^roeren fc^roarjen 53leilinien waren feine Störung für bie ®efamt=

ttjirfung be§ ^unflmer!e§, ta^ nic^t in ber 9M^e, fonbern bon fern betraci^tet

fein wollte, gür einen weiter obliegenben 5tugenpun!t aber mürben bie bunleln

Hmriffe bon ben fprü^enben garben me^r ober weniger übertönt ^ 2)er 5)hifter

erreid^te, wa§ er wollte: ben (Sinbrud eine§ au§ Sic^t gewobenen ®emälbe§,

beffen garben man mit bem 331i^glanä ber ßbetfteine berglid^ ober gar au§

©belfteinen bereitet glaubte 2. 3um ©c^u| ber fertigen ©cbeibe gegen ben

5tnbrang be» 2Binbe§ bienten bie in regelmäßigen 51bflänben ^orijontal Iau=

fenben eifernen ©turmftangen, welche man in ba§ 5)tauerwert einließ unb an

benen t>a?> ®Ia§fenfter befeftigt würbe (53ilb 82 auf Safel 22).

3e nac^ ber 3ei<5nung fann man Ornamentf enfter, SKebaillon--

fenfter unb foldbe mitStanbfiguren unterfReiben 3. @rftere weifen ent»

Weber rein geometrifd^e gfi^n^ngen» tt)ie Streifen, Ofofetten, Stauten, ober

Saubwerf ouf, ba§ in ber romanifc^en ober frü^gotifc^en ^eriobe no4 flreng

ftilifiert ift. ©aju fommt al§ belebenbe ©infaffung ber 5per(frie§, eine golge

bon weißen ober I^eüfarbigen 5Iugen auf einem buntetn Streifen.

S)a§ 5)ieboiIlonfenfler entftanb burci^ 5tbgrenäung einjelner gelber in ®e=

ftalt bon Greifen, Ü^auten, (Süipfen, 23ielpüffen, bie bon 58Iattwer! umf^Ioffen

waren unb in^attlici^ einen sufammen^ngenben SilberspfluS auf blauem ober

rotem ©runbe barfteHen. 5Iuc^ bie 3tt)icEf'^ jwifc^en ben DJ^ebaiHon» geigen

neben geometrifc^en unb botanifd^en Ornamenten einjelne f^igürd^en.

2Beift bog genfter ben ©c^mucf bon Stanbfiguren auf, fo finbet fid) in

ber 33reite eine» genfterS ober einer burd) ©teinpfoflen umrahmten 5(bteitung

ftet§ nur eine ©eftalt. S)od^ tonnen nac^ 9}JaBgabe ber genftert)ö^e über=

einanber mehrere giguren ftel)en. gür Haltung unb Faltenwurf galten ö^nlic^e

9tüdficbten wie für bie 53ilb§auerfunft.

5t(ä 33etrönung unb 5Ibfd^Iuß be§ S3ilbe§ baut ficb über ber t^igur in

ber romanifd^en Stilperiobe eine balbad^inartige, au§ 2;ürmdben unb kuppeln

beftetienbe 5trd^ite!tur auf, bie gegen @nbe be§ 13. 3a£|tt)unbert§ burdö 2Bim=

pergc unb gialen abgelöfl würbe. @ine reiche, in fatten Sönen gehaltene

' 3u ben Stugfül^i^ungen Bon 2}ionet = Ie = ®uc (Dictionnaire de l'architecture

francaise IX 419 ff) ögl. Oibtmann, ©la^malerei II 143 f.

^ Jögt. ^Iq, ^Beiträge 104 f. Saju bet Sfüngere Siturel, Stuögafie üon §a^n
(1842) 33. 336 ff.

^ e. ©e^äfer, Jßon beutft^er ßunft 166 ff.
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^orbennu§ttiQ^I, bunte @ett)Qnb[äume unb 33änber, bei großen giguren ber

fortgejdjrittenen ^un[t ©eioanbfloc^en mit 5[lhi[terung er^öf)en ben ©inbrudf

gebiegener ^prac^t, lüelc^en biefe anfangs wo^I au§fc^Iie^Iid^ ju firc^Iic^en

3n)ecfen üetttjenbeten ^unfterjeugniffe ^eröotrufen.

S)ie öUeften erhaltenen ®la§gemälbe auf beutfiibem 33oben finb bie fünf

fd^malen Oberfenfler in ber ©übmanb be§ 5lug§burger S)ome§. ?tuf

farblofem ©runbe o^ne jeglidjeS Ornament ftellen fie bar ben ^önig S)aöib,

5}?Dfe§ unb bie brei 5]3ropI}eten SonaS, SDaniel unb Ofia§ : monumentale ®e=

ftalten, in ber ^ompofition nid)t unf(f)ön, aber boc^ fteif, gerabe üor [idö

()infe^enb mit grof^en ipönben, in benen fie ©prud^bönber Ijalten, S)at)ib ju-

bem in ber Ütecfeten mit einer gemiffen S'^^^it^^^it ein furjeS, Heeblattförmig

enbenbe§ 3fpter. 5ine flehen auf meüigem gu^boben, ber au§ einem ftUi=

fierten ^ftanjenornament gebilbet ift.

2)ie 3eit ber @nt[tef)ung ju beftimmen unterliegt, ba 5tn^alt§pun!tc, bie einen

bemeiSfräftigen SSergleid^ mögticb machen tonnten, feljlen, großen ©cibtüierigteiten.

S)enn e§ ift 2;atfacbe, ba^, mie ba§ ßunftgett)erbe überhaupt, fo auc^ bie ®(a§=

maierei mit ber ftiliftifd^en ©ntmicflung ber ?Ircbitettur unb ber ^lafti! nic^t

gleichen ©dbritt getjalten ^at, fonbern biefen fünften gegenüber bebeutenb jurüd=

geblieben ift. Sn 5(nbetrad)t biefe§ 2Berbegange§ ift e§ niii^t unma{)rfcbelnlidb,

boB bie fünf 9Iugäburger genfter erft im 12. ^a^rfiunbert entftanben finb^

dagegen fcfeeint ber flarf arc^aiftifd^e 3;9pu§ ber ©emälbe bie 5lnna^me

einer bebeutenb früheren Sntfte^ung ju empfehlen. <So get)t benn tatfücfelic^

bie ^errfdtienbe 5[Reinung ba^in, ba^ bie S3i(ber bi§ in ba§ 11. ^a^r^unbert

äurüdreid^en 2. Um biefe ^üt foll aud) tiü?i ®la§gemälbe ber gigur eines

^eiligen in ber ^farrürc^e ju Saben im 2:rierfd)en entftanben fein 3. Sn

ben 5lnfang be§ 12. Sa^r^unbertS berfe|t man ba§ älteflc befannte ©laSbilb

ber beutfd^en ©c^meij, eine ÜJ?utter ©otte§ mit ^inb in bem hochgelegenen

^apeflc^en bei bem S)orfe t^IumS im 5?anton <Bt ©aöen*.

•Se{)io (§Qnbbu(^ III 28) beilegt fie in bie jtoeite §äl(fte, ©d)nQQJe

(®ef($tc^te ber Mlbenben fünfte V 550) in bie .©pät^eit' bc§ 12. 3at)r^unbertö, Dtte

(^unft=2lrc^äoIogie II 580) in bie 3eit um 1200.

2 3lüä) Zi^eobox §erberger (®ie älteften ©laögemälbe im S)ome ju 3lug§=

bürg, Slugöburg 1860) finb biefe ©emälbe fpäteftenö am Slnfang bei 11. 3a]^rt)unbert§

entftanben; ebenfo Oibtmann a.a.O. 193. SSei § erb er g er farbige 3lbbilbungen

ber t^enfter, Saüib unb ,Dfee' auc^ bei ßotb, ©laömalereien, S^afel 1.

^ Stell, ?lItromanif(^e ©laämalereien in ber ^Pfarrürc^e ju Sabcn, im Srierfc^en

Slrd^iü, §ft 7, Srier 1904, 29 ff, mit Slbbilbung.

* Sel^mann, ©laämaterei in ber ©djaeiä 16 f, mit Stbbilbung; aurf) bei

©eigeö, genfterfc^mud I 34, ^x 41.

33lt^ael, ©cfd^icöte beä beutjc^en Süolfeä. V. 1.-3. Siufl. 25
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atomonifdö finb gleit^faüs eine fleine, [ifeenbe ßl^rlftusfigiit unb ein

^önig§6ru[lbilb, Dieöeid)t S3rucf)[tüde eine§ Stammbaumes ß^rifii, in ber

^ird)e ju 23eit§&erg bei Söeiba^. (5inen dDÜftanbigen ©tammbaum (äf)x\\i\

ent!§ä(t ba§ gut erhaltene 5!)?ittel[en[ter im 6^or ber ^irci^e ju Segben in

2Be[tfoIen. S)a§ ©emolbe be[tel)t au§ einer Otei^e gelb unb blau eingefaßter

SDiebaiüonS, in benen bie g-iguren auf roten ®runb gefegt [inb: im erjlen

bie ©tammeUern mit ber ©erlange neben bem al§ ^reuj geftalteten 53aume

ber @rtenntni§; im äir»eiten S)at:)ib, baneben in |)aIbmebainDn§ 9DJofe§ unb

9Iaron neb[t Dier Keinen 33ru[lbi(bern öon äfoboam, 3ojap()at, ^otam unb

2Ibiag; im britten 9tunbbilb ©olomon mit ben 5öegleitfiguren oon 5Ibra^am

unb SlQöt; im bierten 5J?aria, im fünften ber bon fieben Sauben umgebene

griöfer al§ ha?i ?lfp^a unb Cmega. Über it)m erfc^eint in einem ^albfrei§

©Ott 53ater2.

3n ber 5!}?arienberger ^ir($e ju ^elmftebt befinbet fi(^ ein au§ jmei

genftern jufommengefe^teS ^^enfter mit brei |)eiligenpaaren ^. Dtomanifc^ ift

ferner boa fleine 58ilb mit ber ©eburt ßtirifli in ber fog. Somfapeüe ju

©o§tar; fo ^eißt bie ehemalige nörbü(i)e 33or^alIe, ber einzige Überreft be§

im Sa^te 1820 niebergeriffenen S)ome§. 2)ie ©d^eibe ift fc!bled)t ert)alten unb

fe^Ier^aft jufammengefteHt morben*. @in äineiteS ©laabilbc^en in ber Som=

tapefle füt)rt ''Diana mit bem ^inbe bor.

kräftig ftra^Ien im <St ^atro!(u§münfter §u ©oeft einige 9iefte ber

9Ipfibenfenfler mit figür(id)en ©arfleüungen^. (Sine romanifd^e, fteif gejeic^nete

ßreujigung t)at fid) in einem lücfen^aften genfter ber @t ©egolenatirc^e in

9}ie| ert}alten'l 33effer ift bie g-igur be» I}I. Simot^euS auf einer ©c^eibe,

bie au§ 5Re uro eiler im @lfaB in 'üa^ (Slun^^^Jiufeum ju ^ari§ über=

tragen rourbe'^.

3n)ei romanif(^e ®(a§bilber, bie bieüeid)t au§ ber ehemaligen 5|3rämon=

ftratenferabtei äu 2(rnftein an ber Sa^n flammen, befinben fi(^ je^t auf ©(^loß

1 Sluöfüfirlid) I)Qnbert bariiber ßlopfleifd), Srei ©entmäler 10 ff, mit 2lt)=

liilbung.

2 Sübfe, ^imft in Sßeftfaten 336 f. €tbtmann, ©laämalcrei II 209 ff.

3 Dibtmann o. a. D. 201 f.

' St). 3lfc|e (®ie S)omfapeae 3u ©oälar, ©oölar 1891, 13) »erlegt ba^ 58tlb

mit eigentümUtfier Segrünbung in baö 10. ^Q^i^^unbeTt. ä]gL ^afeloff, ®Ias=

gemülbe 18.

^ Sübfe a. a. O. 335 f. ©c^mi^, 5!JtQlerei in ©oeft 22. ®in alteö, fleineö

©laögcmälbe mit bem ^ru3iftj;iiö, SJtaria unb ;3o!^anne§ geigte man 1905 in ber

©afriftet.

« Dibtmann o. o. £). 221 f.

" SSrucf, ©Ia§malerei 26 f; baju Safel 3 unb 3A.



3toei ©Ia§6ilber in Sappenöerg. 387

ßappenberg bei Sünen in 2öe[lfalen^ SDie brei gelber be§ einen entJjoUen

ben ©tammbaum 6^!)ri[ti: ben fc^lofenben 3e[fc mit SDabib, bann ©alomon

unb eine bartfofe ßfinflusfigur ; bie gelber be§ anbern : 5J?o[e§ bor bem

brennenben ^ornbufcft, 9Jto^e§ mit ?(aron unb 5!Jioi'e§, ber auf bem 53erge

©inoi au§ ber §Qnb (Sotte§ bie @efe^e§tafe(n empfängt.

5)Jerfmürbiger nodö al§ ba§ feudbtenbc .Kolorit biej'er beiben fc^önen

3;ofeIn i[t bQ§ !(einc ©emölbe, melc^e§ auf ber jttjeiten unten angebracht i[t.

Öier [teilt fid) ber 9}Zater namen§ ©erlarf) in einem ipalbrunb felbft bem

5Se[c^auer tior. S)a§ o^ne 3^fiff^ ^orträtQ^nIid)!eit anftrebenbe 33ilb ^eigt

ben ^ünftler, ben ^infel in ber 9ted&ten, bei 5tu§übung feiner ^unft mit

ber llmfdirift: ,.?)öcE)fter l?önig ber .Könige, fei ©erladb gnöbig.'s JBiedeii^t

ifi biefer ^hter ibentifc^ mit jenem @er(a(5, metc^er famt feiner grau ^^ilbes

gunbi§ um 1200 urhmblicf) bezeugt mirb'^. ©emfelben .^ünfiler fdireibt

man eine fleine ßreujigung ju, bie fidb gegenwärtig im ^Berliner ^unflgeft)erbe=

mufeum befinbet.

@inen fe^r bebeutenben ©(5a| befi|t bie ehemalige ©tift§!ircbe ju 53üden

bei §o^a in ber ^roöinj ^^annooer an brei romanifc^en ©laggemälben ber

3Ipfi§. 5)ie ätenoöation ftat einige ©tücfe erfe^en muffen, aber auä) erft ein

Urteil ermöglicbt über bie @ebiegenl)eit biefer Seiftung nadb .Q^onipofition,

3eict)nung unb glüfienber garbengebung. ^a§ große 5)iitte{fenfter mißt 4 m
in ber ^öf)e, 1,75 m in ber 33reite unb enthält im ^ittelfireifen ©^enen

au§ bem Seben be§ ^eilanbe§. 3Iu(^ bie gelber redöt§ unb Iinf§ erjagten

58egebniffe au§ bem 2eben be§ |)errn ; neben il)nen ftel)en bie barauf gebeuteten

.^anblungcn be§ ^riefler§ in ber ^eiligen Weffe. ^a» nörbliii^c genfier fdbilbert

3üge au§ ber Segenbe be§ ^I. 5[Raternionu§, be§ einen 5]3atron§ ber .^irtte,

ha^i genfter mä) ©üben ©efc^ii^ten au§ bem Seben be§ ^I. 9?ifo[au§, be§

jroeiten ^ird)enpatrDn§. Sie brei Jungfrauen, benen ber ^^eilige ju einem

ehrbaren SSanbel berljolfen bat, fjaben offenbar bem ^ünftter bie Seranlaffung

gegeben, ju beiben ©eiten ber |)ouptbilber bie giguren ber thigen unb törichten

Jungfrauen anzubringen, unb smor in lebljafteren Semegungen, a(§ bie§ fonft

ber gaa ift.

' SntbedEt t»on §einri(f) Dibttnann, ber mit geiüol^nter ®ebiegenl)eit baoon

fianbelt in ber 3eitfcf)rift für c^riftticfie ßunft 1897, 275 ff: ,9tomantf(^e ©Inägetnälbe

rfieinifd^en Urfprung§', mit 91bbilbutig. ©ine etn^aö Heinere 2lbbilbung ber beiben

i^enfter entl^ält ber iüuftrierte ßatolog ber funft{)iftorifc^en Sluöfleßnng ju Süffelborf

1902, 9Jr 64. ©ine fe^r gnte IReprobuftion bei O. D. galfe unb Straub erger,

®eutfdöe ©c^meläorbeiten, Slafel 118.

^ Rex regum clare, Gerlacho propitiare. 5!JlQler ©erlot^ in größerer 3icprD=

bultion bei ©eige§, {JcnfterfdEimucf I 67, 31r 95.

^ aSgl. Dibtmann, ©lasmalerei II 199 ^

25*



388 ©laSgemalbe 3U ©t ßuntfiert in ßöln.

Sie brei ^errli^en Silber in 5öü(fen lohnen reic^Iidö einen SSefuc!^ bie[e§

etWQö abgelegenen f^-IedenS ^

^n überrQ)'(f)enb fieserer S^^^^^urtQ ""b glüdliii^fter f^orbenflimmung

tüetteifern mit ben 5Sücfener genftern bie ju ©t Kunibert in ^öln. ^ünf

babon enthalten in präd^tigen Umrahmungen bie Sinselfiguren ber 'i)U. (Fäcilia,

^at^arina (Öilb 82 auf Safe! 22), (iorbula, llrfula unb be§ f)t. ^o^anne»

S3apti[ta. S)rei [inb ÜJ^ebaitlonfenfter; [ie bilben bie obere Steige im 6^or:

t)oräüg(i(5e 2ei[tungen ber ®{a§maler!unft. 2)a§ mittlere i[t eine 2)ar[tenung

bea Sei|ebaume§: ju unterft ber rufjenbe 5It}n^err, bann 93lariä 33er!ünbigung,

bie ©eburt 6t)ri[ti, bie Äreu-\tgung, bie 5tufer[te^ung, an fünfter ©teile er=

fci^eint ber t^ronenbe SBelterlöfer, mit ber 9te{^len fegnenb, in ber ßinten bie

§o[tie ^altenb. 3^ o^^^^P W^ ®ott 33ater ein ©prud^banb mit ben SBorten:

, tiefer ift mein geliebter ©o()n.'

S)ie Begleitbilber biefe§ 3)?ittelftücfea bef(fereiben t)a^ Seben be» i)l ^Ie=

men§ üon Stom, be§ erften ^apfte» biefe§ !Ramen§, bem ju (B^xzn ©t Kunibert

al§ ©räbifc^of Don ^öln (623— 663) an ©teile einer fleineren eine größere

^iri^e errichtet ^atte. 2)a§ mit biefer 5lirc^e Derbunbene G^orberrenftift er=

mahlte nadb ber |)eiligfpredöung Kuniberts biefen ju feinem Patron, bem nun

als ©eitenftüdf ju bem ßlemenSfenfler eine ®Ia§materei mit ©jenen au§ bem

Seben ©t Kuniberts geftiftet marb. 2)ie Saufe be§ f)I. Clemens, fein 2:rans=

port in ben ßberfone§, bie rounberbare Eröffnung einer Söafferqueüe burd^

ba§ 2amm, bie Entfernung be§ ^eiligen, ber burc^ feine §eibenbe!e^rungen

ha^ ^JÜBfaüen ber 5Bet)örbe erregt ^atte, feine ©rtränfung unb ber ©c^u^,

welcher ifim burc^ ßngelsbönbe auf bem ©runbe be§ DJIeere» ju teil mürbe,

bilben ben ^n^alt 'be§ einen ®emälbe§.

Sa§ anbere jeigt, mie ^önig Sagobert non 5tuftrafien einen ^immlifd^en 2ic6t=

flra^I auf ha^ C")aupt be§ b^iligen ^ünglinga Kunibert fallen fic^t, mie Kunibert

5Ibf(i^ieb nimmt, um ^riefter ju werben, bann mic ber ßönig i^m ein 3epter über=

reitet unb ein Sifd&of ifim bie i^änbe auflegt, ferner mie ber ^eilige ©eift in ©eflalt

einer Saube i^m beim beiügen 53ieBopfer ha^ @rab ber bl. Urfula offenbart, enblid^

trie er aua biefer 2BeIt ft^eiöet unb (Sngel feine ©eele in ben ^immel geleiten.

1 §D^en, Sie ©tiftäfirdfie St lOlatcrniani 311 Süden, §annot)er 1866, in: ®ie

mittelalterlii^en Saubenfmäler D^ieberfüc^ienö, l^erauSgeg. oon bem 2lrd^iteften= unb

3ingenieur=a3erein für bQ§ ßönigreic^ §annoöer, §ft 11 unb 12, mit Slbbilbung. Sie

ßreujigung auij bei © e i 9 e § , gfenfterfdimucf I 36, 9tr 45. 2B

1

1 ^ e I m §• 5DH t f) f f

,

.Kunftben!male unb Stltertümer im §QnnoDerf($en Y, §Qnnoöer 1878, 147 f. Stuguft

t5freubentf)al, ®te Stiftefird^e 3U Süden, i^re ßunft)ii)ä|e unb 2lttertümer, 93remcn

1890. §. ©abe, §iftorilc^=geograpt)ifc^=ftatiftifd)e SSefc^reibung ber ©raffc^aften §ot)a

unb S)icp^ol3 mit ben Slnftc^ten ber jämtlic^en ßirdien unb ßapeüen beiber ©raffd^aften I,

§annoDer 1901, 248 ff. Di bt mann, ©laömalerei II 206 ff.
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93iele§ an biefen Silbern ift er[e|t tuorben unb öerrät [ic& qI» fpötere

5Irbeit jumeift burd) ben unöorteilöoften Ibftanb öon ber [taunenStrerten

^unft ber Originale ^ tüelcä^e, loie bie ju Sücfen, um 1230 entftanben fein

fönnen.

5Iu§ berfelben 2Ber![tätte gingen bieQeic^t jiuei fc^öne, je^t im Kölner ^unft=

gcttjerbemufeum befinblid^e 9tunbbogenfen[ler ber (Sammlung ©(^nütgen

mit bem Sobe unb ber Krönung Waü& unb je gmei (gtiftetfiguren ^eröor^.

(Sin größeres romonifcbeS 2Ber! befi^t ^öln in einem bor n3enigen

Sauren lieber 5u[ammenge[e|ten fjenenreiciöen Sanfter, ha% au§ ber et)emaligen

[rüfigotifd&en SDominifonerfirc^e in ben 2)Dm übertragen morben ift^ unb an

ba§ gro|5e (S^orfenfter ber @tift§!ircbe ©t 33eit ju 5Jiüncben = ®Iabbn(5

erinnert, ba§ unter Seifügung altteftamentlid^er Sorbilber in sroei Steigen

Gegebenheiten au§ ben ©öangelien fc^itbert^.

2Bie bie äBanbgemalbe an ben au§gebel)nten 53?auer[lQd)en ber romamf(!ben

^irc^en einen miOtommenen ^ia^ fanben für ibre Entfaltung, fo erbielten bie

©lasgemölbe i^re eigentliche ^eimflotte in ben gotifdben ®otte§pufern. §ier

begünfligte bie 2luflöfung ber 9Jiauermaffen in i^re Seile weniger bie 2Banb=

maierei, mo^I aber burt^ bie 5(nlage großer, oft riefiger genfter eine glüdlic^e

©ntroidlung ber ®la§malerei. @r[t bie ©otif |at biefem ^unftsmeige ta^

iDÜnf^enSmerte Serrain gefd^affen. @rj^ bie ®oti! ^at e§ möglidb gemacbt,

ba^ tion allen ©eiten ein Sic^tmeer in ba§ @ottes^au§ einbrang unb burci^

bie Sreci^ung feiner 2Beflen in ben farbigen ©dieiben ba§ gan^e Heiligtum

roie mit einem überirbifcben 3auber erfüllte.

S)ie 91u§geftaltung einer gotifcben ^attjebrale nac& biefer 9iic^tung ift

mit feltener Soüflänbigfeit buriibgefe^t morben im ©tr a^b urger 5)Hinft er,

beffen 21pfi§=, Cuerfd)iff= unb 2ang^au§fenfter in buntem SBecbfel ©jenen be§

Sitten unb beä dienen SeftamentS, met)rcre ^öpfte", Sifdböfe fomie anberc

?Perfonen ber ^ird)engef(^ic^te, barunter einen toloffaten S^riftopt)oru§, unb

1 Dtbtmann, Sie romaniftfien ©laSmalereien in ber ^farrfir(I)e ©t Kunibert

ju ßöln, mit Slbbilbung, in ber Seitfc^rift für c^riftlidEie ßunft 1910, 199 ff. ^-arbige

Slbbilbmigen bei ßolb, ©laötnalereien, Safet 7 8 13 31.

•^ ©tfinütgen, 3»ei fpätromanifcfte ©laögemälbe, in ber 3eitf(f)rift für c^rift=

Ii(i)e ^unft 1907, 161 f, mit ^bbilbung. Über bie SSebeutimg ber luertDoflen ©ommUmg
©d^nütgen für bie ©efd)ict)te ber ©laömolerei f. Oibtmann, ©lasniolcrei II 225 f.

3 ©bmunb JRenarb, ßöln, Seipsig 1907, 72. Über ein Kölner S)omfenfter

öom ®nbe be§ 13. 3af)rf)unbert§ »gl. Seif fei in ben Stimmen quo 5!JiariQ«2üa(^

1907, II 277.

* Oibtmann o. a. D. 221 ff.

" fjarbige Slbbilbung be§ «ßapfteS ©ilöefter bei ^olb a. a. D., 2;QfeI 38;

Siofetten unb S3otbüren Safel 55.



390 ©emalte tJenfter in ©tra^buvg unb in Sßeifeenburg.

eine 9fei^e bon beut[d)en tQönigen borfü^ren. Sie S'J^t iiet romonifci^en

^^önigsbilber beträgt je^t noc^ neunje^n.

(Sine ungejroungene ^luffoffung njirb biefe ©eftolten qI§ ein pQtrioti[(i^e§

2)en!ma( an fjeiliger Stätte beuten, nid^t aber alS eine ,t)erQU§fDrbernbe

9^euerung', in ber [ic^ angeblich bie ©e^nfiK^t naä) einer [tarfen 9tei(^§=

regierung ata ©d^u^ gegen bie um \\<i) greifenbe Sanbegfjotieit be§ Sifd)Df§

au§gefpro(i^en £)ätte. Sieje ^Qpot^efe überträgt, abgeie[)en bon aüem anbern,

bie feinblid^e ©timniung, n:)eld)e bie 33ürgeric6aft ©traßburgs gegen ben 53iic^o[

SBalt^er b. ©eroIbSccf ^egte, in bie ^nt bon ©altt)er§ jroeitem 9ia(^foIger,

^onrab§ b. 2id)tenberg (1273—1299), unter be[jen 9tegierung bie ,^erau§=

forbernben' ^önigäbilber entftanben fein follen, ber inbe§ ha^ be[te @in=

berne^men mit ber ©tabt unterhielte.

2)ie ©trapurger 5?önig5bilber erinnern ben aufmertfamen 53e)c^auer

unroiHfürlid^ an bie fünf ©eftolten im 5Iug§burger '^omt. ©ie finb bebeutenb

jünger al§ biefe, aber tragen hoä) burc^au§ romonifcfeen @tiI4ara!ter. (5igen=

tümli^ berührt bei met;reren biefer ©emälbe, ha^ bie auf i^nen bargeftellten

^perfönlid^teiten moberne SriHen ju tragen fd^einen. (S§ ift eine S^olge ber

^ßerbleiung, bie um bie 5Iugen gejogen mürbe.

S^aß bie Iet;ten S)ejennien be§ 13. 3af)r^unbert§ für biefe ^Irbeiten tro^

i^rea romanifc^en ©til§ gemife nic^t al§ ein ju fpöter 5lnfa^ gelten bürfen,

beroeifen gmei g-enfler ber ^eter=5pauI§=Äird^e ju SB ei Benburg, alfo gleic^=

fan§ in bem ber franjöfifdien ^unft fo nafjen (SlfaB. 5(ud) fie äeigen romanifdie

3ierformen in iöorten unb iöanbgefled^ten unb finb bo^ erft unter bem 5Ibt

(Sbelin (1262—1293) angefertigt werben, bon bem aber audö äWei genfter mit

au§gefprod}en gotifd^en Ornamenten ^errütjren ^. S)ie älteren g o t i
f
d^ e n g-enfter

be§ ©traBburger yjJünfter§ bürften fc^on bem 14. 3a^rf)unbert angepren.

5Iud) bie (Siifabetbfird)e in DJiarburg tbeift auBer mehreren gotifd^en

genftern nod^ einige romanifc^e auf, bie in ha^ 13. So^r{)unbert jurüdreid^en.

50iit biefen ©d^eiben ^at eä inbeä eine eigene 5öemanbtni§. S^ebem mar ha^

^ ®ie f)ier abgelelinte 2lnfi(i)t {)Qt ® ef)io üertreten in ber Slbfianblung ,§i[torifd&c§

in ben ©laögemälben bea ©tra^burger 2Rün[terö. Sie ßönigebilber', erfi^ienen in ber

3eit)(i^rift für bie ©efc^ic^te beö Dberrbeinö 1907, 471 ff. Sief)e Borliegenben $Ißerfe§

aSb III, ©. 333 f, too au6) öon ber Steüung ©llen^arbg jur bifdiöflic^en ßurie in

©troßburg bie Diebe ift. ®ie ©laämalereien beö Strafeburger DJtünfterö finb öoüftänbig

teprobuaiert ttorben üon Srucf. 93gl. Qultuö 3(Qnitfcf), Sie älteren ©loSgemälbe

be§ ©trafeburger 931ünfterg, im Dtepertorium für ßunfttciffenfc^aft III (1880) 156 ff

258 ff 861 ff; IV (1881) 46 ff.

- Srucf , ©la^materei 24 32 47 50; ba^u 2ejt, Süfel 1, Slttüö, Safel 1 11 15.

Cibtmann, ©laämalerei II 232 ff. £). ü. ^yolfe in ber ^auftrieiten ©efd^iiä^te

beä ßunftgelüerbee I 294.
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frü^gotifd&e ®Dtte§^QU§ mit bem reic^ften ®Ia§far6enfd)mucf auSgeftottet. 5)Je^r

benn 60 gemalte gfenfter jierten ben 6^or, bie beiben 3Ip[iben be§ ^reu5=

fd)iffe§ UTib ba§ Sang^auS. 25on all biefen ©diötjen [inb nur noc^ 9te[te

übrig, unb jtuar üon ben figurierten ^^enftern ber romanijd)en ^eriobe bier im

e^or. 5lber bon feinem einzigen berfelben läf^t fid) noc^meifen, bafe e§ [id^

urfptünglidö an ber ©teile befanb, bie e§ ie|t einnimmt, ^uhtm [inb in ben

einjelnen genftern fetb[t [e^r bebeutenbe SSerjc^iebungen borgenommen unb

fe^Ienbe ©tüde burc^ neue erfe|t morben.

®en ^ier in 58etra(^t !ommenben genftern i[t eigentümlici^, 'aa^ [ie su=

gleid) ©tanbfiguren unb 5!}^ebaiüon§ umfdbliefeen. Wit ben mächtigen ©eftatten

be§ §eilanbe§, ber 5)?utter ®otte§, bie sraeimat auftritt, 3o^anne§ be§ SäuferS

unb be§ @bangeliften, be§ Ipoftela 5öartl)otomöu§, be§ ^I. t^ranjiSfu^ bon

2If[ifi, mlä)tx bie SBunbmafe trägt i, ber ^I. ©lifabet^ unb ben f^mbolifc^en

Figuren ber ^ird)e unb ber ©Qnagoge bereinigen fid) oberl)aIb ober unterhalb

auf ein unb bemfelben 23ilbe in fleinerem 5}Ja^ftabe 2)arfteIIungen au§ bem

©(^öpfungSberid^t, au^ bem Seben ber erften Sltern, eine ^reujigung unb

elf ©jenen au§ ber ©efdiic^te ber ^I. (Slifabeti;)^. Sie ätüölfte ift ab^anben

gefommen; an iljrer ©teile fle^t eine ©eburt ß^rifti.

2)ie @Ia§ma(ereien ber 5)krburger (Slifabet^finJ^e mit i^rer ^armonifc^en

t^arbentompofition bieten famt benen bon ©t Kunibert in ^öln le^rreid^e

58cifpiele für bie Eigenart ber mittelalterlichen @Ia§bilber. S^re l^ünfller

legten e§ meniger barauf an, !^t\6ir\zx unb S)arfteller, al§ 3JJofoiäiften ber

garbe ju fein, ©ie rnoüten allerbing§, t)ü^ mon bem ^n^alt i^rer ©cbeiben

Slufmertfamfeit fcbcnte, unb fie (jatten iljren guten ®runb, 'üa^ fie für bie

eine ^irc^e biefen, für eine anbere fenen Si)Un§i beborjugten. 3Iber bei aUebem

mar i^nen bie erfte ^auptfa^e bod^ nid)t ber bargefteüte ©egenflanb, ber in

ber |)öl)e o^neljin oft fd)mer ju erfennen ift, fonbern ba§ Kolorit ^. @prül)en

foüte ba§ genfter, jumal in ber ©onnenglut, unb fobiel an il}m lag, aud^

bie 53eter mit bem geuer I)eiliger 51nbad)t erfüllen.

S)a§felbe gilt bon ben fpötromanifc^en, teilmeife flor! reftaurierten ®la§=

maiereien, bie im 6I)or ber 5Qkrientird^e ju ®elnl)aufen hzn ^effebaum

unb ©jenen au§ ber I;eiligen (Sefc^id^te barfteüen*, ferner bon ben 33ruc^=

> aSei ^afelüff, ©la^gemälbe, Safe! 7 unb 13 (üg(. oben ©. 380 1). ®ie

fierüorragenbe Seifiung §afeIoffä mit if)ren 22 ooräüglidien Safein, unter benen fi(^

brei SSierfarbenbrude befinben, 'f)ai eine in^oltreic^e 23efpred)ung erfafjren burd^ 33eif f el

in ben ©timnten ou^ 5Dfiaria=SQad^ 1907, II 263 ff.

2 Sei §afetoff q. a. D., Safel 10 f; büju ©. 12 ff.

» aSgl. §afeIoff a. q. D. 18.

^ Dibtmann a. a. ö. 211. 3f. ß. I?reuter, ^ü^rer buvd) bie J8arbarofJQ=

ftabt ©etnbaufen, ©einkaufen [1906], 25 ff.
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ftücfen ber gorbenmoiQÜen, bie ein[ten§ ben 2Be[ld^ot be§ 5^Qum6urgcr

S)omc§ gierten unb bieüeicfet um 1270 entftatiben finb. ©roBartig ift 6e=

fonberS ta^ Kolorit ber leiteten, tüeniger befriebigenb, jum minbeften in i^rem

ie|igen 3u[tQnbe, bie S^ütafterifti! ber borgefü^rten ©eftalten. ®q§ erfte

genfter enthält Vertreter be§ gei[tli(i^en ©tanbeS: S)iQtonen, 53ifd)öfe unb

^äpfte. 33on ben brei 3IpD[leIfen[tern ^at [i(^ ein§ erfjalten ; mit bier auf i^ren

^enfern [tefjenben 5Ipo[le(n VmU, unb red)t§ mit ben jQmboIifc&en Figuren bon

Sugenben im fiegreic^en ^ampf gegen entfprec^enbe Softer. Sm Saienfenfter

erfc^einen 9titter unb Sungfrouen. ^'m ^ot ber ©laSmaler nici^t jtoar

ftiliftijc^, mo^I ober in^oltlid) me^rfodie [torfe 51nlei^en bei bem großen 33ilb=

Iraner gemocht, bon bem bie berühmten ©tifterfiguren ^errü^ren. S)enn me^r

ober meniger mirb man in ben 9tittern bie ©tifter, bereu ©attinnen aber in

ben ^eiligen Jungfrauen mieberertennen. Sie (Sefic^ter finb auf ben g-enftern

fc^ematifc^, bie ipaltung ift getunftelt, bie ©emönber liegen balb bem Körper

ftraff an, balb fnäulen fie fic^ in baufd)igen galten. 3)ie untere 5Bi(brei^e

jeigt in jetju 5}lebaiIIon§ bie erften je^n 9iaumburger Sifi^öfe, bon |)ilbemarb

bis 33ertf)olb I.i

5Iu§ bem 13. Ja^r^unbert ftammen fobonn farbige ©cbeibenrefte ju

§eimer§I;eim an ber 5I^r unb im S)om ju DJ^eifeen, ferner sraei gemalte

9lunbfenfter mit (5t)riftu§, mie er bie 33er!äufer au§ bem Sempel bertreibt,

unb mit iüiagbalena, meld)e bem ^errn bie gü^e falbt. S)iefe beiben ©türfe

gehörten einft wo^I ber ^aiferpfal^ Sngelt)eim an, famen in bie .^apeOe

be§ @cb(offe§ 5Jiainberg bei (5d)tt)einfurt unb befinben fid^ gegenmärtig im

^aifer griebric^=5Jiufeum ju SSerlin^. Saju tommen bie ölteften ^^enfter in

ben ©eitenfcbiffen ber 5?att)ebrale ju 2)ie^; bie fpärticben S3ru^ftüde im Som
ju |)alberftabt; ein genfter bon 1289 au§ ber ^loflerfird^e ju ©tetten

bei ^ecbingen, je|t in ber ^apeüe ber Surg ^otjenäoaern; frübgotifi^e

Srucbfiüde mit ©jenen be§ 2eben§ ß^rifti unb altteftamentlic^en Sippen au§

ber ©tiftatirc^e ju 2B impfen im %al, je|t im ®om p 2öorm§ unb im

9)Iufeum ju Sarmftabt^; mehrere gleid^foüS gotifc^e ^^enfier in ber ©tiftSürti^c

5U 9^ieber^a§Ia(^ im @lfa^ mit Heiligenfiguren^, ferner bie ®la§bilber in

1 aSgl. §Qf elof t, ©laSgemälbe 19. 5QUmminger , Std^ttjunbert ^afixt a3au=

gefilterte be§ ^taumburger SotneS, 9laumburg a. b. ©. 1908, 16 f. Sergner, Stautn^

Burg imb 3D]erfeburg 53 f.

- ffiecfer unb ö. §efner, ßunfltoerte unb ©erätfd^aflen bc§ SOtittelalterS unb

ber ^Renaiijance I 82 f.

3 ©c^naafe, ©efd^tc^te ber bilbenben ßünfte V 552. f^Qi^bige 2lbbtlbung bei

ßolb, ©iQgmalereien, Safel 14.

* SBrucf, ©tQ§tnaIerei 46 72; baju Safel 12 42—45. Gibt mann, ©10^=

malerei II 234 f.
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ber <St 25iftDr!ird)e ju .Tanten, in ber @t SBenbelinSfirc^e ju ßoisborf

bei ©injig, in ber <St glorinSürd^e 5U ^oblenj, im ©roB^erjoglici^en ©c^Io[fe

äu S3Qben = 58aben, bie pröd&tigen 3^en[ter in ber ^rebigerfirc^e ju (Srfurti,

foft oüe bom 5lu§gang be§ 13. Sal)röunbert§, bie foflbaren ©döö^e ber

(Sammfungen auf ©c^IoB @t6a4 im Obenroalb 2, unb bon ber SBenbe be§

13. ^a^r^unbertS bö§ oI§ fpötlidier 9ie[t alter ®la§malereien noc& übrige

ß^orfenfler in ber ^loflerürd^e ju ^eil^bronn bei InSbad): (?.^ri[tu§ am

,^reuje mit bem Stifter, bem Surggtafen Q^riebrid^ III. öon §oi)en5oIIern

(11297), unb feinen beiben ®emaf)Iinnen ©lifabetl) unb ^elena^. Ungefähr

gleid^jcitig ift ba§ im füblid^en 6^or eingefetjte ältefte genfter be§ 2)ome§ 5U

IRegen§burg, in jeber £)älfte mit einer Heiligenfigur unb bem SCßappen

be§ Sif(i^of§ 5?onrab bon Öuppurg (1296—1313), einem meifeen Querbolfen

im blauen «Sd^ilbc. ©er größte Seil ber @(a§pä(f)e ift inbe§ bunt gemuftert.

©aneben prangte anftatt eine§ mittefmöBigen §enfter§ mobernen Urfprung§

nod^ im 16. ^Q^i^^un^fi^t ein alte§, auf bem ber Sruber be§ 33ifc^of§ famt

feiner ©ema^Iin obgebilbet maren, mie fie i^r <5d)Io^ ber ^irdie bar=

bringen *.

Einige ^a^rje^nte früher entftanben bie ölteflen ©laSgemiilbe be§ ^DJünfterS

jugreiburg im^reiSgau. ©od) tt)urben fie bielfac^ bon ben urfprüng=

lidben ©teöen entfernt, ba i^re 2:eilftücfe ben ©toff ju neuen 3ufammenfe|ungen

liefern mußten. Sn bie erfle ^ölfte be§ 13. 3af)r^unbert§ reidden jurürf bie

beiben mittleren ^^iguren im erften ^^enfter be§ füblicben ©eitenfd)iff§, rc(^t§

©t Slfra, Iinf§ 59^aria ÜJkgbaleno mit ber ©albenbüd^fe; bie Unt^olbe, auf

benen fie fte()t, bebeuten ba§ bon i^r befiegte Safter. ©iefe jwei Silber, im

Stunbbogen gefcbloffen, gehören noc^ ber fpätromanifc^en ^unflperiobe an. ©ie

äußeren g-iguren be§felben genfterS bagegen, 3o^önne§ ber (Söangelifl unb

©t ^etru§, finb jüngeren ©atum§
; fie werben überragt bon ©pi^bogen unb

SBintpergen. ©ie alten 5[Rebaiflon§ im ^Jta^roerf tjübzn il}ren urfprünglicben

^la^ behauptet. @§ ift eine in brei Seile 5erlegte ©ruppe ber ^reujigung:

oben 6^riftu§ om 5J?arterpfQf)I, baneben 5}?aria unb Sof)anne§, barunter in

getrennten 9iunbbitbd)en bie tceiblidöen ©eflalten ber S^irdje unb ber ©l)nagoge.

©ie ^ird^e reitet ein ^ferb mit einem au§ ben bier (5bangeIiflenft)mboIen

gebilbeten ^opfe^; bie ©^nagoge fi^t ouf einem @fel unb t)äU in ber üied)ten

einen 2Bibberf(täbeI, in ber Sinfen ba§ jerbrocbene Sanner '^.

» Dtbtntann 0. q. €>. 223 ff. Slbbilbung bei ßolb a. a. £)., Safcl 37.

2 O i b t m a n n a. a. O. 236 ff.

» gbb. II 187 f, 2lbbilbung ebb. I 38. * Oben ©. 43.

* aSgl. oben 6. 205 291.

* Slbbilbung beä ganjen genftevS bei ©eigeö, ^enflerfc^mud I 7; SIbbilbung

ber ßirde thi). 104, 5Rr 150.
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5)ie eben ertüä^nten ©emälbe ber f)II. ÜJkgboIena unb 5lfra befönben

)\ä) e^ebcm öieüeic^t in einem ber unteren Sangfenfter an ben ©iebelroänben

be§ Quetfd^iffea. 5Iu§ ber sireiten ^ölfte be» 13. ^Q^i^fiunberts ftommen

auä) bie 9tabfen[ter biefer beiben ©iefael mit ben SBerfen ber leiblichen S3arm=

[)eräig!eit auf ber 9?orbfeite (SSilb 83 auf Sofel 23), mit bem t^ronenben

S^riftuS, einem Sifd^of unb ^mei Königen auf ber (Sübfeitei.

33Dn überrafd^enber garbenprad^t [inb tjoä) oben in ber SBorl^alle be§

1)Dme§ ju 5}Jerieburg [ieben Keine ^J^eboillonS, bie auffieigenb in f(^Iid)ter

3eidönung äunäc^ift eine fc^roer ju ertennenbe ©jene 2, bann bie SßerÜinbigung,

6^ri[ti @eburt, bie 5tnbetung ber brei Könige üu?i bem 9}iorgenlQnbe, bie

c^reujigung, bie ^luferfte^ung unb bie ^immelfa^tt borfü^ren. 2)ie beigefe^te

^a^resjaljl 1543 bejie^t fic^ hoä) tüoljl nur auf eine 9tenoöierung§Qrbeit;

benn bie Silber fe(b[t finb älter s.

Sn ber norbbeutjc^en Tiefebene läjit fi^ für bie in Setrad)t

fommenbe ^eriobe nur fef)r menig namfjaft machen. 2)Q3u gehören qu§ ber

©pQtäeit be§ 13. 3Q{)r^unbertö bie im 9}?ittelfenfter be§ S)ome§ ju Sranben^

bürg bereinigten Scheiben mit ©ott SSoter, DJ^aria unb Äinb famt einigen

|)eiligengeftalten unb fd^önen fpätromanifd^en Ornamenten; bann in ber ^ird&e

ju Sinbena, einem el)emaligen ^(oflerborfe ber (Siftercienferabtei ©obrilugf,

baa S3ruflbilb einea 9itttera SBoImar bon Siöentoerbe auf blauem ©runbe mit

2;eppid^mu[ter *.

5Iu5 Cfterreidö finb mehrere ®(a§ma(ereien bon ^ol)em SBert be!annt

gemorben. 3m (Sbor^errenflift ^tofler neu bürg laffen fid^ feit ber Tlitk

bea 13." So^t^unbertS ®la§maler nadiroeifen. @egen (Snbe be§ 3a^rl)unbert§

finb bie farbigen ^enfler bon romanifd^em gormencöarafter entftanben, mit

benen ber Äreusgang e^ebem gef(^müdt mar unb üon benen fid^ nod& eine

5Injal^[ erhalten ^at: ätoeiteitige 2)hfefenfter mit ©arftellungen qu§) bem 5llten

unb bem dienen 2;eftament fomie aua ben Segenben bon ^eiligen. S)ie 3eid^=

nung ift fc^ön unb betont mit fidE)ttid)er Sorgfalt bie 5Inmut jugenblid^er

unb toeiblic^er ßöpfe. ^n einigen trauen ift bie 5lad^a^mung ber berüfimten

(ämailtafetn be§ 53erbuner Mtax^^ augenfäflig.

Sie 5)?eifler ber ölteften ®Ia§bilber in .^lofterneuburg follen (äber^arb

unb SBaItf)er getoefen fein. 23on (äber^arb fte^t urtunblid^ feft, boB i^m 1291

1 aSgl. g^. ßempf unb ^. ®(i)ufter, ^as, S-reifcurget ^münfter 100 135. S)tc

Stbbitbung be§ iJragmenteö eineö tpätromaniiifien ^effefenfterö au§ bem gi'ci&urget

ajlünfter f. bei ©eigeö, fjfcnfterfdimucf I 37, mx 47.

- Sä festen mir ber fdilafenbc ^t\ie gu fein.

' 93gt. Dtte, ßunft-'^ltc^äologie II 767.

* ®bb. 624. Sögl. Oibtmann in ber Seitfd^rift für (^riftlic^e ßunft 1897, 281.

" Dben S. 184f 195 306. ^farbige Sibbilbung bei ß 1 b , ©lasmalereien, Safel 20.
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aSttb 83. ©Inänemölbe im 9Jiiinftfr ju 3rf 'liuffl •• -'»'•
: Sif'"*'' bc()ei'hcrgcit. ©. 3'.)4.
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^erjog ^Ilbred^t I. bie 5lu§be[fetung unb ©r^altung ber genfler einer bortigen

^apeüe übertragen unb bafür gettjiffe @in!ünfte angemiefen ^at. S^m folgte

in bemfelben 2lmte unb mit ber gleii^en 5tu|nief5ung fein ©o^n ^U^ort^

Einige ©foSgemalbe mit ^|.iofteIfiguren in bem 58enebi!tinerftift ß'remg=

münfier ttjerben gemöfinlid) einem ,2atenbrnber' namenä .^ertmig ^lu

gefGerieben 2, ber fie unter bem großen 2lbte griebrid) d. 5lid) (1274—1327)

angefertigt ^aben foü. Snbc§ menn aud) |)ertmig in einer gleid^seitigen Quefle

frater l}ei^t, fo ift bamit bod) !eine8meg§ gejagt, bafs er ein Saienbruber

geme[en ift. ®enn fratres nannten fid) bie SJJönc^e bon ^rem§münfter,

auc^ bie 5|3riefter, no(^ in ber erften §älfte be§ 17. Sö^t^unberte. ^ertmig

tüar ^uflo§ unb mo^I awäi ©(^offner. Ob inbe§ bon i^m bie ©lasgemälbe

in ber ^hä^t l)ergefleflt morben finb, ober ob burd) il)n nur bie genfter be§

^Iofter§ anftatt anberer burd^fid^tiger ©toffe ©laSfd^eiben erholten iiaben, ift

mit öoüer ©emi^fieit au§ bem QueHentejt ni(^t gu ermitteln. Xoäi pa'^t bie

t^ormenfpradbe ber ^Silber jebenfaüä rec^t gut jur 3^^^ ^ertroigS^.

5IIä 5)Jaf3mer!fünung ber ^unigunbi§fird)e am Seed^ ^u ©rag befinbet

fidb auf ®Ia§ gemolt eine naibe ^arfieHung ber Ijeiligflen 2)reifaltigfeit*.

Sn ber Sird)e ©t 2BaIpurgi§ ober SBalpern bei ©t 9JJid)aet in

©teiermar! enthalten bie beiben feitlidben ß^orfenfier Figuren bon f)ei(igen

Jungfrauen mit ^palmstüeigen in ben |)änben, baneben einzelne finge unb

törtd)te Jungfrauen be§ @öangelium§. S)a§ gro^e 5)?ittelfenfter aber fü^rt

bie t)I. Bolpurgia unb barunter al§ ©tifter ben im Ja^re 1297 burd) einen

treulofcn ^Beamten ermorbeten 5tbt ^einrieb IL bon ^Ibmont öor^.

©in i)\. 9J?auritiu§ im ®ermanifd)en ÜJhifeum ju ^Mrnberg foü au§

Sirol flammen '^. ^a§felbe 9)J'ufeum birgt anbere öfterreidbifc^e ©d)eiben,

bie lebhaft an bie ber jmeiten ^ötfte beö 13. Ja()rljunbert§ angeprenben

5|3ropbeten= unb |)eUigenfiguren im ß^or foroie an bie odjt etma gleidbseitigen

©eftalten bon 33abenbergi)d^en ^yürflen im ^apitelfaal be§ 6iftercienferftift§

^eiligenfreuä'^ erinnern.

» Pez, Thes. anecdot. VI, 2, 170. Sinicrt ©Qtneftna, Sie ätteften ®Ia§=

gemölbe be§ (S^orl^erreiifttfleö ßlofterneuburg unb bie 23ilbnifje ber SSabenberger in

ber (Stftercienferabtei §eiltgen!freiiä (mit bielen trefflid)en SlbBxlbungen), im Qa^rbucf)

ber f. f. 3entraI=J?Dmmiffion II, Söien 1857, 185 f. $8gl. 5 eil, ^Beiträge 86; 3 Ig,

@efd)tcf)te beö ©lafeä, Stuttgart 1874, 80 82.

" @o anä) öon Dtte a. a. £>. 623.

^ äJgl. § g n , i^remömünfter 34 f.

* ,ßirc^enfd)mucf' 1885, 47, mit Slbbilbung.

* ebb. 1900, 11 ff.

" ,2Be9ii^etfer' beö ©ermanifd^en 3ü^ufeum§, 91ürnberg 1904, 51.

21bbilbnngcn bei ©amefina a.a.O., Safel 23 ff, unb bei §afaf, ^ir(f)en=

bau II 191 ff.
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(S§ tüar bie 3^1^ in tüeld^er bie gegen bunte t^enfter geticfiteten [trengen

©Übungen be§ 6i[lercienferotben§ bicIerort§ nic^t me^r beobadötet würben,

itbrigenä fci^eint bQ§ Sßerbot bon je^er auf gro^e ©ci^mierigfeiten geflogen

5U fein. Senn nai^bem im ^o^re 1134 ein «Statut alle ®(a§malereien in

ben ^ircj^en aU überflüjfigen Suju» berpönt Ijatte, era^tete e§ bo§ ©enerol»

fapitel im Sa^te 1182 boc^ für angejeigt, bie ©trafbeflimmung gu treffen,

boB, fall§ inner^olb sroeier Sa^re nid^t famtlicbe gemalten ^^enfter au§ ben

.^ircben entfernt wären, ber 5lbt, ber ^prior unb ber ^eQermeifler jeben

t^reitogi bei Söaffer unb Srot faften füllten, bi§ man bem ©ebot golge

geleiftet !t)ätte.

3m Sa^re 1256 mürbe ba§ ®efe| erneuert unb eine ^(aufel beigefügt,

bie äunod^ft al§ 5Iu§na^me bon ber 9{egel ju gelten ^otte, aber bod^ ben

SGßeg bahnte 5ur tatfäd^Iidien ^Befeitigung ber 9iegel felbft. Sie ^loufel lautete

ba^in, baß in ^ird^en, bie früher anbern Orbcn gef)ört unb i^re bunten

^enfter jur 3^^^ ^^^ Überna{)me burc^ ben Siftercienferorben fd^on gehabt

Ratten, biefe ®Ia§ma(ereien gebulbet merben bürften.

Smmerbin ifl bie .Qunftgefcfeic^te bem Giftercienferorben, ber ja auc^ um
bie gotifc^e 33Qufunft bie größten 33erbienfte f^at, für ha% bon asjetifc^en

$Rüdfi(^ten eingegebene 33erbot gemalter t^enfter ju San! berpflid)tet. Senn

gerabe infolge bicfe§ 2Serbote§ fa^en fid^ bie !unft(iebenben 33rüber beranlafet,

für ba§ @otte§!^au§ einen malerifd^en ©c^mud ausfinbig ju machen, ber mit

bem ©eje^ beftet)en tonnte. Sie einfac^fte 5irt mar, bap man unbemalte

(SfaSfiüdfe burcib 23erbleiung ju einem gefc^macEoonen iRufler aneinanber fe|(te.

Siefe 5ß{anföerglafung laßt fic^ in franjöfifdöen ßiftercienferürd^en bi§ bor bie

5J?itte be§ 12. 3at)r^unbert§ jurüdberfolgen^ unb t)at felbft in ^atl^ebralen

5Inmenbung gefunben. 58eifpiele biefer fd^Iid^teften 5)3raj:i§ be§ genfterft^muda

finben fid) auc^ in ^eiligcntreuj^; beSgleid^en in ber Siftercienferürd^e

bon 5}?arienftatt im SBeftermolb au§ ber 3^it nac^ 1227.

33alb ging man einen Schritt meiter unb berboüftänbigte bie 5[l?ufter

be§ 5ßleiguffe§ burdb gtaue, bräunlidie unb fcfimarse Sinien, toeld^e burd^ 2ot=

maierei aufgetragen mürben. 'IRan mad^te fo rec^t au§ ber 9lot eine Sugenb

unb fd^uf burd^ (Sinfe^ung bon Greifen, Sternen, 53änbern, ütauten, burd^

33erfd)Iingungen ber berfd^iebenften 5Irt, burdb 33oIuten, ^pflanjenornamente,

burdö ^erlenrönber unb aüerfianb 9tanfenmer! genfter bon anmutigfter SBirfung.

1 Feria sexta. Siefe Sinfi^ränfung '^nt ® o f) m e (®ie .KiK^en be§ ®iftercien[er«

orbenö 29) ineggelaflen. 33gl. Sllbert ©ameHna, ©laägemälbe au§ bem 12. 3[a:^r=

f)unbert im ßreuägange beö ßiftercienfeiftifteS §eiligenfreii3 im Söiener SCßalbe, im

3at)rbuci) ber !. f. 3entrar=,ßommiffton III, Söten 1859, 283 f.

- Slbbilbung bei ßamefina q. q. D., 2afel 31 f.

3 Slbbilbung ebb., Safel 14.
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S)ie präd^tigfien bieder ©raufd^eiben auf beutfc^em Soben [inb bie in

^eiligenfreuä^ tüa^rft^einlid^ entflanben gegen 5Infang be§ 13. ^a^r^unbertS

(33ilb 84 unb 85 auf Sofel 23). Sie 5Intt)enbung bunter ^^arben i[t auf i^nen

ätcar nid^t gong auSgefd^Ioffen, aber boc^ auf ein ^Jinbeftmafe befd^rönft. W\t

gro|er 3ui^üd[)altung treten fogar ^ie unb ba ha^ Silb eine§ SSogelS unb

ba§ eines menfd^lid^en ^opfeS auf.

S)iefe ©rifaiHemalerei finbet fid^ aud^ in anbern beutfd^en ^löftern

be§fe(ben Drben§, beifptel§tt)eife in Miltenbergs, in ^forte^, in ^aina
unb Soccum'*. 3n bem llreusgonge be§ 6iftercienferfiift§ SBettingen

bei 3ürid^ gibt e§ gleid^foHS nod^ 9tefle don (SloSmalereien qu§ bem 13. 3a^r»

!§unbert, ouf benen fid^ mit ben ©rifaiHen fd^on Heine figürlid^e ©arfteüungen

in garben oerbinben: 33ruftbilber ßijrifli, 5J^ariä, bie ÜJlutter @otte§ famt

bem 5?inbe, einmal mit bem «Stifter, ba§ anbere Mal o^ne biefen^.

@§ ift eine meitberbreitete 5Infd^auung, bafe bie gemalten ®(a§fenfter

urfprünglid^ a(§ (Srfa^ öon Sudlern, meldte bie Öffnungen beberften, eine

9ia(^al)mung don Seppid^en ober gemebten (Stoffen fein wollten. 5)?ag nun biefe

5Iuffaffung rid^tig fein ober nid)tß, iebenfaKS erfetjen bie Schöpfungen biefe§

^unftäföeigeg oüe anbern SSerfd^Iuf^mittel in borjüglidber SBeife unb ftellen jubem

ber formenreidöen ^tjantofie if)rer ^IHeifter ha^ glänäenbfte 3eugni§ au§. 2)ie tt)O^I=

geftimmten Söne ber mittelalterlid^en ®la§malereien finb eine"3}?ufif in ^^arben.

Seutfd^Ianb ^at fid^ bie franjöfifd^e .^unft junu^e gemad^t, aber audb

auf biefem ©ebiete feine Eigenart befiauptet. 5)er nid^t feiten mit einer ge=

miffen 5Rattig!eit gepaarten (Sleganj franjöfifd^er ©laSbilber ftebt bie 3tatur=

frifd^e beutfc^er Seiftungen gegenüber'^.

' aSgl. Dibtmann, ©loämalerei II 213 ff. .

- Sibbilbung bei ©eigeä, ^enfterfd)mucf I 50, 9lr 70.

^ Slbbilbung bei S8 ergner, B:ixä)üä)t ßunftaltertümer, 2. Sieferung auf ber

farbigen Safel 9lr 7 unb 8.

' Dibtmann a. a. O. 215 ff; ügl. S. 160 ff.

^ 300. Sübte, Sie ©laögemälbe im ßreujgange ju ßfofter SBettingen, in ben

Snitteilungen ber 5lntiquarif(^en ©efeüfcfiaft in Süric^ XIV, §ft 5, 3üri(^ 1862 [auf

bem Umfd)lag ftet)t 1863], ©. 10, mit farbiger Stbbilbung. ßel^ntann, ©laömalerei

in ber ©(ä^toeia 20 f, mit Slbbilbung. S)erf. , Saö ehemalige Siftercienferf (öfter

Maris Stella bei Söettingen unb feine ©Ia§gemälbe-, 3Iarau 1909, 56 f.

« ©ie toirb befämpft öon D. ü. Of a 1 1 e in ber ^Huftrierten ©ef(i)id^te be§ ßun[t=

getterbeS I 291 f. ©inen 2lnflang an bie :p^antaftifc^en Zierformen orientalifdfier

%ippi6)e bietet bie ®ra(i)engeftalt eineö ©laägemälbeö au§ bem 13. ^ü^irl^unbert im

Sefi|e bc§ §iftorifd^en JßereinS in ßeipjig. Seder unb ü. §efner, ßunfttoerfe

II 11 f, mit Slbbilbung.

' a3gl. ©eigeä a. a. D. 43 ff.
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S}ierte§ ßapitel.

pa$ matetifd^e ffcmctti in ^üdiereien, ^ewebm unb ^cppit^eti.

@ine tief gerourjeltc SSotliebe für ha§i 33i(t) brachte e§ mit fici^, ba^ man

früöjettig Seppid^e, (Seroebe unb Stiefereien ni(ibt bloß mit Crnomenten, jonbern

aucö mit figürlid^en S^arftellungen, ja mit ganjen ©senenfolgen jd^müctte.

3tu» bem DJiittelalter ^at fid) öon folc^en 3lrbeiten auf beutfcöem ©ebiet me^r

erhalten al^ in irgenb einem anbern Sanbe.

Sft e§ lüa^r, ma» öielfacb angenommen mirb, ta^ ber berühmte Söanb-

teppic^ ju Sa^euj- in Slorbfranfreid^ ata ein Sßerf 5)ktt)ilben§, ber @e=

ma^tin bea ^Zormannen^erjoga 2öi(t)elm he?/ @roberer§, einer ftanbrifc^en

^rinjeffin, ju gelten tiat, fo [te^t auc^ er in innigem 3ufanimen^ang jur

beutfc^en Dkbelmaterei. 2^er Seppic^, an 70 m lang unb etma 1/2 m breit, ift

aua grober Öeinmanb, bie ©tiderei aua forbiger Söolle, beren gäben inbe§

ntc^t, mie biea gen)öf)n(ic^ bei ber ^Jöollfticferei ber gaü ift, in bie Unterlage

hineingearbeitet erfdjeinen, fonbern nad) b^^antinifd^er, aber boppelt getreuster

^tntagetedönif aufgelegt unb an ben 6nben feftge^eftet mürben ^ 2)aa auc^

für bie ^oftümfunbe £)odöbebeutfame ©tüd erjä^tt finbIid)=naiD bie ber @r=

oberung (änglanba borouagefienben (äreigniffe, 2öil^e(ma Seefahrt unb «Sieg

über ^önig öaralb bei |)aftinga 1066. ®ic einzelnen 33ilber werben burci^

lateinifc^e Snfc^riften erÜört unb mittelft .^äufer ober 33öume boneinanber

getrennt, (äigentümlicb finb bie formen biefer 33öume unb teilroeife au§

gIed)tmerfmotiDen entftanben-. S;a§ ©onse gteid^t einer 5JJinialur in SBoüe

unb biente loo^t ^\\x 2;ecfung ber SBünbe einea geflfaaleö unmittelbar über

bem ©efiü^I ober ben 58ön!en^.

^ie meiften Stidereien roaren inbea !ird)Ii($en Sß'frfßi^ gemibmet, unb

if)re 53erfertiger finb nid^t bloß 0orneL)me 2;amen unb 5bnnen gemefen; audö

93Jöndbe tüerben in ben Quellen genannt, bie fidb mit biefer Sed^nif befaßt

ftoben. So ^ot im 12. ^a^r^unbert 33ruber 33eret^a im Ulrid^aflofter ju

5(ugaburg auf S3eran(affung feiner ^ibte brei pröci^tige gaftenoor^änge

gefiidt^. Soldbe Sucher, aud^ ^ungertücber ober Scbnmdöttappen genannt,

^ Eugene Müntz, La tapisseiie^ Paris 1900, 87.

- SS3I. SBrincCmann, Saurnftüifterungen 30 ', Slbbilbung auf S^afel 2, 8 u. 5, 5.

^ Siteratur bei ©tepl^ani, önnenbeforation 33. (Sine 5lbbilbung beö gonjen

Seppidjö auf 16 farbigen Safein ift 1910 ju ßaen erfdiienen. Slbbilbungcn »on Seil=

ftüdEen bei ßrau§, ®eic^id)te ber c^riftlic^en ßunft IL 1, 259. fjtan^ im 58anb

.Silber'. ® reger, SBebcrei unb ©lieferet, Safel 163 b. ßlein f
(f)ini b t , .Sunft=

gefdiic^te 437. S) e r i n g , i!unflbenfmäler 354

* Dtte, ßunft=2lrcf)äoIogie II 535. 93gl. S. 21. ©aoelö, §ungertud^er, in ber

Seitfc^rift für cf)riflli(i)e ßuuft 1894, 179 ff.
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lüurben mä^renb ber gaflenseit im 3;riinnppD9en, ber ben ß^or öom Ouer=

fc^iff fc()eibet, üor bem 3;nuni|)l)!reiiä aufgehängt. Sn\ Safite 1233 legte ?I6t

SBoIffer bon ©tSam brecht in ©teiermor! feine SBürbe nieber unb brod^te

bie übrige 2e6en§äeit in feiner 3^0^ ^^^ Seten, ^^often unb ^anborbeit ^n.

Sm befonbern rairb gemelbet, ba^ er Tapeten au§ ©eibe geflicft ^ahz^.

©in 2öerf öon Ijofier funftgefcöici^tlid^er 53ebeutung ift ber fog. 5)Jantel

^aifer ^einrid^§ IL im ®omfd)a^ ju Jöamberg^. Satfüc^Iid) ift e§

eine ©locfentafel^ bie laut Snfd)rift öon ^oifer |)einriii^ II. bem Samberger

®ome gefi^entt mürbe. 5lud) ber 5iame beffen, ber ha^ ©emanb für ben

^aifer befleüt ober bie 3ßi'^n""9 f^i^ ^i<^ ©olbftiderei entmorfen ^ot, ift in=

fcbriftlicö angegeben; er ^ei^t 3§mael. ^BieHeic^t mar e§ ein farajenif(^er

^ünftler, momit inbe§ nic^t gefagt fein foK, ha^ biefe llafel eine farajenif(i^e

ober gried)if^e ?lrbeit ift. 5Iut^ ba§ SJiufter, eine ,58ef(j^reibung ber ganjen

SBelt' burd) bie antifen ©ternbilbcr in Greifen unb ^^teden auf tiefblauem

©eibenfioff, ber im 15. 3a^r()unbert erfe|t morben ift, !ann für bie (Snt=

fte^ung ber ^afel im 5lua(anbe nidjt angerufen merben. 2)enn ta^ ©tern=

gebiegt be§ 3Iratu§, ba§ bem |)auptteil ber S^'f^^u^Ö 5^^ ©runbe liegt unb

bem eine 3ftei^e öon auffaüenb forrumpierten ertlärenben ©prüdien entnommen

finb, mor ber Umgebung §einrid)§ II. unb ber 9iegen§burger 5lunft befannt.

91uf bie ^unftfc^ute üon ©t ©mmeram in giegenSburg meifl fobann bie

Snfc^rift am 9ianbc ber ^afet, auf beren oberer Partie übrigen» aui^ etlid^e

religiöfe 53ilber, fo 6^riftu§, 9}?aria, 3ot}önne§ ber Säufer unb üerfdiiebene

©t)mbDle, ju fe^en finb.

Sro^ ber griec^ifdien tRicb.tung ber ganjen 5Irbeit barf e§ mithin al§

g(aubt)aft gelten, bafe fie in 2)eutic^Ianb, unb jmar entmeber in ütegenSburg

fetbft ober in ^Bamberg, aber unter bem ©influB ber 9tegen§burger 5llofter=

\ä)i\k entftanben ift.

33on grofjartigerem fünfllerifi^em (Snttüurf, wenngleich bon minber boII=

fommener Sed^ni! ift eine jmeite, berfelben ^unftrid)tung angeprige ^l'afel

» 2lntergt)ofcn in ben SDltlteiUmgen ber f. !. 3enlrar=ßommiffion II (1857)

330. 93(jl. ©tept)Qni, ^nnenbeforation 84.

2 aSocf, ®efc^i(f)te ber liturgifdjen ©eiMnber I 167 ff; II 114 ff. ®erf., mein=

obien, Safel 41, Sfigur 64; ögl. Sejtbanb S. 191 ff. gtnft Sötaafe, ;5nfc^riften unb

Silber be§ mankU ^oifer §cinrid)ö IL, in ber 3eitf($rift für d^riftlid^e fiunft 1899,

321 ff 361 ff, mit Stbbilbung. 25 r a n n , ®ie liturgifd^e ©emanbung 227. D. D. 5- a l f e

in ber 3üu[trierten ©efcf)i(ä)te be§ ßnnffgctüerbeS I 254. a}gl. 9t o m o I o ©raf 23 r o g I i o

b'SIjano, ®ie oenetianifcfie ©eibeninbuftrie nnb il)re Drganifation biö 5um Sluögange

beö a)littelaltcr§, Stuttgart 1893, 5 ff.

^ Über bie ßafel, befonberö bie jgDtifc^e .ßofer, ogf. 23eba J?Ieinicf)mib t,

Sinäer 2:(}eoIogifcf)=prü!tii(f)e Quartalfc^rift 1904, 308 ff.
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in Sambetgi. ^n ber Wxttt erftro^It 6^rifiu§, Don ber 3)hnbDrIa um=

geben. Üiing§ um biefe§ jentrole 58i(b erjäfilen giguren, bie bon ß^reifen

unb Snfd^riften eingefoBt [inb, bie SSer^eißung, bie Srtüartung, bie ©eburt

unb bie fegenfpenbenbe ^roft be§ 5lBeItf}eiIanbe§, ber burd^ feine ^ixö)t Subcn

unb Reiben bie ®nabe ber ©rlöfung Dermittelt.

S)er |)auptroert be» brüten 53^eBf(eibe§ im Samberger S)omfc&o| befielt in

bem gegen Snbe be§ 15. Sfl!^t^unbert§ if)m aufgehefteten, (eiber ftat! befc^öbigten

9lationaIe qu§ ber ^dt ^oifer ^einrid)§ IL, einem mit ©olbfaben geftidten

bifc^öflid^en (5cöu(ter)d)mucf 2, ber burdi finnreid^eS Silbroer! QUagejeid^net i[t.

SBermanbt mit biefen foftbaren 5tr5eiten unb tt)D^t aud) beutfc^en Ur=

f|)rung§ ift bie ©olbftidEerei be§ je^igen ungarifd^en ßrönungöniantel§

in Sßubopeft, urfprüngüd^ ebenfalls eine ^afel, bie ^önig Stephan öon

Ungarn unb feine ®emat)(in ©ifela bon ^ßa^ern, bie ©(^roefler ^aifer

§einri(!^§ IL, im 3a^re 1031 für bie 9)krien!irdöe ju ©tu^IroeiBenburg an=

fertigen liegen (53i(b 87 auf Safel 24). |)eute ift ha^ (Semanb nic^t mef)r

gefi^loffen, fonbern Dorn aufgefc^nitten^.

2)ie ©tieferei öerteilt fid^ in fe^r überfic&tüc^er 2öeife auf üier huxä) bie

Slrme eine§ mittleren @abeltreuäe§ unb burc^ jniei §a(b!reife gebilbete glädien-*.

Sn bem oberen Seil erfd^eint (5f)riftu§ al§ ©ieger, baneben feine Himmelfahrt

unb bie 3Iufna^me 93kriä. ^m smeiten ©treifen finb bie $ropI}eten, im

brüten mieberum S^riftuS mit 5tpofte(n unb im öierten ta^ ©tifterpaar famt

je^n Ü}iärtt)rern angeorbnet. 2)o§ ©anje ift lebiglic^ in ©olbfticferei auf

oiolettem ©eibenftoffe ausgeführt.

3m ©tift 3Diartin§berg bei JRaab befinbet fid& als ©eüenfiürf baju

eine ^ofel ün^) feinem St)ffu§, auf bem biefelben ©ebilbe roie auf ber in

Ofen, nii^t jmar mit ®oIb gefticft, fonbern mit ^pflauäenfarben gemaü finb.

9Jian ^at biefeS 3Bert für bie SBorlage ber ©ifelafajel getialten. 2)a fie inbeS

beren fpätere 33erle^ungen genau miebergibt, fo ^at fie öielme^r als eine

üiad^bitbung ju gelten.

> 23 cC , ^leinobien, Safel 43, ^igur 66. 33 r a u n , ®ie liturgifd&e ©etoanbung 228.

2 Slbbilbutig bei SSraun a. a. £>. 679; baju ©. 688 f. Über eine anbete g^orm

be§ 3fiQtionaIe f. oben <B. 169.

^ yiai) bem ^suQniä etne^ 3eitgenoijen (bei $8 raun a. a. D. 230') tDurbe bie

ßafel Dorn aufgefdinitten, lueil fie fonft tuegen beä mächtigen 9teifrods 9Jiaria 2;£)erefia§

bei beren Krönung nid^t ptte aU DD^antcI 2]eriüenbung finben tonnen, ^aä) steueren

l'c^eint bie Sluftrennung oiel früher ftattgefunben ju l^aben. S3gl. Ipolyi, A magyar

sz. Korona ^s koronäzäsi jelvenyek, Budapest 1886, 100; Czobor-Radisich,
Les insignes royaux de Hougrie, ihh. 1896, 11.

* Slbbilbung in ^färben bei JBocf a. a. D., Safel 17, ^igur 24; ogl. Sejtbanb

©. 84ff. S. ö. ?JaI!e, ßunftgetoerbe 70/71. ®in Seilftücf in gfarbenbrucf bei a3ocf,

®efd)id^te ber liturgifc^ien ©etüänber I, Safel 3.



®in 2Inttpenbium au§ beut ßlofter IRupertSberg bei Singen. 401

©ine tüertbolle, fpötromanifciöe ?Ir6eit beutfd^en Utfprutig« fom am (Snbe

be§ Dorigen Sa^r()imbert§ um fc^toerel @e(b in ba§ 5}iufeum mä) 53rüffel,

ein 3Inti^3enbium be§ ^loftcrS 9tupert§berg bei 33ingen qu§ ber erfien

^Qlfte be§ 13. ^a^r^unbertS. 2)ie ©tieferei ift in ®oIb= unb ©ilberföben auf

rotem 5ltla§ ausgeführt unb ftedt (5f)ri[tu§ ben ^errn öon ber ÜJ^anborla

umgeben al§ SBelt^errfd^er bar^, rechts don i^m bie Patrone tion Singen,

bie feligfle Jungfrau, ben ^I. ^etruS unb 3o^anne§ ben Säufer, Iin!§ bie

^Patrone be§ ^Io[ter§ 9Jupert§6erg : bie ^eiligen 9iu|)ert, |)ilbegarb unb 9)^artin.

3u biefen ©eftalten gefellen [ic^ al§ äeitgefcöici^tUd)e ^erfonen bie nad) bt)jon=

tinifi^em Sraud^ bor bem |)etlanb üöllig auSgeftredten ^^iQuren be§ (Srsbifc^ofS

©iegfrieb öon ^[Rainj unb ber |)erjogin ^gne§ Don ^^ot^ringen, einer 200^1=

täterin be§ @tifte§ ; ferner bie 53ru[tbilber öon ^d)n ^lofterfrauen, bie fid^ mit

erhobenen |)änben bem |)eilanb jule^ren. Unter ben 5)^atnser ©rjbifd^öfen,

welche ben 9Zamen ©iegfrieb trugen, fommen nur ©iegfrieb II. (1201— 1230)

unb ©iegfrieb III. (1230—1249) in S3etroc^t. Ser altertümlidie luSbrucf be§

IRabelgemälbeg unb namentli(^ ber bl)5antinlf($e 3ug f(^einen me^r für bie 3Inna^me

ju fpredben, ba^ bie gigur be§ ßräbifd^of» ©iegfrieb II. bejeic^net ^. 2)a§ 2Ber!

felbft inbe§ gehört nici^t ber grie^i|d)en, fonbern ber r^einifd^en ^unft an.

W[ä)t hmä) (Stiderei, fonbern burd) perlen unb (Sbelmetaflplöttci^en ift

nadö grie(i^if(|=farajenifc^er 3Irt bo§ ^Jufter gebilbet auf einem 5Intipenbium

au§ roter ©eibe im SBelfenmufeum ju ^annoöer^ unb äl^nWä) auf einer

im ®omf(^a| ju ^rag aufbema^rten 'iDiitra, bie allem ^Infd^eine nac^ bem

ißifc^of 5lnbrea§ (f 1224) gehört ^at*. (äine ^afel mit ^perlenfiiderci au§

bem 13. Sa^i^^unbert befi^t oud^ ba§ «Stift ©t ^peter in ©alsburg".
SöertöDÜ finb ou§ berfelben !^tit einige 9tationaIien, fo befonberS ta^

in feinfter ©olbftiderei au§gefü£)rte im 2)omfc^a| 5u Stegen Sburg^; im

* S)er ©lorienftretfen enthält bie ^nfd^rtft:

Qui me diligitis, mea sit benedictio vobis.

Rex ego sum regum statuens moderamina reriim.

- ^xithxiä) S($neiber, ®in ßunftmert ber alten OJIainjer ßird^e öevtröbelt,

©onberabbrucf au^ bem ,3Dkinjer Journal' öom 2. Slprtl 1897.

^ O. ö. SfaHe in ber ^auftrierten ©efd)ic£)te be§ ßunftgetterbeS I 296.

* SlbMlbung bei ^Poblaba, Somf(i)Q^ 183. Sögt. ,mr(|enfd^mucf' 1873, 37 f.

Über bie SKitra be§ SBifc^ofS SSruno »on Sriyen (1250—1288) f. 21^, ßunftgef(i)ii:^te

384 f, mit Slbbilbung. Übev noc^ anbere ÜJlitren au§ bem 13. 3if)Tt)unbert in ®eutfd^=

lanb f. Staun a. a. O. 468. Slbbilbung einer SÖtitra mit ©olbftiderei auf toeifeer

©eibe (13. 3at)rf)unbert) im ©tift ©t *Petcr ju ©aljburg bei ©reger, SBeberei unb

©tidCerci, Safel 175.

^ Slbbilbung bei 3) reger a. a. D., Safel 172.

^Seba l?Ieinfdömtbt, ®a§ 3tationaIe im ©omfdia^ 3u Jftegenäburg, im

,ßiT(!^enfdömud' 1904, 39 ff. S e r f. , S)ag Üiationate ju «paberborn, in ber 3eitfd^rift

ajlic^ael, ®t]ä)iä)h bcS beutfd^en a}otfe§. V. 1.-3. Stiifl. 26
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©tift 9J?eI! eine ®Ioc!en!afeI qu§ bioletter ©eibe, bie borne unb rücftrörtS

gleich beflidt ift mit bunter ©eibe unb mit ©olb^; jtDei Salmotiten im Som

ju falber [labt. Selbe [inb qu§ ©eibe gefertigt, bie ©tieferei aber i[t in

©olb. SängS ber 25orber= unb 9tücf[eiten laufen auf i^nen je brei fc^malc

©treifen mit re(5t§ unb lint» angefe^ten SRanten. '^mä) biefe ©treifen ent=

fielen je äwei breite g-elber, bie bei ber einen ©almati! mit Söroenfiguren^,

bei ber anbern mit Kentauren au§gefüQt merben, bie einen §irf(!^ jagen ^.

@ine bebeutenbe 5lrbeit au§ bem 9lnfang be§ 13. So^r^unbert§ ift ber

rabförmige ^aifermantel OttoS IV. im ^erjoglic^en DJIufeum ju 33roun=

fc^meig, berfelbe ÜJkntel, ben ber ^aifer in feinem S^eftament öom 18. Tlax

1218, einen Sag öor feinem Sobe, bem Senebiftinerflofier ©t ^Igibien ju

Sraunfc^raeig bermac^t ^at*. 2)a§ ©tue! befielt au§ fcfetüerem 5pur|)urfeiben=

ftoff, ber auf ftarfem grauen Seinen liegt. 2)ie 23Drberfeite be§ 5J?anteI§ jeigt

bie t^ronenben ^^iguren öon 6^riflu§ unb 93kria, umgeben Don ac^t, je^t

nur nocb fieben meifiraud^fpenbenben Engeln. 2;ie Diüdenlinie rourbe burc^

eine Otei^e einföpfiger Üteid^Sabler öer^iert, mät)renb bie übrige t^löc^e be§

©eroanbeS mit einem 5IRufter bon 2i)tt)en, |)albmonben unb ©ternen au§'

gefüüt ift
5.

Siiefen 5Irbeiten grieeftifci^er üticptung finb ber ©eibenftoff unb bie oft

fe^r fernere ©olbfticferei faft burc^tneg gemeinfam. 2Bie bei ben Sßebereien

mieber{)oIt fi^ l)äufig t^a?) üJiufter, ift aljo in^a(tlicf) nafieju bebeutungSlo».

S^nen fte^t eine 9tei[)e anberer Dkbelmalereien gegenüber, beren ®runb=

ftoff anftatt ber ©eibe Seinmanb unb beren ©tieferei mit ©eibe ausgeführt

ift^. ©oleibe Seiftungen finb allerbing§ meit meniger foftbar, aber in 3fi<^nung

lüie in Se^nif burd^auo ein^eimifeiö unb befi^en aucfe oft ben 93oräug, t)a^

i^re 23ilbmer!e feine einförmigen S)e!orationen finb, fonbern ben bargefteüten

©egenftanb infialtlic^ betonen.

für d^riftlic^e ßunft 1905, 235 ff. ©aju Seif fei, ®q§ Diotionale, ebb. 1903, 97 ff

unb SJtaun, S!ie liturgifdie ©etoanbung 676 ff.

1 3lbbilbung bei S) reger, SBeberei unb ©tidferet, Safel 178.

- Stbbilbung bei SodE, ©efiiiid^te ber Iiturgifcf)en (Sewünber II, Safel 5, 3tr 1.

3 5lbbtlbung bei SBraun q. q. D. 271. Sie Slbbilbung einer reit^ mit ©olb

geftidEten ßafel gleic^fallä im Som ju ^olberfiabt f. ebb. 185. Über eine ßafel fomt

©tola im aSenebiftinerftift STduienberg (3:iro() f. 21^, ßunftgefdiid&te 380 ff, mit

21bbilbung.

* ©uftoü Sangerfelbt, ßaifer Otto IV., ber Jlöelfe, §QnnoDer 1872, 200 ff.

ßöh mer-Fi cker , Regesta imperii V, 9^r 511.

= Slbbilbung bei S5ocE, ßleinobien, Safel 10, x^'iQux 13; baju ber Sejt ©. 49 ff.

aSgt. O. t). f^Qlfe in ber SHuftrierten ©efd)icf)te beö ßunflgemerbeä I 295.

^ 93gL ® reger, SCßeberei unb ©ticCerei, Sejtbaub ©. 208.
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Serortige in jeber Sesie^ung ber beutfd^en ^unfl ange^örige ©tiefereien

finb ein romonifdieS Üteliquienfiffen mit bem 2amm @otte§ iinb ber bon

bem Pfaffen Sampred^t burdö fein Sllejonberlieb in bie beut[(^e ^unft ein«

geführten lüunberlic^en ,f)immelfa^rt 5I(ej-Qnber§ be§ ©ro^en, in bem ^atrDfIu§=

2JJünfter äufSoefii, i^xü fpätromanifdje 3Intipenbien au§ ^onnoDerfd^en ^irdien,

je^t im 2öe(fen=5J?u[eum ju |)annot)er, ferner bie, obroof)! bem SInfang

be§ 14. 3Q^r^unbert§ entftammenbc, bod^ nod^ romanifd^e glifabetfifofel im

S)om ju (Srfurt, eine fpätromanifc^e '^lltarbede qu§ bem ^lofter 3IIten=

berg, je^t auf ©(^(o& 33raunfel§, mit ben Silbern ber 3Ipo[leI, ©jenen au§

bem 8eben ß^rifti unb einer ^arfleüung ber f)l ©lifabet^, bie eine fronte

labt, ein mit ber SBurjet ^effe gef(^mücfte§ ?Intipenbium qu§ ber ©tobtürc^e

äu $irna, je^t im !Diuieum be§ großen ®arten§ in Dreaben^. Ser grü^=

gotif finb jujumeifen einige Slntipenbien be§ berliner ^unftgemerbe=

mufeum§ unb ba§ roo^I erft im 14. Sa^rf)unbert entftanbene fd^öne Slltartud^

in ber.äßiefenürd^e §u ©oeft mit ber cibriftli(!b ft)mboIifierten (5in^ornIegenbe 3.

@ine§ befonbern 9Infe^en§ fd^eint fic^baS Kölner ©tirfereigemerbe

erfreut ju ^aben. Sejeicbnenb ift eine I)ierauf bejüglic^e 5kd)rid^t, bie fid^ ge=

legentlidb ber Mitteilung über bie im '^aijxi 1196 t)oDjogene ^onfefrotion ber

^ird^e in Seccono, ^mifdien 9iom unb 9ieapel, erljolten ijaL 53ei 5lufjQ[)Iung

ber ^aramente, beren fi(^ 5farbinal ^orbonuS l^ierbei bebiente, toirb eine

^afel erroöfint mit einer Sorte, welcbe ber ^arbinol, offenbar bei feiner 3In=

mefen^eit in ®eutf(^Ianb (1188—1189), ju ^öln für 9 maxt ©i(ber gefauft

^atte*. |)ier in ^öln finb raoE)I aud) bie fog. ^afel be§ feiigen 5l(bertu§

^DfiagnuS in ber bortigen 5lnbrea§!ir(^e unb bie if)r fel)r ä{)nlic^e in ber

.Qird^e ^of)anne§ be» SouferS 'ju 5Ia^en=Surtfct)eib angefertigt morben ^.

l^einenftidfereien beutf(^er ?lrt au§ bem 13. 3a^tf)unbert finb fobann im

^lofler SKarienberg bei |)elmflebt ber fog. 9teginateppidö mit 18 ©jenen

au§ bem Seben ber 1)1, Sffegina, ber 5}?argaretenteppic^ mit ber 2:aufe unb

bem 9)?artQrium ber t)l 2)iargareta unb ebenbort ein Seppit^ mit jmölf

Segcnbenfjenen unb ebenfo bielen Sappen, beren nähere S3eftimmung nod^

ni(^t gefunben ifl^.

' ©dinütgen in ber 3eitf(i)rift für c^rtftlidEie i?unft 1902, 177 ff.

^ ©tepl^ant, ^nnenbeforation 44 f. D. D. Satfe a. a. D. 296 f. ©timmen

au§ 931ariQ=SaQd) 1893, II 416. Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier I 200.

» 2llben!ir(i)en, Sie mittelalterltcfie ßunft in ©oeft 25 ff, mit 315f)ilbung.

* ^oä), ©eibengeteerfie 9. Über geaefite ßölner Sorten ögl. SB r a u n a. a. D. 221.

^ SBocf, ©efdiic^te ber Iiturgif(^en ©ejuänber I 229 f. »raun a. a. D. 599.

^oä) Q. a. £). 10.

^ 3t. 3r- ö. 9Jiünd)l)auf en, Seppic^e be§ Sfungfrauenfüfteä ÜJtarienberg bei

§elmftebt, Sßernigerobe 1874. ©reger a. a. £)., Safel 165b.

26*
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liefen reiben \\6) an brei ^paramente, raeld^e au§ ©t Slofien auf

bem (Sd^iüarsttjolb in ba§ 33enebiftiner[tift ©t ^aul in hörnten übertragen

worben [inb^ ®a§ erfle i[l eine (SJIodenfafel etloa au§ ber Ü)^itte be§

12. 3a§r^unbert§. C)ier [inb auf Seiniüanb Silbfc^mud mt ©runb au§

(Selbe gefertigt-. S)ie figürlichen 5)arfleIIungen öerteilen fici) auf 38 quabra=

tifd^e Selber, in benen ^rop^eten unb borbilblic^e ©jenen be§ Sllten 2;efta=

ment§, au§ bem Seben be§ (ärlöferS unb eine j^attlid^e ^Inja^I bon ^eiligen»

figuren in äiemlid^ unbeholfener Sed^ni! aneinanber gereil}t finb.

ßinen t^ortfd^ritt gegenüber biefer ^afel bebeutet bie jmeite unb ein

5)3(uöiate, beibe au§ bem Seginn be§ 13. Sa^ir^unberts. 2)ie 6tiderei biefer

jüngeren ^afel (53ilb 86 auf Safel 24) befielt tei(§ au§ @eibe, teils au§ ©olb

unb roeift auf 36 quabratif^en gelbem giguren unb ©jenen au§ bem bleuen

Seftament auf, benen fid^ ©rjö^lungen au§ bem Scben be§ ^l. 5iifolau§ aufd^lie^en.

33öllig übereinfiimmenb mit ber Sed^ni! unb bem ^unftd^arafter biefes

©eiranbeS ift bo§ ^lubiate (SBilb 89 auf Safel 24), mit S)arfleaungen au§

bem Seben ber i)ü. SlafiuS unb 23inäentiu§ s.

5tucb ber Ornat, ber fic^ au§ bem ^Jionncnftift @ö| bei Seoben in

©teiermar! im ©d^a^ ber bortigen t^ird^e erhalten ^at, ift ganj mit ©eibe

befiicEt. S)ie Suniceüa, urfprünglid^ mit engeren ^ytrmeln al§ bie S)almatif

unb für ben ©ubbiafon beftimmt, ift ot;ne figürliche 2)arflenungen. 5luf ber

S)almatif (Silb 88 auf Safel 24) ift 9)iariü 33er!ünbigung ju fe^en, baneben

in quabratifd^en, burdb ^Borten abgegrenzten f^elbern allerlei pljantaftifdbe,

öermutlid^ f^mbolifdbe Siergeftalten^. 3m 3uftanbe grober gntfieüung befinbet

fic^ bie @öBer ^afel°, mcldbe in großen Greifen auf ber SSorberfeite oben bie

^reujigung, auf ber 9tüd)eite entfprecbenb ben tljronenben ^eilanb, barunter

bort @ngel, ^ier Ipoftel jeigt. -löie bie S)almatil lüurbe auc^ ba§ ^ßluöiale^

' Jügl. oben ©. 203.

- 2lbbilbung bei ßrouS, S)er ^ir^enfci^a^ öon ©t Slafien, S^afel 2. (Sie

UnterfcE)riften üon Safel 1 unb 2 finb üertoecfijelt.) S) reg er, 23)eberei unb ©ttcCevei,

Sofel 166 b. Sraun, Sie liturgifd&e ©etonnbung 231.

3 aSgt. grang X. ßrauö, Sie ßunflbentmäler be§ ©rofetjerjogtum^ Saben III,

fjreiburg i. $8r. 1892, 103 f; D. ö. ^alfe in ber ^üuftrierten ©efcfiid^te be§ ßunft=

gettcrbeS I 296. Über ein englifd^eS Silberpluniale au§ ber ätoeiten §älfte be§ 13. ^ai)X=

:öunbertö, bon bem nur nod) ftarf befd^abigte tiefte im Som 3U ©aljburg übrig finb,

bgt. SBroun in ber 3eitf(i)rift für t^riflUdje ßunft 1909, 11 ff.

i
3) in gen 3 S^infter, Sie altliturgifd^en 3Jle^gett)änber qu§ ber el^emaligen

9bnnen=3tbteifir(f|c 3U ©öfe bei Seoben in Oberfteiermarf, im ,ßiTc^enf(|mudC' 1874,

mel^rere 3Ib{)anblungen.

'" Slbbübung bei Sreger o. a. £)., Safel 169.

« Slbbilbung bei O. D. Sfaüe a. a. £). 296/297. Sreger a. a. D., Safel 170.

»gl. Sraun, Sie liturgifc^e ©etoonbung 232 338 f.



anid&Qel, ®efd^id)tc be§ bcutfd£)en »olfe?. V. lofcl 24.

SBilb SC. ftojel au8 ©t iyiflfirn ju it >4.5aul im yoünntialc. ©. 404.

SBilb 87. ßofcl €tcJ)I]aitS b, 4^., irijf uiißorifrfjcr .Utönuiigemoiitcl. SBubnpeft, ,Uroiifd)n^. (9!a^ S8od.) ©.400.



a3i(b 88. 2almatif in ©öfe (Stdcrmorf). ©.404.

»tib 89. ':Viluuia[c niis 3t Sloticii ju St i)>aul im Snlionttolp. ©. 404.
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in @öB mit fonberboren 3;iergeftoIten gefd)mücft. gigürlid) ift nur bie ©jene

auf ber 9tüdffeite: Tlax'xa mit bem göttli(!^en ^inbe famt ben (5bange(i[len=

fljmbolen unb bie üor ber ®otte§mutter fnienbe ^tötiffin 5?unigunbe. ^iefelbe

©ruppe, ba^u bie fnienbe ©rünberin be§ ^Iofier§ ©öfe namen§ ^bola, [inbet

[ic^ fobonn auf bem legten ©tücE, einem gefticften 5Intipenbium, ha§> oufeerbem

bie 25er!ünbigung mit einer fleinen ßin^ornfigur ätDi[(i)en Waria unb bem

(ängeP, ferner bie 5lnbetung be§ ^eilanbeä burci^ bie brei Könige au§ bem

^Jiorgenlonbe oufroeift^. Sie jnjeimolige @rtt)öJ)nung ber ^tbtiffin erüärt [ic^

babur(i&, ha]] [ie e§ mar, meldie bie fünf tet^nifd) nod^ rüdftönbigen, aber

funfigefd^id^tlid^ bebeutfamen ^paramente nac^ ber 5)?itte be§ 13. SQf)i;£)unbert§

gefiiftet ^at.

S5on {)of)em 2Bert ift eine auf tiefblauem Seinen au§gefüf)rte ©tieferei

au§ bem ©d&reine ber ^I. Smolbi in @t Kunibert ju ^öln, mit aüegorifd^en

2)arfteIIungen be§ '^a^xt^ ^. @in foloffaleä geftiifte§ 33i(b be§ ^(. ^ilian aber

f(^mü(ft außer ber Himmelfahrt 5lIei-onber§ be§ ©rofjen ha^ alte 235üräburger

©c^Iac^tenpanier au§ ber ^meiten Raffte be§ 13. Sa^r^unbert§*.

Snblic^ fei einer 5Irbeit gebacbt, bie jmar lange 3^^* o(§ 5fltartucö

gebleut l)ot, aber urfprünglic^ mo^I fidier eine profane SSeftimmung f)atte:

ha^ %ü(^ üon Sergen, eine ©tieferei in ber TOorienfiri^e ju Sergen auf

Ütügen^. 2)a§ Seinen, auf bem ha^ Silbiper! in meifjem (Baxn, blauer unb

gelber ©eibe fidb äiemlic^ gut erfialten ^at, jeicbnet fid^ burc^ eine ftaunen§=

merte gein^ett au§, obmo^I e§ bocb nur mittels ber unöoüfommenen f)anb=

fpinbel (jergefleüt werben fonnte. Sie ©tiderei ift in i^rem gegentüärtigen

3uftanbe 0,80 m breit unb 2,20 m lang, mar aber einften§ bieHeici^t boppelt

fo gro[5. Sa§ nod) übrige ©türf entijölt auf smölf aditecfigen gelbern in

fe^r mittelmäßiger 9tu§füt)rung, mie e§ fdjeint, Sagbfäenen, au§ bereu Figuren

famt Seimerf fid^ al§ 6ntftef)ung§äeit fpöteflenS ber 3tnfang be§ 14. 3a^r=

^unbertS ergeben bürfte. Sa§ %u(S^ öon Sergen mirb anfängli(^ al§ 2Banb=

» SSgl. ©reger a. a. £)., Sejtbanb ©. 184; baju Safel 168. Über .boö

©in'^orn unb feine ^ogb in ber mittelatterlidien ßunft' ngl. ,ßir(f)enfd^mucf' 1894,

73 ff.

2 Sögl. ajtünäenberger, 5mitteraltcrlic^e Slltäre I 16.

* darüber 5». ©itgeö in ber Seitf^rift für c^riftU(f)e ßunft 1889, 311 ff, mit

21bbUbung.

* ©igfiart, ©efc^id^te ber bübenben ßünfte 287 f. farbige Slbbilbung bei

3t. §. t). §efner = 2ntene(i, Srad^ten, l?unftiüerfe unb ©erätfd^aftcn öom früf)en

gOtittelalter bi§ ©nbe be§ 18. ^n^r^unbert§2, 10 S3be, ^frantfurt a.m. 1879—1889,

Slafcl 29. 93gt. oben ©. 403.

'' 6tepf)ani, Sfnnenbeforation 45 ff, mit Slbbilbung. Über Sauernf)auben mit

tounberlid)en SeibenfttdEereien f. öorliegenben SBerteä 33b I, ©. 67. aSgl. auc^ 2öein=

t)0lb, ®ie beutfc^en S-rauen I 167 ff.
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bedang ober jur 58ebedfung ber SRöbel gebient ^oben. @§ tfi eine ber [eltenen

frü^gotifci^en ©tidfereien mit profanen S)ar[leIIungen.

^o^en 3Bert legte ba§ 5)tittelQlter anf fci^önc 3)e(fen unb %t\ip\ä)z,

mit benen nicfet nur ba§ ®otte§^au§, fonbern aud^ ber ^eftfcol [omie bic

(gc^ranfen unb Srettergerüfte be§ SurnierpIo^eS gefi^müdt njurben. ©röjiere

SBo^nraume teilte man burd) 2;eppidöe ah, befonberS menn ©äfte unterju«

bringen maren. 33ei fefllic^en 5Iufjügen erfdbien bie SSorberfeite ber f)äufcr

mit bunten Stoffen überfleibet^. 93on bem '}\ei(i^tum einer ßat^ebrale an

gemebten unb geftidten Seppid^en, mit benen bie SBänbe, bie 2l(täre, bie

ßirc&enftü^Ie unb ber f^ufeboben bebedt mürben, gibt bie balb nad^ ber Witk

be5 13. ^Q^r^unbertS entftanbene ÜJhinäer ßtjronif eine SßorfteQung 2.

3n ben 3^'^^" ^^^ Karolinger unb ber ^errft^er au§ bem fäc^fifdien

König§^auie erscugte bie beutfi^e 2Beberei leinene unb moöene 5)eden, bie

man auc^ fci^on mit giguren ju fi^müden mu^te, ®ute§ SöoKentud^ ^ie^

©(^arlat ober ©c^orloc^, ha^ feine§roeg§ immer rot mar, fonbern t)äufig braun,

grün unb blau, felbft meiß. ^n 2)eutf(^Ianb erfreute fid^ ber Ütegen§burger

©c&arladö einer t3erbienten Serü^mt^eit unb mürbe aud^ nadb ^^ranfreid^ au§=

geführt. 3)en (Jluniacenfern inbe§ unterfagten iljre Statuten bie 9^egen§burger

Sc^arlac^e unb ^arc^ente^.

Kofibare Seibengemebe aber, bie mit @oIb burc^mirft, mit ßbelfieinen

befe^t unb mit ©olbborten eingeranbert roaren, mußte man bi§ in§ ^o^e

5}?ittelalter au§ bem Orient bejietien. St)iantinifd^en llriprung» ift ba§ eine

ber beiben ©eibengeroebe, in meldte bie ©ebeine Karl§ be§ ©ro^en eingepüt

1 aSeinf)oIb, ®ie beutfd^en fjrauen I 173 f; II 91 175. ©tepfiani, 3nnen=

beforation 35 ff. 58gl. Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier I 269 276

314 351.

- §ier l^cifet c§ üon 6d^ä^en, ß)el(^e ber SDtainjer S)om etwa 100 Solare üor

Slbfoffung ber ßl^ronif ht^a^ : Erant ibi purpurarum pretiosarum tante copie, ut

diebus festivis totum monasteriuni, cum sit tarnen longum et latura, intrinsecus

tegeretur, et tarnen adhuc superfuerunt. Erant tapetia et dorsalia mira picture

varietate distincta, qua operis subtilitate et pulcbritudine auimos intuentium ad-

miratione delectabant. Preter ista erant et alia, que super pavimentum templi et

scarana et coram altaribus sternebantur. B ö b ra e r , Fontes rerum Germanicarum II,

Stuttgart 1845, 254. 33gl. oben S3b III, ®. 346 f. 33erIorcn ober 3u ©runbe gegangen

finb bie 2öanbteppt(|e, meiere Slbt SIbalbert IL öon SSeffobrunn (1200—1220) tceben

unb mit ®ar[tetlungen quo ber Slpotal^pje fd^müden liefe, bie Subluig, ein ßonoentuale

bcsfelben gtifteö, befannt alö S)i(^ter, mit erläuternbem Sejt oerfü^. @berl)arb

©taf 0. ^yugger, .SlDfter 2Befjobrunn, Ü3tünc|en 1885, 50. §ager, Sie Sßautätigfeit

unb ßunflpflege im filofter 2Beffobrunn 223 f.

3 SÖeinboIb ü. a. £). II 232 f.
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mürben. @§ i[t mit Streifen öon 77 cm ^urc^me[fer genmftert, in benen

^jröcötig Qufgefc^irrte Elefanten bargefteüt [inb; ba^er bie Sejei^nung @(efQnten=

floff *. ®a§ Qnbere ©tüd entpit reiches Ornament bon palermitanifdier 3Irbeit

QU§ bem 13. Sa^i^^unbert unb i[t öermutlic!^ eine ©abe ßönig griebrid^§ II.,

ber 1215 in ben eben fertiggefieHten ^arl§fd)rein ben legten 9?agel ein»

gefd&Iagen l)at^. Orientotifciöen UrfprungS i[t mol)! auc^ ber [og. 3JinnteI ber

^r. eiifobet^ äu ^lagenfurt ^

2)ie öltefien [i(^er beflimmbaren 33elege beut^d^er ©eibenroeberci

gehören bem 13. ^a^r^unbert an unb [lammen bermutlid^ au§ bem fun[t«

[innigen ©t @mmeram§f(o[ter ju 5)iegen§burg, iro \\d) [(^on im 11. Sa^t»

^unbert (Sngilmar burc^ [eine 2Bebe!un[t augge^eidmet f)atte. S)en ginbel ober

gemebten [einen 2;a[[et öon 9ftegen§burg fannte auc^ 2Bol[ram öon (B\6)mhad)^.

@in ^ier in 53etrac^t !ommenbe§ 2öebe[tü(f be[inbet \\ä) im ©om[(i()a|

ju SftegenSburg unb 50g unter ben im f)erb[te be§ 3a£)re§ 1887 ju ^re=

[elb au§ge[tellten älteren SBebereien bie 5Iu[mert[am!eit aller <Sac^ber[tänbigen

au[ [i(^^. ©eine ^ette be[tef)t ou§ einem grauen 2innen[aben öon einer

^ein^eit unb 5ugtei(iö öon einer ge[tigfeit, bie öon feiner 2)Ja[(!^ine erreid^t

föerbcn fönnte. 2)en ©cbufe ober (5in[(6(ag bilben ®olb[äben unb ungebre|te

©eibe, bie ba§ 33ilb in 9tot, S^iolett, ©olbgelb unb 2Bei^ ^eröorgebra^t I)ot.

S)arge[teQt i[t ber ©eheujigte, mit ben f^ü^en übereinanber , '^lam unb

3o^anne§, @t ^etruS, bem au[ einem je^t [ef)Ienben (5trei[en ma^r[c^ein(i(iö

©t ^aulu§ entfpracö. 9ted^t§ öon 5petru§ fniet ber al§ 33i[d)o[ ^einric^ be=

jeicj^nete 2)onator. Unter ben 9tegen§burger Ober^irten bie[e§ 9?amen§ fonn

nur .f)einric^ II. (1277— 1296) in 33etrac&t fommen, ber [ic^ naci^ bem

3eugni§ ber Quellen um [eine ^\xä)t hmä) bie 5ße[(^a[fung öieler mertöoUer

5poramente unb @erüt[d)a[ten, anäi burdb bie @in[ü^rung be§ guiboni[(^en

9?oten[^[lem§ nic^t geringe 3Serbien[ie erworben ^at ^. S)em fnienben 2)onator

' 3uliu§ Se[ftng, S)er ©lefantenftoff au§ bem 3ReItquienfc^rein ^arl§ be§

©rofeen im ÜJlünfier ju 2lacE)en, mit giüei Slafeln (©onberabbrucf auä: S)ie ©eirie'6e=

jammtung beä fgl. ßunftgen)erbe=9Jtufeum§ 3U Serlin), SSetlin 1906/07. »gl. ,®ie

©eibenftoffe quo bem Steliquienfcfirein ßaviö beö ©roBen in Sladien', im fjeuiüeton ber

.ßölni^en aSoIfäseitung' 1906, ?lr 646. 2 q^^^ (g^ 195,

3 21. 9liegl, Ser 9!KanteI ber t)I. (SUfabetf) im gIifabet()inerinnenflDfter jußtagen--

fuTt, in ber 3eitfd^rift für (i)riftli(i)e ßunft 1892, 193 ff. Über bie aicfte einer geicebten

©tolQ (pQlermitanifc^?) 23ifd)of SficoboricEiö IL üon Srier (f 1242) ögl. SSraun in

ber 3eitfcf)rift für d)riftli(f)e ßunft 1901, 27 ff.

* 5ParäiöQl 377, 30. ©qju bie Slnmerfung ©ruft ÜJtartin§ in feiner Sluögabe

beö .^arjiüQl unb Siturel' II, ^afle a. b. ©. 1903, 306. SSgl. 3 Ig, Beiträge 104 115.

^ aSgt. ®. Satob, ®ie getoebte IRetable beä S)omf(^a^e§ in Dlegenäburg, in ber

Seitfd^rift für (i)riftticf)e ßunfl 1888, 425 ff, mit 3Ibbilbung.

« aSgl. üorliegenben Söerfeä 23b IV, ®. 342.
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gegenüber [te^t ein äiüeiter SBijdöof, ber tüo^I fein anbetet al§ bet % ?tugu[linu§

fein lonn, ben |)eintid^ II. befonbetä öereljtte unb füt beffen 93ete^tung in

ber 9tegen§butger ©iöjefe er anfe^nli^e Stiftungen gemad^t :^ot.

S)a§ 58ilb biefe§ @eibengett)ebe§ [le^t [tilifliid^ im Übergang Dom roma*

nifci^en jum gotifc^en ©til. (Eigentümlich unb burd^auS mobern i[l bie 2)ar=

fleHung ber 9]^utter ®otte§. ?II§ ©c^metjenSmuttet [te^t [ie mit ^opfjc^Ieiet

unb DJkntel beüeibet unter bem ^reu^e. ©ie ^ot bie 5Iugen geöffnet. 5lber

i^r |)aupt ift fd)Iaff nad^ rec^t» geneigt; bie 5Irme lüfet fie !raftIo§ :§erab=

[infen. '^i)xt linfe ©eite mirb öon einem «Sd^roerte burd^bol^rt. 2)ie Königin

ber iDtärttirer ^at ^ier aflen inneren ipalt berloren unb mu^ bon einer ber

^eiligen grauen geflutt unb gehalten roerben.

2öa§ nun bie 53eftimmung biefeS 9)^eifteriüerfe§ ber SBebefunft anlangt,

fo ^at ea eine 32i*'^fl"9 öüerbingS al§ 5tntipenbium 93ermenbung gefunben.

^06) ift ea fidler nid^t al» foI(i)e§ gearbeitet morben. 3n feiner urfprüng^

lid^en ?lu§be^nung mor e§ \)ü^ 9tetabu(um eine» größeren 51Itate§. «Solche

3tetablen obet 5IItarauffä|e finb oft gematte i^olätafeln geroefen, in anbern

glätten beftanben fie au§ 3JJetaII unb (Smail. S)a§ in 'Sithi ftefienbe 9{egen§=

burger 9tetobu(um aber mar ein aua ®oIb unb ©eibe gemebteg Silb,

93öIIig gleid^artig mit biefem ©eibengemebe ift ein anbetet in bet ^teuj=

!it(^e äu 9t oft od mit ben giguten bet ^Jtutter ®otte§ unb be§ ^L Dtifolau».

Siiefelbe 3:ei-tur meifen ferner einige |)albfeibenftücfe in ©iegburg fomie

in ben 9)tufeen ju 33raunf c^meig unb S erlin aufi.

S)ie 9)iufler biefer ?lrbeiten finb gemö^nlid^ paarmeife einanber jugefefitte

3;iere, ein farajenifd^e^ Woüü, ta^ anä) auf einem bon 5tt)ei großen ®eiben=

gemeben mieberfefirt, bie au§ ber ^ird^e ju 5ßeit§berg im (Slflertate für bie

SBartburg ermorben mürben, ©inb ^ier bie Figuren burcb ©olbfüben auf grünem

©runbe gebilbet, fo jeigt ta^ anbere ©tüd auf blauem ©runbe einen 58aum, ber

öon jmei Sieren, i)a\h ©tier unb ^alb Srac^e, bemadEit mirb. @§ bürfte fraglich

fein, ob biefe SBebereien ouf ber SBartburg abenblänbifd^en UrfprungS finb 2.

3m 2;om ju ^alberftabt ^oben fict) au§ ber ^ät bon etma 1200

brei geroirhe 2Banbteppidöe ober ©obelinä^ erhalten, ein fleinerer unb jmei

* 2tbbilbungcn 6ei D. D. ^JaHe in ber ^Huftrtetten ©ejc^tt^te be§ ßunftgeioerteS

I 300 f. ^0,1. tnbeä Springer, l^unftgefc^td^te II 80, mit SIbbttbung.

^ ^aul 2D3eber (in .®ie Sßartburg' 617) läßt fie ,x\aä) bem SSorbilbe orten^

talifc^er ©eiüebe in ben |übltcf)en Seilen be§ 2lbenblanbe§ l^ergeftettt' ü3erben, ,etioa im

12. ober 13. ^al^r^unbert'. Sßgl. §an§ ßo($, ©eibengetoerbe 12 f.

* Sie Sejeicfinung fommt öon ©itle§ Sobelin, ber im 16. ^abrl^unbert gelebt

l^at. ©inen guten Überbliii gibt t^i^ans Sufdimetier, ©etoirfte Seppid^e aU
2öanbbe!teibung, in ber 2öifjeni(|aftlid^en ^Beilage jur ,©ermania' 1904, D'lr 16.
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gröBere. S)er üeinere 2e|3pic^i mit bem 53i(be 5?ar(§ be§ ©rofeen ^at in ber

^etd^nung ber giguren mandie ^t^nlic^fcit mit bem Seppid^ in Queblinburg,

S)a§ ganje @tücf, be[fen oberer Stonb fe^It, ^atte mit ber Sorte, öon ber

ancü) nur ein 9le[t unb sroor getrennt bon ber |)Quptarbeit übrig i[t, eine

Sänge bon 2,30 m unb mar ungefäfjr ^al6 fo breit. 3)ie gorbentoirfung

bon 9{ot, ©rün unb ®e(b auf bunfelblauem ©runbe ift günftig.

®er t^ronenbe ^arl ber (Bro^e, al§ folci^er erfenntlic^ burd^ bie 53ei=

fc^rift, nimmt bie Wiik be§ Seppid)§ ein unb ift umrahmt bon einem 9?^ombu§.

@r trägt ein gegürtetes ge(be§ Unterleib, einen roten, mit einer 5Igraffe oben

äufammenge^altenen 5J?onteI, in ber Sinten ba§ S^P^^^i öuf i>eni ^ouptc bie

^rone. W\t ber Steckten fd&eint er auf bie ^nfdirift ju meifen, bie ifin um=

gibt. Sn ben bier @cfen be§ Seppid)^ finb ebenfobiele (Si|figuren bon ^^iIo=

foplen angebracibt, aber nur bei ben jmei unteren ^aben \\ä) bie 9Iuffd^riften

unb bie @prud;bänber erhalten. @§ finb ßato mit bem lateinifd^en <Bpxnä):

,'!Btx Igngfam gibt, fdjmälert ba§ 3Serbienfl', unb ©eneco, bem ba§ Söort in

ben 5J?unb gelegt mirb : ,S)oppeIt gibt, mer fci^nell gibt.' Um bie ©eftalt be§

^aifer§ aber läuft in g-orm eine§ Iateinifd)en ^ifti(öon§ ber ©at;: ,2angc

Seftanb ^aben in ber Sßelt meber (Stjre nodb ^raft noi^ ©c^önfjeit nod^ 51Iter.

S)ennD(i^ gefallen fie fe^r.' @§ nimmt ben 5Infd)ein, al» ^aht ber ^t\ä)mx ben

^aifer felbft biefe SBorte reben laffen motten, i^n, ber al§ ber ©tifter be§ 33i§=

tum§ ^alberftabt galt unb burc^ feine g^reigebigfeit gegenüber ben fird^Iiciöen

3(nflalten al§ ein raaijrljaft 2Beifer feine Hoffnung nid)t auf trügerifd^ie ©üter,

fonbern auf bie guten SBerfe unb ben mit iljnen berbunbenen emigen 2o{)n fe^te.

Vorauf begießt fic^ offenbar auc^ bie berftümmelte Unifdirift be§ ganjen

Seppid^S, au§ ber ha?> ©ubjett berfcbmunben ift. @§ ift ein (ätiüa§, bon bem

gefagt mirb, baB man e§ lange fucfet, faum finbet unb nur mit ©c^roierig»

feiten bema^rt. ^m 3ufaniiiien^ang mit ben übrigen ©arfleüungen unb Sn»

fd^riften fann e§ nid^t§ anbereS fein al§ bie 2Bei§f)eit, meldte über bem flüchtigen

©c^ein ben SBert beS (ämigen nic^t bergi^t.

3n)eifeno§ liegt ber 3lnorbnung be§ bilbnerifdben 9}taterial§ auf bem

Seppicb bie beliebte 3eidbnung ju ©runbe, nad) ber 6^riflu§ als Seigrer ober

al§ SBeltenrid^ter bo§ mittlere gelb einnimmt unb an ben bier @dfen bon ben

(Sbangeliflen ober i^ren ©Embolen umgeben mirb. ®ie 9trbeit bürfte in einem

fäd)fifcben g^rauenüofter entftanben fein.

Söeit ungemanbter ift bie 3eic^nung auf bem smeiten Seppid^ be§ falber»

[tobter SDome§. ©eine Sänge beträgt 10,27 m, feine 53reite 1,12 m^. '>ilaä)

1 mbtibung bei ßeHing, Söanbteppiiiie, Safel 21. ®er Sejt ift mm SJlaj;

ßreu^. ®Q3U ber f., Slnfänge 45 ff.

2 Slbbilbung bei Seffing a. a. £)., 2afel 22—25.
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bem fet)Ienben Einfang Iin!§ beginnt ba§ noc^ erl^altene ©tüd mit ber 53e=

gegnung 5I6raf)am§ unb ber brei @ngel. 2)q§ näc^fte 58ilb [teöt bor, toic

5tbra^am, bem «Sara ©peifen reicht, bie @nge( beirirtet. 2)orQn fd^Iie^t \\6i

ber ®ang jum Opfer : 5Ibra^am fc^reitet borau§. S^ni folgt Sfao^ ber ba§

|)Dlä für ben @d^eiterf)aufen auf ber ©ci^ulter trägt, nad^ i^m ein ÄJnec^t mit

gefatteltem ^ferbe. Snblic^ bie SSotfc^aft be§ @ngel§, bafe ber Sater anftatt

feine» @o^ne§ ben Söibber opfern foQe. 5IIIe biefe SSorgönge tüerben burc^

^nfci^riften begleitet, föobei ber ©t)mboIi§mu§ 5tüif($en '^\aüt unb bem freus=

tragenben ^eilanbe ftar! betont erfc^eint. 3nfc^riftIo§ ift bie am redeten @nbe

fte^enbe @ngel§geflalti: ©t SOlid^ael mit ^ä)\lh unb Sonje, bie er bem ^öQif(6en

Sinbraurm in ben Otad^en flöfet. 2)ie nur teifmeife erhaltene 9)iäanberbortc

^at n}a^rfc^einli(iö ben gangen Seppid) eingefaßt.

Siiefem @ngelteppi(| ift t)a^ britte ©tüd, ber 5lpofteIteppic^ , ö^nlid^,

tteld^er ebenfo breit wie ber borige, aber um etma§ me^r al§ einen 9Jieter Üirjer

ift. 3n ber SJJitte be§ noc^ üor^anbenen 9tefte§ thront e^riftu§, bie gied)te

fegnenb erhoben, in ber Sinfen ein offene^ Su(^. j^ie i^n umfci^IieBenbc

5}JanborIo l^alten bie ©rjenget W\(i)atl unb (Sabriel. 3" beiben ©eiten be§

§errn fi^en je \(ä)^ Slpoftel, bie fämtlid^ auf ©pruc^bänbern i^re 9iamen

aufroeifen. 5Iber nur ^etru§ ift burc^ ein 5Ittribut, ben befannten ©dblüffel,

ausgezeichnet. Sei 3o^anne§ berührt eigentümlid^ ber Soübart, welcher ur=

fprünglic^ mo^t bem nebenfte^enben Stomas äugebad^t mar. S)ie 5ortfe|ung

be§ Seppi^S burdb 6^riftu§ unb bier ©Dangeliften £)ot fic^ nur in einer ^opic

ertialten. Seibe ©türfe, ba§ mit ben 3lpDfte(n unb ha^ mit ben Engeln,

bleuten pd^ftma^rfc^einlic^ al§ Vorfallen ober 9tücf(a!en im (5t)or.

(Sinjig in feiner ?ht ift in ber ©tift§!ird^e, ber je^igen ©d^Iofeürc^e, ju

Queblinburg ein Seppicb au§ ber ^t'xt ber funftliebenben 'Olbtiffin 5Igne§ II.

(1186— 1203), bereu 5Ramen au^ ein foftbarer S^eliquienfc^rein trögt^ unb

Don ber eine ältere (5f)roni! ber ©tiftSbibliot^ef rüfimt, ba^ fie ,mit i^ren

eigenen §änben fc^öne Sudler gefdjrieben unb mit Figuren fc^ön illuminiert

^ahi\ 3)ann Reifet e§: ,3ngleid^en ^at fie !öft(i($e Seppid^e mit i^ren 3iung=

frauen geinirft, fo bon 24 ©d)ul) lang unb 20 breit, barauf bie ganje ^^ilD=

fop^ie gemirtt unb genäht mar, meiere follten bem ^apfl nadb 9iom gefdöidft

merben ; aber e§ ift nac^bem berblieben. Unb finb nod^ je^o ju finben in ber

©tiftSürd^e unb maren auggebreitet auf bem f)o^en S^or.'^

1 SlbBilbung aud& bei C. ö. galfc in ber ^tlufirierten ©ef^id^te beö ßunft=

getoerbeö I 298.

2 Oben ©. 219.

ä Sei Ülan!e unb ßugler, ®ie ©d^Iofeürc^e gu Oueblinburg 75 f.
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93on bie[em Steppici^ tcerben im !^\in ber (sd)o&!irc^e no(!^ fünf ©türfe

aufbetDQ^rt, bie jum 3:eil fe^r ftart befc^äbigt finb, ober bod^ eine 23otfleIIung

bon ber ganjen 3Irbeit geben, ©ie ifl im ^Ibenblanbe boa erfte befanntc

<Btüd orientaüfd^er ^nüpftedbnif unb, n^enn au6) ni(!bt burcS^tneg

mit gleici^er ^ßollfommen^eit, fo toä) berortig meifter^aft ausgeführt, baf^ bie

5InnQ^me langjafiriger Übung unb einer in ber ?lbtei befte^enben Srabition

biefe§ ^unftäWeigeS geboten ju fein fd^eint. S)Qrüber berichten inbe§ bie

Duellen nicbt§. ®er Cueblinburger 2;eppi(i^ fief)t mithin unöermittelt ba. 9iur

fo biel ifl fidler, bofe feine fd^ioierige Seci^nit bie fämtli(i^er orientolifc^en ift, waä

fid^ au§ ben lebboften Se^ie^ungen, bie im 12. So^r^unbert burc^ ^reuäpgc

unb SöaÜfat^rer ätt)ifd)en 5[IJorgen= unb 31benblanb beflanben, unfc^braer erflärt ^

93on ben fünf ©tüden, bie fid^ erhalten ^oben, gehören jttjei jufammen

unb bilben ben größten Seil be§ oberften gigurenftreifenS ^. Dt)ne fie märe e§

bem ^unft^iftorifer unmöglid^ geworben, ben tieferen ©inn ber Sarfleüungen

auf ben übrigen SReften ju erflören. S)enn ber obere Streifen entf)ält ben

©runbgebanfen ber ganzen 3Irbeit, bie eine SBer^errlid^ung be§ SunbeS bon

geiftlii^er unb meltlidber ©eroalt fein miö.

3roifcöen einer .Qaifer= unb einer 33ifdöof§figur erfd^einen bemnad^ auf

blauem, gefterntem ©runbe, genau in ber 5JJitte, bie fidb umarmenben alle:=

gorifc^en ©eftalten ber ®ere(^tig!eit unb ber grömmigfeit, bann re(5t§ bom

^aifer bie ^arbinaltugenben ber ^lug^eit unb ber 3;apferfeit, Iin!§ bom

33ifc^of, alfo red)t§ Dom 33efd)auer, bie 5)^ä^ig!eit, ber fic^ noc& eine anbere,

je|t nidbt me^r borfianbene ^^igur anfc[)Io^.

©ie Sßebeutung ber Figuren ertjeKt nic^t bloB au§ ben lateinifc^ bei=

gefegten 5luffd^riften, fonbern jumeift auc^ au§ il^rer ©eroanbung unb ben

©mblemen, bie fie tragen. 3)er Sifc^of thront in feinem 5lmt§Drnat mit

Wüxa unb |)irtenfiab, ber ^aifer mit ^rone unb 3epter, baju ein ©prud^=

banb: ,gtic^te gerecht.' 2)ie 2:apferfeit |ält fampf bereit baS ©d&roert, bie

^lugfieit eine ©(^(onge, bie 9Jiäfeigteit giefet 5lBaffer in 2Bein. 3)ie Umri^-

äeic^nungen finb fc^arf, bie garben feingeftimmt, aud^ bie ©d)otten fehlen

nic^t, ba» ©anje trögt in feinen ^auptformen ta^ ©epräge ber Inmut unb

bod^ audb monumentaler SBürbe. 9tamentlidb tritt im galtenrourf eine S)ur(5=

bilbung t)erbor, bie in ^rftaunen berfe^en tonnte, roenn bie glei^jeitige 33ilb=

flauerei jener ©egenben nid^t biefelben SSorjüge aufroiefe.

• eine im gansen jutreffenbe Sßürbigung beö Oueblinburger Se^pid^ö gaben

fi|on im ^Q^re 1 838 5R a n f e unb ß u g l e t q. a. D. 147 ff . ® a§ Söerbienft S e f f i n g ö

(SBanbteppicEie, 1. ßieferung) ift bie Sefanntmad^ung ber fünf ©tücfe burrf) öorjüglid^e

farbige Safeln unb ber g(üdEIi(f)e SSerfud), bie urfprünglid^e ©eftalt ermittelt ju ^aben

(©. 7).

2 Sibbilbung bei ßeffing a. a. D., Safel 1 unb 2.
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2)ie 33er6inbung jlt)i[döen geiftlidier unb roeltlic^er ©emalt t[t im Wükh
alter unter bem Silbe ber @^e aufgefaßt trorben. Unter bie[em 53ilbe, fo

fc^eint e§, follte fie auä) auf bem Seppidie ju Queblinburg bargefteHt tcerben.

2)en merfroürbigcn 51ufpu^ ^ierju lieferte ein in ben (Schulen befonber» be§

frühen ^Jlitteloltera biel gelefener Ijeibnifdier ©c^riftfteüer, ber 5JieupIatonifer

5!)?Qrtianu§ ßapeUa, öon befjen perjönlidien 33erI}Qltnifjen nur be!annt i[l, 'dq'^

er in ber erften |)älfte be§ 5. SaÖr§unbert§ gelebt ^at, au§ 5(fri!a flammte

unb in ^art^ago al§ 5Iböo!at tätig mar.

WartianuS ift ber 23erfaffer eine» aKegorifc^en, mit ^rofoflüden burc^=

festen 2er)rgebic^t§ unter bem Sitel: ,®ie C)0(feäcit be§ 5}Ier!ur unb ber 5p^ilD=

logie'i. Sn neun ^öüd^ern mirb barin erjö^lt, mie 5J?erfur, ber oltimpifdie

t^aöalier unb jugleiciö ba§ Sbeal geiftiger ©emanbt^eit, mit bem ©ebanfen

umgebt, \\ä) ju dermä^Ien. ©eine 5lbfict)ten auf bie Sophia, auf bie 5Jtantice

ober Sehergabe unb auf bie ^\t)d)t fc^eitern. 2)a fd&Iögt \^m ^IpoIIo bie

^^ilologie öor; fie fei bie gele^rtefte Jungfrau bon uraltem ©efc^Ieci^t unb

fenne ben ^arnafe, bie ©e^eimniffe ber Untermelt, ba§ 'Sitiä) ber ©eftirne,

bie Siefe be§ 53?eere§ unb ben 2BilIen Jupiters. S)a bie 51ngelegen^eit

reiftidie ßrmägung forbert, lößt Jupiter burc^ feinen ©c^reiber ben 9iot

ber ©Otter gufammenrufen. 5Iud) bie brei 5|3ar5en erfc^einen unb galten

©riffet famt 2Bac^§tafe(n bereit; benn ibre§ 3Imte§ ifi e§, bie S3ef(i)Iüffe

be§ ©ötterbaterg niebersufcbreiben unb in bie oltimpifd^en 5lrd)iöe nieber=

julegen. 2)ie ^o^e 33erfammlung entfcöeibet ju ©unften be§ 9Jier!ur; boi^

foü bie Sraut jur ©öttin etl}oben merben. S)a§ ift ber ^n^alt be§ erften

Sucres.

Sm jmeiten fpielt ^^ilologia felbft bie ipauptroüe. 33on i^rer SJJutter

^^ronefi§ mirb bie Sraut für bie i^oc^jeit gefdmiüdt, unb nad&bem fie ben

S3ed^er ber Unfterblid^feit geleert, fteigt fie in einer ©önfte jum |)imme( Ijinon.

©ie äief)t beim 9!J?onbe, bei 3}?erfur unb 33enu§ borüber, burdifd^neibet bie Greife

ber übrigen Planeten unb fteigt am SBo^nort be§ |)omer, 2]irgil, 5IriftoteIe§

unb anberer ©rö^en be§ üaffifc^en 5lltertum§ au§. 2)a erfci^eint ^IpoCto unb

fü^rt bie fieben Jungfrauen bor, bie Tiltxlüx feiner ©emaf)lin aU S3egleite=

rinnen beftimmt f)at. (ä§ finb bie fieben freien fünfte, benen bie näd^ften fieben

33üc^er 3)fartian§ gemibmet finb unb beretroegen er fein ganje^ 2öer! gefd^rieben

l^at : ein fteüenmeife toüeä ^bantafieftücf in fc^mülftiger, bomboflifc^er ©prac^e.

5tber es befo^ bei feinem bor^errfcbenb aüegorifc^en ß^arafter ba§ Jntereffc

' Uü§qaU üon ^ ^3 p , S^ranffürt a. 3«. 1836 ; öon ® 1^ f f e n l) a r b t , ßeipaig 1866.

®er 3fnl)alt ift fft33iert inorben öon ©abriel ÜJteier, 2)ie fieben freien fünfte im

Sftittelülter, Programm, ginfiebeln 1885/86, 4f nnb üon 3lboIf ©bert, Sltlgemeine

©efc^id)te ber Literatur beä Smittelalterg im ^Ibenblanbe I ^, Seipjig 1889, 483 ff. ',
;
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langer SoWunberte, benen e§ fi(^ jubem hmä) bie 2Serf)errIi(i^ung ber in

f)öä)\kx Sld^tung [te^enben [ieben freien fünfte au§ne^menb empfof)!.

Sie t^obel SJJortiQnS i[t fcfion im 10. ^alir^unberte auf bem 3;eppi(i^e

bargefteöt föorben, ben bie f)eräogin -*pebtt)ig bem ^lofler @t ©allen gef(i^en!t

f)at^. 2)er ^z\ä)mx ober bie Sei'finerin beö Queblinburger aber ^at in

SJJartianS ,S^oö)^e\t ber ^p^ilologie unb be§ 5Jierfur' ben 58unb jtüifci^en ben

beiben oberften ^üö^kn, bem ^aifertum unb bem ^prieftertum, auf benen

bie gefamte mittelalterli(!^e ©toatSorbnung beruhte, ft)mbolifiert gefe^en. (5§

mar unmöglid), ben ganzen riknifdien ®ötterl)imnie( be§ @ebic^te§ auf eine

gläd^e bon etiüa 6 m 5öreite unb 71/2 m Sänge ju projizieren. 51ber e§

beburfte beffen auc^ nid)t. Sei ber ^Befanntfdiaft ber ©ebilbeten mit bem SBerfe

5Jiartian§ genügten einige ^auptäüge, um bie ^Idegorie öerflänblid) 5U maci^en.

S)er smeite Streifen be§ 2:eppic[)§ beginnt alfo bon Iinf§ mit ber g-igur

5)?artian§2, meld^er in ber linfen §anb bie ^nfdirift Ijält: ,^a§ ©(ftidfat

mirb bir günftig fein' 3, unb mit ber rediten auf ben öor il;m fte^enben

jugenblicden SDfiertur beutet, ber fid) bittmeife an bie brei folgenbcn 3^rauen=

geftolten menbet. @§ finb 5D^ontice, ^fl)(^e unb ©op^ia *. ®ie näc^fte tyigur

ift ber ©Ott ber e^elici^en SSerbinbung, ^^menöu§, mirb inbe§ burd^ bie S3ei=

fdirift al§ 3meneu§ bejeici^net, mie aud) 5|3[^cbe torrumpiert mit ©id^em mieber=

gegeben ift, jmei ©ntfiedungen, mläit bie ©öttinger i^anbfcferift be§ DJfartian

genou in biefen g^ormen aufmeift^ ®ie folgenbe ©ruppe ift Dom 23raut=

paare gebilbet: 5[)^erfur, ber in ber Sinfen hü§i ©c^mert pit, unb ^P^ilotogia

reidien fic^ bie |)ünbe.

S)iefe§ ©tüd be§ jmeiten ©treifen§ ift gleid) großartig fomponiert wie

ber erfie unb mit berfelben tecbnifc^en ^ertigfeit ^ergefleUt. 5Son ben beiben

legten tieften lä^t fid) ba§ gleidje nic^t bepupten. (Sine getüiffe ©ro^jügigteit,

frif(i&e§ Seben unb geft^idter g^altenrourf finb audö ^ier nid)t ju dertennen ; bie

(SartonS fonnten alfo fe^r gut öon berfelben §anb ge5eid)net fein ^. 5lber

bie 5tu§fü()rung, namentlid) bie garbengebung unb bie 5Bet}anbIung ber ©e=

ficibter, ift eine onbere, auf bem Dierten ©tüd finb fie rot, auf bem fünften

l^aben fie rote ^untte. 2)ie 51nnat)me ift baljer bered^tigt, ba^ t)erfcöiebene

Gräfte an bem Seppii^ gearbeitet pben.

1 ®er 23eleg bei © d) n a a | e , ©ef(f)i(^te ber bilbenben Äünfte V 538 \

2 9lbMIbung bei Sefjing, 2öanbtcppi(^e, Safel 3.

^ Sors erit equa tibi. Sie SSanbinfd^rtften finb burd^toeg Steile Don §ejQ=

tnetern.

* SKbbilbung bei Seffing q. a. £)., Safet 4/5.

* 9ianfc unb Jßugler, ®ie ©d^lofefirdie ju Queblinburg 150.

" ®a§ ©egcnteil öertritt ßcff ing (a. a. 0., 1. Sieferung ©. 6), toic icf) glaube,

mit un3ureid6enben ©tünben.
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5J?an [ief)t auf bem bierten ©tü(f ^ 5J?erfur [i|en, bann qI§ 5J?äb(5cn bie

^^ilologia, tüelciie bon i^rer 9Jiutter 5|3^tone[i§ gejd&müdt lüirb. 5Iuf beibe

Seigt ein älterer Tlann ; e§ i[t ber qI§ ®eniu§ beseic^nete ©c^reiber ^upiterä

mit ber geber in ber |)Qnb, um ben @I)ebertrag oufjufe^en. Sie nöd^fte

i^igur, ein Jüngling, fieißt ,feuf(i^e Siebe'. 2inf§ bon i^m [te^t bie (Sänfte

in Settform bereit, um bie Srout ben ^immlifc()en ©efilben juäufü^ren. ©obiel

ift bom brüten ©treifen übrig.

5)aß nod^ menigftenS ätüei 58ilberflreifen jum bollftänbigen Sept)idb ge=

hörten, bemeift bQ§ fünfte ©tücf^. 2)enn einerfeit§ fonnte e§, rt)ie ber 5tugen=

fd^ein le^rt, urfprünglict) nid^t in ben erften brei Steigen fte^en, anberfeitS

beuten bie über biefem 9tefte nod^ fit^tboren S3i(b|puren auf einen ganzen

©treifen über i^m.

(So fönnen aber auä) nid^t me^r al§ fünf Silberrei^en auf bem 2eppicb

gemefen fein, ba er fonft 'ba§> gut bezeugte 3Jla^ bon ,24 ©d^u^ Sänge unb

20 33reite' fef)r bebeutenb überfdbritten ^ätte.

5Iuf bem legten, ftarf befd)äbigten IRefle erfd^eint bon Iinf§ nod^ red^tS

eine gigur mit ber Überfcfirift ,Iad)enber ^inirnel* ^. Siefe Sejeicönung finbet

fidö bei 5}?artian bort, mo er ben 9Iuf ftieg be§ IRertur fd^ilbert : 9}Zerfur ge=

ma^rt bie bier Söetterföffer be§ ^Ipoüo; unter i^nen trägt eine§ ben ^tarnen

,[ad^enber ^immel' unb bebeutet ben |)erbfl. 5Iuf bem Seppii^ folgt bie

gigur be§ grü^IingS mit einem Slaetjorn, ha^ er mit ber Iin!en |)anb an

ben Wunti fe^t. Sie tRec^te ^ält ein ©prud^banb mit ben SBorten: .greuben

ber Sugenb'. Sßeibe ©eftalten, C)erbft unb grüf)ling, finb präd)tig gejeid^net.

9lac^ red^tä fd^Iießt fid^ (J^pri§, b. t). 53enu§, an, bie ein 9iab fafet, ba§ audb

bon einem tnienben Knaben gebalten mirb. @in auf bem oberen 9tanbe be§

ytabe§ flef)enbe§ berftümmette§ SBort fdbeint anjubeuten, ha^ bie ^\g^nx ber

6^pri§ in ^^fanimen^ang mit bem ©ommer gebadet ift. ®a§ le^te 33ilb

[teüt eine gleid^faüS fe^r gefc^icft gejei^nete Dkjabe bor, alfo ba§ ©Qmbol

ber ategenjeit.

9?acb biefen aüerbingS fe^r fpärlidben 5lnbeutungen ju fd&Iießen mar ber

unterfte 2;eppi(tftreifen mit ber Sarfteüung ber Sa^re^seiten, ber ^Planeten

unb anberer SDinge bebecft, ju benen bie 33ef(^reibung ber ^immelareifen be§

ÜJiertur unb ber ^^ilologia bei ÜJiartian bie 33eranlaffuug gegeben ^at.

2)ie mit einem fiübfcben 5lrabe§!enmufter gezierte SBebetante biefeS fünften

Srudiftüdfeg mar ber untere Dtanb ber ganzen 3hbeit. 5tn ben brei anbern

©eiten lief, mie fii^ au§ einigen Srümmern erraten läßt, eine 33orte mit

ätofetten unb biererfigen gelbern, in benen ^ßruftbilber eingefe^t moren. 2)a§

' Slbbitbung bei Seffing, aSanbte)3pi(|e, 2;QfeI 6.

^ Slbbilbung tth., Sofel 7. ^ Risus lovis.
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in ber oberflen (Sde Iinf§ ^ot fic^ erholten unb ift mit pudicitia, ©cöom^

^oftigfeit, beseic^net. @in anbere§ mit bem 23ermer! dulcedo, 2ieben§tt)ürbig=

feit, geriet in ben ^un[tf)anbel unb befinbet [ic^ gegeniüörtig in ^riöotbefi]^ i.

5tuBer ben @(^n[tbänbern, bie öon ben einzelnen 5per[onen gehalten

toerben, [inb auf ben fünf «Stüden noc^ anöere ©diriftrefle übrig, au§ benen

^erborge^t, bofe fomo^I sraift^en ben 53ilberftreifen alö auä) innerfiolb ber Sorte

ringsum Sejtftreifen liefen, beren Sn^alt mit ben bilblic^en SDarfteüungen in

feinem 3"fönimen^ange flanb. @§ finb leoninifd^e |)e£ameter, mit benen bie

^btiffin ben onrebet, roeld^em bog ^unflmer! jugebac^t mar. Sie SBorte,

totliSjt bie 2Bibmung felbft ouSfpred^en, fte^en nur jum Seil auf ben Seppic^^

reften, finb aber in einem 5ßerjeidbni§, ba§ um 1600 entftanben 5U fein f(!^eint,

boüflönbig überliefert morben. 2)arin werben bie ^Ibtiffin 5Igne§ Don Queblin=

bürg a(§ ©eberin unb bie i^r unterfteHten Jungfrauen nicbt unbeutüd^ al§

bie genannt, meldie ben Seppid) gearbeitet ^aben^.

22knn nun baSfetbe 93eräei(^ni§ ebenfo mie bie ermähnte S^ronit^ ber

©tift§bibIiotbe! auf ©runb biefer 2Bibmung unb meil ber 3Ingerebete barin

gloria pontificum beißt, berfidiern, ber Seppicib tiaU bem 5popft gefdbicft

merben foüen*, fo ift biefe ?lnnat)nie burcb bie 93orau§fe^ung bebingt, ta^

pontifex nur ,^apft' bebeuten tonne. 2)iefe luffoffung ift inbee unri(^tig.

SDa§ 2Bort pontifex !ann aucb einen 33ifcbof bejeic^nen, unb gloria pontificum

mürbe ein 33if(ibDf f^eifeen, ber unter feinen 51mt§brübern in rüf)mlidber SBeife

^eröorragt. S)a^ biefe§ 2Bort auf bem Seppid) gemiß nid)t ^apft, fonbern

SBifcbof ^ei^t, bafür liegt in bem oberften 33ilberftreifen ein überjeugenber Öeroeiä

öor. ^ier ift auf ber einen ©eite ein ^aifer bargefteüt, auf ber anbern i^m

entfpredbenb al§ SSerlreter be§ ^rieftertum§ nicbt bie gigur be§ ^apfte§, fonbern

eine 53ifcbof§geftaIt. 2Bürbe ber Seppid) bem ^opfie pigebadjt getoefen fein,

bie 9^onnen in Queblinburg unb i^r fünftterif^er 53erater, fall§ ein fold^er

it)nen beiftanb, Ratten ficber ))a^ 53ilb be§ 5papfte§ bem jebe§ anbern tircblicben

SBürbentrögerä öorgejogen.

®er Seppicb, meldier bermutlidb oor einem 2l(tar ouSgebreitet merben

foKte, tt)urbe x\\ä)t überreicht, fei e§ meil bie ^btiffin 5Igne§ ober meil ber

betreffenbe öifcbof öor^eitig geftorben ift. 2)ie serfetjten Überbleibfei aber finb

ein glänjenbeä 3eugni§ für bie Slüte ber ßunft in Queblinburg um ha^

3a{)r 1200, auä) auf bem ©ebiet ber Seppidjmirterei.

' Slbbtlbung bei Sejfing a. q. £>. 2.

^ Alme dei vates, decus hoc tibi contulit Agnes.

Gloria pontificum, famularum suscipe votum.

S3ei SeHing a. a. D. 5.

3 Dkn ©. 410. * Unä) Seffiiig t)at bieö gelten laufen.
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Sie Srepc^feit bieier Cueblinburger ^im[t tritt in ba§ ^ellfte 2W,
toenn man [ie mit bem im Sgerliner ^unftgeroerbemufeum aufberoafittert

Sßru^ftücf 1 einer leinenen, mit bunter Seibe beftidften ^irci^enbecfe t^ergteid^t,

bie nur in ber SBorte eine geroiffe ^t^ntid^feit mit ber Queblinburgcr aufraeifi,

infofern ^ier roie bort Ütofetten mit quobratifci^en gelbern abtoed^feln, in melci^e

23ru[lbi(ber eingearbeitet [inb. Dieben blefer rein äußerlichen '3l^nli(^!eit, bie

red^t gut auf eine gemeinfame Vorlage surürfgeljen fönnte, be[tef)en jroifd^en

beiben ^Irbeiten fo mertlid^e Unterfc^iebe, ta^ ifire behauptete enge !ün[tterijc^e

5Sejie(}ung jueinanber al» nic^'t erliefen erjdbetnt'-. 2)enn tüie ein 33licf auf

bie in Diebe [tefjenben ©tücfe le^rt, finb foraof)! bie Stofetten al§ au6) bie

Dieredigen gelber auf beiben nur in ben ^auptäügen berglei(!^bar; bie orna=

mentale 5tu§ful}rung ifl eine ganj anbere.

(Sbenfo läßt fic^ in ber 5(norbnung ber bargefteUten ©toffe — in bem

einen gafle finb e§ ©jenen au§ ber gäbet 9Jiartian§, im anbern biblifd^e

©efd^ic^ten — eine 33ermanbtfd)aft nic^t entbecfen; benn bof? biefe ©egenftönbe

in ^poraÜelftreifen fielen, ift feine fpejififci^e (Sigentjeit. 2öo^( aber offenbart

fic^ gerabe in ber weiteren 5(norbnung nnb 3ei^nung ber ©ruppen ein großer

Unterfd^ieb. 2Iuf ber berliner S;ede mürbe in ber 33e^anblung ber gelber

ba§ ©c^ema ber ^Ibgrenjung burc^ Säulen einget)a(ten, tt)ä[)renb bei bem

Queblinburger Seppid^ biefe geffel öoüftünbig gefprengt ift unb bie tünftlerif^e

(Srjäfilung in rut)igem gluß ununterbrochen boranfc^reitet.

Diamentlid^ aber ift auf ben ftiüftifd)en ©egenfah ^tnjumeifen, ber bie

5tnna^me einer inneren 33ertüanbtfc^aft ber beiben Seiflungen boüftänbig au§5

f^Iießt. t)ic giguren auf ber berliner SDccfe finb au§na^m§Io§ in jener

t^pifd^=ftarren gaffung gejeicbnet, bie man a[§ eine teine§tt)eg§ löbliche 53e=

fonber^eit be§ reinen romanifc^en «StitS 5U bejeid^nen pflegt. Sie ©emanbung

ift fledenmeife erträglicp. 5tber bie menfcblic^e ©eftalt ift in fjo^em ©rabe

mangel^oft miebergegeben. Sie (Deficiter finb burd^au§ fc^üler^aft unb qI§

männlid^ ober weiblid^ faum anberS ju erfennen al§ burd) einen ^ößlid^en

Sart ober beffen gelten. Sagegen Ijerrfdjt in ben meiften giguren be§

Queblinburger Seppic^y Die größte grei^eit; einige, 3. 5ß. bie c^Iug^eit, finb

1 31b6tlbung fiei Sefftng, 2öanbtep|3i(fie , Safcl 8. ®in Sttuäfd^nttt 6ei

O. ö. iJalfe in ber ^üufti'ierten ®ziä)iä)k beö ßunflgeoierbeö I 297.

^ SeHing fagt in feinem übrigen^ I)ocöt)etbienftlid)en Sßerfe ©.2 unb 8, ba^

ättiifd^en ben Diänbern ber ^berliner 5)cde unb beö Cueblinburger %ippiä)^ ,eine tiDE=

fommene Übereinftitnmung' beftel}t. Sernft: ,5)ie 33ertoanbtid)aft bicfer [ber ^Berliner]

Secfe mit bem Gueblinburger Seppic^ in ber Stnorbnung, ber 3"(^nung unb im Crna=

ment ift augenfällig, fo bafe betbe ©tüdfe jeitlic^ — ®nbe be§ 12., Slnfang bei 13. ^(xfix=

ftunbertö — unb örtlich äufammengepren müfjen. ^ebod^ fte^t ber Oueblinburger %tppii^

fünftlerifc^ I)Dl^er.'
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gerobeju at§ lia\\\]ä) ju bejeicönen. 5Iu§ ber gonjen ^ompofition [prid)t ein

neuer ©eift, fpric^t ein lebtjafter 2)rang nad) 9?aturroal)r^eit, f|)rid)t ein ge=

läuterter ©döön(}eit§[inn. S)ie Sei^nif be§ ^ettel[lic^§ auf ber 33erliner 2)ecfc

mag 5lner!ennung derbienen; bie S)ecfe felbft ift fun[lgefc^i(^tlid^ intereffant,

ober !ün[tleri[c^ minberroertig. S)er Seppic^ in Queblinburg aber ift ein

tt)a^re§ Äunftroer!.

2)a§ erfte, tt)a§ bem 5öefd)auer ber ^unftmerfe be§ 13. 3fl^rf)unbert§ auf=

föHt, ift bie innige iöejieljung ber meiften jur ^Religion. 53ei ben ß'ird)en ift bie§

o^ne n)eitere§ flor. 3^re le^te öeftimmung roax nidjt etma, ju renommieren ober

2)en!mQler nationalen ©toIseS ju fein, fonbern ben 51Ilert)öd)ften ju üer^errüdien.

9teligiöfe 23eftimmung l}aben auc^ bie ©d^öpfungen jener 5?ünfte, raeldie

ber !ird)(icöen 5lrc^iteftur btenen füllten. (S§ finb bie 53ilbnerei unb bie

^olerei. 3)er üorne^mlicbfte ©egenftanb, ben fie barfteßen, ift ba§ 2eben

ß^rifti unb ber ^eiligen, finb bie großen Satfod^en ber ©djöpfung, be§

'5ünbenfall§, ber ©rlöfung, ift ber 9tUe 33unb mit feinem öorbilblidicn ^'^in=

wei§ auf ben dienen, ift ber Ibfc^Iufj irbifd^er 3eitü(i&teit im Süngften CÄ3erid)t.

S)a§ adeS aber miü nidöt blof? ben 3Serftanb befc^äftigen unb biefem religiöfe

©rfenntniffe Dermitteln, fonbern bor allem etl}i|db mirfen. datier anäi bie

2)arftellung ber Sugenben unb itires ©iege§ über bie Safter, bo^er bie fo

oft mieberte^renbe ^arabel Don ben fünf fingen unb töriditen Jungfrauen.

Sie ©pralle biefe§ @(eid}niffe§ ift tiar. SBiüft bu nic^t überrafd}t mcrben ju

beinem eigenen größten ©d)aben — fo prebigt biefe§ Söilb — , bann mac^e

e§ nid)t wie bie törid)ten, bie fid^ um bo§ Öl in i^ren Sompen mä)t ge=

!ümmert ^aben, fonbern mac^e unb bete, mie e§ bie fingen Jungfrauen geton,

bamit bid^ ber ^Bräutigam beiner Seele öorbereitet antreffe.

%u6) bort, tt)o bie religiöfe 53ejie^ung einer ^unftleiftung nic^t auf ben

erften 33lid ^eröortritt, ift fie bod^ bei näherem 3ufe^en unfd}mer ju erfennen.

33iele Üiitter= unb g-rauengeftolten auf ©rabbenfmäiern unb bie großartigen

giguren im Ütaumburger Dom bürfen nid^t fd)(ed)tt)in af» profane (Bebilbc

angefe^en werben. 6§ finb ^perfonen, bie jumeift a(§ (Stifter unb 2Bo()Itäter

eines ©otteStjaufeS ober eine» ßIofter§ oucb nacö bem 2:Dbe bie oerbiente

ß^rung erfahren ^aben baburd), ta^ if)re ©eftalten unb mit i^nen auc^ it)re 5ßer=

bienfte ben nad^fommenben ®eidbled)tern beftünbig öor Singen gefü()rt roerben.

@inc foldbe 33ermertung ber ^unft burfte bie ^ird^e, in beren 2)icnft

fie fic^ fteÜte, bulben unb fi3rbern. @§ ftetjt ha§> in engfler 53cjie^ung ju

i^rem übernatürlid^en ^eilsberuf. SDamit ergab fic^ aber öon felbft eine un=

au§gefetjte Einflußnahme ber fird)Iid)en Drgone auf bie 5fu§übung fünftlerifc^er

Sätigfeit in ben Äirdben.

5öli(i&aet, ®iWtä)tt bcS beutj^cn a3olfe§. V. 1.—3. ?lufl. 27
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(5§ befielt ^ier ein niii&t unraefentlidier Unter[d^ieb smifd^en ber iSoufunft

unb ben übrigen bilbenben fünften. 2)ie Saufunft ift meit tceniger perfönlic!^

qI§ biefe, unb if)re ©tile flehen in feiner bireften 53ejie^ung ju betn 3"^^^^

ber bon (J.^ri[lu§ geftifteten ^ird^e. ©otte§bäu|er muß e§ aüerbingS geben;

[ie füllen bem öebütfniffe be§ 4riftlid)en ßulte§ entfpre^en. 5lber boS ift

in ben öerf(^iebenfien «Stilen möglich, ®ie ^irc^e ^ot nie einen beftimmten

©til qI§ ben irrigen erflört unb wirb e§ nie tun. '^ijx aögemeiner, inter=

nationaler, fat^olifci^er S^arafter läfet ha^ nii^t ju. 6§ berl^ält ]\ä) 'i)\tx

Qi)nüd) tt)ie mit ben 9tegierung§formen, bie an [i^ inbifferent [inb unb öon

ber ßird^e ftet§ al§ [olc^e betrachtet mürben.

3Inber§ [te^en bie S)inge bei ^Qünften, bie imftanbe [inb, ba§ SJenfen

unb SBoden be» 9}Jen|cöen in einer Söeife ju beftimmen, ta^ baburd^ bie

@rrei(^ung be§ legten S\^U^' ^f» ©eelen^eils, gefo^rbet merben fann. öier

ift eine größere Überroac^ung bringenb geboten.

21I§ bie innerhalb ber ßirc^en abgebattenen liturgifd^en S^eftfeiern [idb

ju geiftüdtien geftfpielen entroicfelten, bie über ben 3f{af)men ber öiturgie ^inauS

ben beiligen Sejt ermeiterten unb allerlei beimifc^ten, ma§ ber SBürbe be§

©otte§böu|e§ nicbt me^r entipradö, tia mürben bie Spieler au§ ber ßircfee

Derroiefen unb gejmungen, i^re 5Iuffübrungen anbermürtS ju beranftalten: l3or

ben Äircbeneingängen, auf öffentlidien 5j}{Q|en ober in großen ©ölen. 23enn

e§ nun bie geiftlic^e 33e^örbe bei ^^eiern, bie nur furje S^'ü bauerten, fo ernft

nabm unb mit ©ntfcbieben^eit barauf brang, ta^ minber (5b(e§ fortblieb unb

ta^ ta^ ©anje t)onauf ben religiöfen, liturgifi^en Sbarafter ma{)rte, fo folgt

barau§ ber unabroeiflii^e St^Iuß, baß ber .Qlerus nod^ meit me^r a(» bei

Dorüberget)enben Sc^oufpielen bort, mo e§ ficb um bauernbe Sdbaufleüungen

banbelt, mie bei 93JaIerei unb ben Söerten ber plaftifcben ^unft in unb an

ben @otte§I}äufern, bie Oied^te ber Äircfee gemafirt f)at. @a galt, Unge^iemenbeS

fernju^alten; aber bamit mar e§ noc^ nid^t genug. (S§ galt anä), bie 2öabl

ber baräufteüenben ©egenftünbe fo 5U beftimmen, ta^ fie bem ©eifle ber ßirc^c

niög(id)ft entfprad&en.

3um t)ort)inein ift e§ ba^er ganj au§gefc^Ioffen, baß bie .Qünfller in

ber SSabI it)rer Stoffe boüfommen frei maren unb na^ eigenem ©rmeffen

ibre gigu^en »n^ ©ruppen fcbufen. 2Barb fo ben 3lbfid^ten ber fircblicben

iBorgefe^ten entfprodben, fo bat i^an Quf ber anbern Seite bem @eniu§ be§

.Qünftler§ bocb feine unberecbtigten S^ranfen jie^en rnoüen unb in hieben*

fä^Ii(^em feine grei^eit nidbt angetaftet.

So erflärt fidb bie in ber fir^ücben Srabition murjelnbe ßin^eitti^teit

ber füuftlerijcben ^orfteüungen im DJiittelalter unb jugleicb bie inbioiöuelle

^ebanblung, meldte ein unb berfelbe Stoff buri^ fo öiele ^ünftler er=

fahren bat.
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Ü6erbie§ entfprec^cn bic 53tIberfoIgen an ben ^ird^enportalen unb bie

5!)Qrfleüungen in ben ^irc^en ber Stturgie unb in fe^r dielen ^^öllen ben

ft)m6oIifd^en 51u§fü^rungen bei ^onoriuS öon 5Iutun, ©icorb imb ©uronbuS ^

Duetten, bie wo^I ben gebilbeteren ^lerifern befonnt njoren, beten «Stubium

inbe§ ben meiflen au§übenben ^ünftlern fern lag.

@§ ift für bie üorliegenbe ^rage, Don wem bie Sbee ber S3ilbwer!e in

Ic^ter Sinic flammt, glei(^gültig, ob e§ bamal§ ^unftbüd^er gegeben f)at, bie ben

auSfü^renben DJieiftern al§ SSorlagen bienen fonnten, ober nid^t. S)enn aud^ biefe

^unftbüdöer Ratten i^ren ^nfjalt in Ie|ter Sinic nic^t ben ^ünfllern, fonbern

ben leitenben üri^lid^en Organen berbanft. 5Iuf ein 9ted^t, mie e§ fdöon bo§

jmeite öfumenifd^e ^onjil bon Sfiicäa (787) au§gefpro(i^en ^at, ba^ bic 9lnc

orbnung bei religiöfen 33ilbern nid^t ben i^ünftlern ju überlaffen ift, fonbern

nad^ ben firc^lic^en ©runbfölien unb gemä^ ber religiöfen Srabition ju ge=

fd^e^en f)at, ta^ ferner ben 93?eiftern nur bie fünftlerifd^e 3lu§fü^rung ju»

fommt '— auf ein foId^e§ ^iec^t !ann unb tüitb bie ^ird^e nie berjid^ten.

5lflerbing§, S?eifpiele für bie Betätigung biefe§ 9ffed^t§ liegen bi§ je^t

nur einige wenige bor. <Bo ()at ber gro^e 5Ibt ©uger nac^ eigenem ^^ugnis

ben ©toff beflimmt, ber an ben ^aupttoren ber öon i^m errid^teten 5lbtei=

tirc^e in @t=^eni§ bargefteüt werben foflte, ebenfo ben tünftkrifd^en Sn^alt

für bie ©laSgemöIbe^. S)anacf) finb ö^nlic^e Seifpiele erft ou§ bem 15. Sa|r=

^unbert befannt^.

©ine bon ber SSidfür eingegebene 3Iuffoffung ift e§, menn man ben

^influ^ ber ©eiftlid^feit auf ben Sn^alt ber ^unftmerfe in mittelalterüd^en

®otte§^äu[ern ätoar jugibt, aber öerfid^ert, ha^ bie Äünftler fidö innerhalb

be§ i^nen borgefd^iriebenen ^rogramm§ erlaubt Rotten, Sbeen jum 5tu§brudE

ju bringen, bie mit bem religiöjen G^aratter i^rer fonftigen Slrbeit nid^t§

gemein l^aben. ©ie Rotten, fo mirb behauptet, unter bem ©edmantel ber

9teIigion ber §reigeifterei 23orfd^ub geleiftet unb in ben ©ebilben i^rer ^unfl

eintn geheimen ^rieg gegen i§re 5Iuftraggeber geführt. 2)a^er ber oft

finnenbe 5Iu§brud ber ©tatuen, momit ber 5}^eifter augenld^einlid^ ben

religii)fen SttJ^if^^ ^Q^e bejeid^nen moHen. SInbere giguren, ^ei^t e§ weiter,

befunben eine bemofratifd^e ©efinnung, einen ^a^ gegen bie angeblid^ im

ll^ittelalter geübte ®eifte§!ne(fjtfd^aft unb finb ein ^jJroteft gegen bie t^eo!ra=

tifc^en unb feubalen ^^^ffefn.

' aSon i'^nen '^anbelt ©au er, ©^mbotif 12 ff.

- ©cfiloffer, Dueflenbucf) 270 280 f.

' V. Moitet, La fabrique des ^glises cathedrales et la statuaire religieuse

au moyen-äge, Paris-Caen 1902, 8 ff. (Bulletin monumental vol. LXVl.) Male,
L'art religieux 435 ff.

27*
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3a uo6) mti)x. 9Zte l^ötten .Q'ünftler, fo raiQ man glouben machen, bie

ungeäügelte S)en!frei^eit, bie Unabfiöngigfeit ber Sbee Keffer jum 5Iu§brucf

gebraci^t qI§ im 13. Sa^i^^unbert. S)enn hinter bem 'B6)kkx eine§ rdigiöfen

ober gefc^ic^tlic^en Sßortüurf§ {)ätten [ie [tet§ ben p^ilofop^ifd^en ©ebonfen,

b. f). bie ©ottlofigfeit, ju berbergen berflanben. @§ fei ein ftiüer, ober für

ein fdbarf 5ufe^enbe§ ^uge beuKidö erfennborer SBiberfpruc^ geroefen gegen

ben mächtigen ßleru§, toeldjer ben menjdilid^en (Seift ju abfolutem 5Iufgeben

ber ganjen ^erfönlid^feit, ju einer blinben Unterwerfung bernrteilt ^ahz unb

ben 5infpru(i^ ert)ob, bie ^JJienfcQ^eit in fittüiter ^eäiel}ung berortig ju gängeln,

baß man nic^t einmal bie ^^roge naä) ber ^Berechtigung biefer ^errfc^aft auf=

werfen burfte.

©egen ad bie§ foQen bie ^ünftler be§ 13. ^a^r^unberts bur(^ bie

©d^öpfungen i^re§ 9]^eiBeI§ proteftiert unb befannt ^aben, ta^ bie ^unft

eine ^ö^ere 2}}ertfd^ü|ung öerbiene al§ ha^i 2)ogma^

(Sine berartige ^tnfd^auung ift burcft nidbt^, anä) nic^t burci^ ben (Schein

einer Satfacöe beroiefen. 93lan muji erft bie eigene ©efinnung in bie tQunft=

roerte be§ 2)iittelalter§ hineintragen, um in it)nen reügiöfe 3weifelfudöt, 5Iuf-

le^nung gegen bie ju 9iec^t befte^enbe Stutoritöt unb greibenferei t)erau§Iefen

äu tonnen.

2ßiII man biefer burd^auS un^iftorif(^en ^luffaffung ein .^örndben 2Ba^r=

^eit abgeminnen, fo ift e» bie Satfadje, ha^ 'öq^ SJJittelalter fern mar öon

aller 6ngt)eräig!eit, ha^ felbft bie üon bem tQIeruS geleitete firdblid^e ßunft

ben töftlid^ften .^umor nicbt Derfdbmä^te unb i^rem (5arfa»mu§ nicbt feiten

gegen bie t)öd)ften Sßürbenträger ber ^irc^e bie 3üget fd^ießen ließ. 2)erartige

Q^iguren unb ©jenen finb nid^tS weiter al§ eine gefunbe ©elbftironifierung, bie

freiließ nur bei einem @efd)Iecöte mögiic^ ift, ta^ feine ^etjler gut fennt unb

moralif^e ^raft genug befi|t, um fie aud^ Dor ber Offentlic^feit lä^erlic^ ju

ma^en unb ju branbmarfen.

2)arin liegt inbeö feine ^JüBad^tung be§ ^ogma§ unb ber geiftlie^en

Obrigteit, fonbern eine üon bem ^leru» felbft au§gefprodbene 93erurteilung

alleä beffen, n)a§ mit ber SBürbe eine» 2)iener§ bea 5Utarä nic^t Dereinbar

ift. |)iert)er gel)ören bie giö^i^en öon Riffen unb anbern Sieren in geiftlicber

^leibung, namentli(^ aber bie 2)arfteQungen be§ ^üngfien (Seric^ta in ben

5ßogenfeIbern ber portale, wobei gor nic^t feiten Rupfte, 53ifd^öfe unb Orben§=

• ©0 übereinftimmenb mit ber freimaureiifdien Srabition (oben 6.33) Vi olle t-

1 e - D u c , Dictionnaire de raichitecture VIII 144 ff. ©ie^et 2lrtifel über bie ©fulptur

entf)ält eine beträd^tlidie 3af)I öon unbeiüiefenen unb falfd^en S3ef)auptungen, bie aSiotletö

irrige ©runbauffaHung öom 3]ittteIaUer unb feine tpätere rabifale ©efinnung grell

beleu(i)ten. 2früf)er ijatit 33iDflet--le=Suc onbere ©runbfä^e; f. ben Sejt auö bem So^re

1849 beiAnthyme Saint-Paul, Architecture et catholicisme, 8. ed., Paris s.a. 52'.
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leute in Üäglidifiem 5Iufjug unter ben SSerbammten figurieren. Sn beren

9tei^en [ie^t man eben[o ^aifer unb onbere ge!rönte ^äupter. 5luc^ i£)nen ruft

bic ^unft bie ernfte 5[Ra^nung ju, bnfe fie auf ber |)ut fein unb i^re I)D|e

Stellung nic^t ttl§ einen g^reibrief für ben ^immel anfe^en füllen. Si;9enb=

mäiit reüolutionöre ©timmung 6at berartige Silber nid)t eingegeben ^ ^ierju

mar t)a?) 5[l]ittelalter biel ju tijxWä) unb öiet ^u natürlid).

2)omit ift ein weiterer S^or^ug ber ^unft be§ 13. Sö^r^unbert§ Be=

jeidbnet. Wan fcnnt bie ^aM bom .Q'unfl^aB ber alten ß^riften. ©ie ift

längft abgetan; benn foraol}! bie ^otumente mie bie ^J^onuniente finb un=

abroei§bare Saugen für bie Satfacbe, 'üa'B ba§ c^riftlidie ^Utertum bon einer

aufrii^tigen 2Bertfd)ä|ung ber Äunft befeelt mar. 3Iuc^ boS mirb l^eute no^

faum jenianb ju behaupten magen, bafj ba§ 9JJitteIaIter ber ^unft gegenüber

öon 5)^ißa(^tung erfüllt gemefen fei; ber ©egenbemeife finb aüju Diele. Um
fo äuöerfi(i^tlid^er mirb gegen ha^ 5)?ittelatter ein anberer 33ortt)urf erfioben,

ber Sßormurf be§ 5Rütur^offe§.

S)ie fd^mere ^InHage märe unbenfbar, menn man nic^t jmei boneinanber

fe^r berfd)iebene ®inge böüig bermec^feln mürbe. @§ ift ma^r: bie ^irc^e

unb ber bon ber £ef)re ber ^irdie burd^brungene mittelalterlidie S^'^Q^^fi ^at

ben gorberungen ber berborbenen ^aiut ben ^rieg erflart. 5(ber e§ ift ein

Irrtum, SBcrftöBe gegen bie ^efin ©ebote mit ber 3^atur al§ folci^er gleidb=

pfteöen^. Sie ITunft liefert ben bünbigen 53emei§, ta^ bQ§ 9JtitteIaIter,

im befonbcrn ba§ 13. 3ol}r^unbert, für bie 5Jiatur ein offene? 5Iuge unb ein

liebebodeS ^ntereffe gef)abt ijai. Tlan benfe beifpielömeife an bie berebten

Sd)ilberungen, met^e bie 5J^innefänger bem t3-rüt)ting unb bem ©ommer fnmt

i^ren greuben gemibmet fiaben^.

5L)?e^r in§ ©emid^t fällt ^ier bie (Sorgfalt, mit ber bie 33ilb^auerei ha^

Seben ber fie umgebenben 9^atur, ber bernünftigen mie ber bernunftlofen,

belaufet unb bargeftedt ^at. 3e"9e ^^ff^" fi"^ ^'^ "^o" I}eimifd^en ^pflonjen

jegtid^er 51rt umfränsten gotifdien Kapitelle, bie fern bon allem med)anif(^en

Einerlei fpäterer formenarmer 3^1*^" öu§ bem ftet§ fprubeinben 33orn ber

5^atur in unerfd^opflid^er ^^üUe immer neue ^rad^t fc^öpfen unb bem mobernen

51uge bie überrafd)enbften ©enüffe bieten, '^luä) in ber 51u§geftaltung ber Sier=

form f)at e§ ha^ 13. ^a^r^unbcrt f(^on ju anerfennen§merter 35onfommenl)eit

gebracht. S)a§ OioB Otto§ I. auf bem ^lltmarft äu 9}^agbeburg ift rec^t

1 Sßgl. 5Raf)n, ©eftfiidte ber bUbenben Mnfte 553 f; §iftorifcE)=^3DUtif(f)e SBfötter

1907, II 659 f; ^rau§, ©efc|icf)te ber d^riftlicfien ßmift II, 1, 455 ff. Oben 23b IV,

©. 407 420 423 426.

2 »gl. oben Sab IV, ©. 395.

' Jögl. öorliegenben äöertes Sb IV, too üom SUiinnefang eingelienb gefionbelt tt)irb.
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gut, be§glei(5en bcr ^unb unb ber 58o(f im 33ogenfeIb ber tüe[ilic&en 5DlitteI=

Pforte am ©ttapurger ^Jlünfter.

93or oflem aber berbient bQ§ ^Jaturftubium bei SBIebergabe ber menfd^=

lii^en Sigur ba§ pci^fle 2ob. ©dbftrebenb t)at e§ anä) in bcm an glönjenben

Talenten fo reici^en 13. ^a^r^unbert minberiDärtige Gräfte gegeben, bereu

Seiftungen über bie ^ßi)^ ber ^anbroerfSmoBigfeit nid)t hinausgingen. 2)iefen

5Irbeiten fielen inbe§ wa^re ^unftfd)ö|3fungen in fe^r bebeutenber 3a^t gegen=

über, ©ie rooren nur baburc^ ermöglid)t, baß itjre 5}ieifter mit i^rer tec^nif^en

^ertigfeit bie intimfle Kenntnis ber 5Ratur üerbanben. 2öa§ !ann e§ ^'iatür^

lieberes unb jugleic^ in feiner 5Irt ©djönereS geben al§ bie beiben ©eftalten

Öeinric^S be» Söroen unb feiner ©ema^Un auf bem ©rabmat im Sraunfdjtneiger

S)om? al§ ^[IJarfgraf gdfarb unb Uta im 2Beftc^or gu 9?aumburg? al§ Otto

üon 33otenIauben unb 53eatrij in bem ^ird^Iein gu grauenrotp 2)iefe gi=

Quren, auf bie aud^ bie {)öc^ft entmicfelte Kultur ftolä fein tonnte, finb bem

Seben entnommen. (5§ ift bie reinfte, äflfietifdö öertlärte 2öirfü(^!eit, bie au§

it)nen fprid^t.

S)en au§geprägteften 9?aturfinn berraten ferner bie beiben gis^^^" ^^^

fog. ^eimfuc^ungSfäene in Bamberg, bie ftugen unb bie törichten Jungfrauen

in ÜJJagbeburg unb in ©traßburg, l^ier nid)t minber bie ©eftalten ber jlugenben.

@§ finb Figuren öon 5)?äbcöen, wie biefe genau ebenfo öon ben 3)iinneföngern

gefd)i(bert merben.

(Sine luSfteüung finnlofer 9kbitäten freiließ fudöt man in ber 5?unft

be§ 13. 3a^r^unbert§ öergeben§. 2tber be§i;)alb mirb man biefe im beften

©inne beä Borte» meit^erjige S^'ü ber ^^rüberie ni(it geilen bürfen. Bo
bie Diatur ber ^aäit einen unbetleibeten Körper forberte, nju^te man oud^

biefen mit bejenter D^aturtreue bar^ufteKen. <Bo bie ©eftalten bon 5lbam

unb (Sba, fo bie ^erfonififation ber ©innlicfeteit in ber S^or^aüe be§ 3frei=

burger 5}^ünftera ^ unb anbere. SSon einem 9]atur^a| ift nirgenb§ eine ©pur

5U entbecfen. ®a§ gerabe ©egenteit ift n^oljr: bie beutf^e ^unft be§ 13. Jal^r^

^unbertS »urselt tief in ber 5ktur unb in ber Sittti^teit. ©ie meife jubem

ben 3auber natür(id)en DieiseS mit ber 2Bei^e ber Übernatur l)armonifd)

ju bereinigen; barum wirb fie jebeS nic^t berbilbete |)ers anfprec^en. ^ux

berlange mon ni(^t, \iat eine fo fräftige 3eit unb eine fo gefunbe ßunft

1 SSgl. oben ©. 145. ©ereifte Slnf^auungen trägt über biefen ^unf t üor 9Jt a g n u ä

ßünäle, gtf)if unb Slftfietü, gfreiburg i. 23r. 1910, 265 ff (,©ittlic|feit unb bie S)ar=

fteßung be§ Slarften'). Über bie giguren ber Sluferflefjenben in ber 3lrd^töoIte ber

©olbenen Pforte 3U Sfreiberg in ©Q(i)fen fagt ©olbfdimtbt (©tubien 49): ,ÜKan

lann nicfit um^in, onjunefimen, bafe ber ßünftler forgfältige ©tubien mä) bem nactten

Körper gemadit !)at; fo öiel naturgetreuer unb lebenbiger finb biefe aJtenfd^en au§=

gefü'^rt qIö bie entfpre($enben franjofifi^en.'
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in tDeid^üd^en ^^ormen, in fraftlofen SSeiüegungen unb in fci^mod^tenben Soliden

fci^melge, <Bk üer[tet)t e§ oHerbingS, bie 51[fefte be§ ®eniüt§ jum 2Iu§bru(f

ju bringen, unb e§ i[t nic^t ganj richtig, mag behauptet mirb, bofe er[t fpätcr

bie Stoliener bie[e§ ^Jioment in bie ^un[t eingeführt Ratten. 5lber e§ finb

Derftänbig geregelte 5Iffefte, bie ^ier 5ur S)Qr[teIIung fommen, fein unnatür=

lic^eS Übermaß, ha^ nidbt folüo^l ©efoüen erzeugt, qI§ SBiberroiUen unb '^lh\6)i\i.

2)ie gro^e 9?Qturtreuc ber beutfc^en ^un[t be§ 13, Sa^r]§unbert§ bringt

e§ mit [idö, ha^ fie innerhalb ber ©renjen, in benen [ie 'iiä) bemegt, ba§

Seben be§ 55o(!e§ mit großer 5Ißat)rt)aftigfeit roiberfpiegelt. 3tamentlicö ift

bie öilb^Quertunft eine öortrefflidie Queue für bie •Q'enntniS ber ben einzelnen

©tönben eigenen 0eibertrad)ten. Senn finb auä) bie biblifci^en unb fonftigen

l^eiligen ©eftolten, teilroeife menig[ten§, mit einer erbic^teten, aber fünfllerifc!^

fe^r befriebigenben ^leibung berfe^en, fo trogen bodb ber Sauer, ber ^Bürger,

ber 9iitter, ber ©eiftlic^e, bie grauen ber öerfi^iebenen gefelljci^aftlidien ^b=

ftufung«n jene ©emönber, bie i^nen bie bomalige fe^r fteibfame !J)?obe Dorfd^rieb.

(S§ i[t bobei öon Sntereffe, ju fe^en, mie aümö^Ii^ ber ^nopf in 33rau(ft fam.

3)ic bilbenbe ßunft be§ 13. 3a^rt)unbert§ belel^rt fobann über bie ®e=

Täte in ben Sßotjnungen, über Sifcb, ©tu^I, S3ett, über bie ^anbmerte, über

bie 33ef(i)äftigungen be§ 2anbbaue§, über ta^ Üteitäeug unb nici^t jule^t über

bie ^erDorragenbe 9toIIe, rodd^e bie Üiute in ber ©dbule gefpielt t)at. S)a§

oIIe§ aber leiftete biefe ^unft, meil fie bie 9iatur, bie 5lufeenmelt nid^t ^a&te,

fonbern liebte.

©ie ift ma^r unb barum auä) (i^arafterbDÜ.

e^arafteröDlI ift bie ^unft be§ ?mittelalter§, namenttid^ bie be§ 13. Sa|r=

öunberta, unb be§()alb aud) inbiöibueü. 2)amit ift ein anberer fci^merer

Srrtum berütjrt. 5(uc^ bon folc^en, bie ein tieferes Sßerftänbni§ biefer ^nt

Ijahm moüen unb l^aben foflten, mirb berfi^ert, bafe e§ it)r an Snbibibualitöt

gefehlt ijahe. mm ift falfc^er qI§ biefe 33e{)auptung. 2)a§ 13. Saljr^unbert

jumal mar inbiöibueü roie toum ein anbereS. 3)a§ bemeift auc^ feine ^unft,

borab feine Silb^auerei. Seben, ba§ inbibibueüfte ©igenteben fprici^t au§

aQen befferen Schöpfungen, bie e§ t)interlQffen t)at. 3Son fc^ematifcber 2öieber=

l^otung, bon geiftlofem Einerlei ift ba leine 9tebe. 23ei treueftem gefttjalten

an ber SLrabition tommt bie grei^eit be§ ®eniu§ jur boQen ©eltung. S)ie

3:rabition I)atte nur bie 5tufgobe, ben .Qünftler oor p^antaftifc^er SBiQfür

äu bema^ren, nic&t aber feiner fd^öpferifd^en einbilbung§!raft unbered^tigte

(SJrenjen ju gießen.

5)a§ a)JitteIa(ter ift in feinen ©d}öpfuugen objeftioer üU mancfee anbere

3eit geraefen; bie§ ift boüfornmen richtig. 5Iber e§ ge§t nic^t an, nur einem

ftarf ^erbortretenben ©ubjettibi§mu§ ba§ :^ob c^aratterboHer Snbibibualität

fpenben ju moüen. 2)a§ gerabe ©egenteil ift raa^r. 2)ie 23e^errfd^ung, bie
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^lufopferiing be§ 3(5 für eine ^ö^ere Slufgobe befunbet ben ß^oraüer, nici^t

aber bQ§ 'Sidöge^enlajjen be§ ©ubjeft§.

S5ie[er ^^orberung [inb bie mittelaüerlid^en ^ünfller im allgemeinen ge»

xt^t getüorben. S^nen [tanb, toeil [ie DJJeifter waren, obenan ta§> bar=

5u[teEenbe Cbjeft. @ie ttjaren boöer realiflifd) im befien ginne be§ 2öotte§.

2Benn biefe .Qun[t f)eute ^erber etfcbeint al§ bie ?Intife, fo i[t ba§ 5unäcö[t

in bem Unterfc^teb smijc&en beutfcber unb gtie(5i|c^er Eigenart begrünbet,

bann aber stt^eifelSol^ne aiidö barin, baß bie Söifbbauerarbeiten mittelalterlicbet

beutfd^er ^ünftler ni(St in italieniidiem ÜDkrmor, fonbern gumeifl in einem

weniger »iberftanbsfäbigen Tlakxial, in beuttcbem ©anbftein, ausgeführt

mürben, ber je^t bie einfüge ©c^önbeit biefer ©ebilbe nur fcfemer a^nen läßt.

3u ben öielen Öegenben über ba§ ÜJ^ittelalter gehört aucb bie, bafe feine

^unflraerfe mit öerl)äItni§möBtg wenigen ^uSnafimen nicbt bejeidbnet mürben.

'^laäi ber 5Iuffaffung etne§ bielgenannten ^unflf)iftorifer§ bitten mä^renb ber

romanifdben 32it bie Gbtoniften in pra^Ierift^er SBeife über bie geringften

arbeiten ibrer DJJitbrüber, ber Wönä^z, bericbtet, bie bamal§ angeblid^ bie

alleinigen 33ertreter jeglicber ^unfltätigfeit gemefen feien; fie erjä^Ien, l^eifet

e§, in biefer (Spod^e mit peinüdber «Sorgfalt unb naiöer Übertreibung bon

bem 5Iufpufe ibrer ^ircben, fe^en 5J?armor unb ©olb bort, mo gemö^nlicber

Stein unb öergolbete» 33Iei öermenbet mürben. 51(3 aber 5ur gotifdben 3^'^

bie Saien an bie Spitze ber ^unftentrotdlung traten, ba foUen fidb biefe

mönd)ifd)en ©broniften plö^Iid) ,t)erfd)moren' i}ahin, bie 5hmen ber neuen

^?eifter mit Stillfcbroeigen ju übergeben. So erfläre e§ fidb, me§^alb fo

wenige ^ünftlernamen au§ bem 12. unb 13. ^Q^t^unbert befannt feien; öon

ben ©rotteten berer, bie außerl^atb ber Crben flanben, foüte nicbt§ auf»

gejeit^net Werben, felbft wenn fie in ben cQIöftern unb für bie ßlöfter

tätig waren 1.

DZacb anbern ^aben bie ^ünftler be§ 2)littelalter§ freiwiKtg ibre 5Jiamen

unterbrüdt unb e§ oerfd)mä^t, i^re 2Ser!e ju bejeidbnen, bamit fie ein um

fo reicberer ©otte§Io^n erwarte.

S)iefe ?Iuffaffungen unb manche anbere-, bie bo§feIbe ©ebiet berühren,

finb in ifjrer Slügemeintjeit nid)ta weiter ala ©clebrtenfabeln. @§ ift un=

ridbtig, 'öa^ bie mittelalterli(iben ßunflwerfe in ber beljaupteten 5Iu§bef)nung

' Viollet-le-Duc, Dictionnaire de Tarchitectui-e fran9aise VIII 136, in

bem SIrtifel Sculpture. Sa nad) 93ioüet in ber romanififien ©tilpertobe einjig bie

2Rön(f)e ßünftler roaren unb bie S[)roniften bamolä felbft ha^ ©eringfügtgfte jum 9lubme

t^rer Crben aufgejeidinet I)Qben, fo bötte eä für 33totIet fel)r Uid)t fein muffen, eine

Unjü^I üon ßünft[er=9Jlön(^en mit ^iamen jn nennen. Slber man fuc|t fie bei i:^m

öergebenö.

^ S3gl. de Mely, Les priuütifs fran^ais 3 ff.
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ni(5t bejeic^net »nren. Süngft gelang e§ einem franäöfifcöen gorfi^eri, in

[ieben ÜJJonoten 750 5Ramen fe[täu[leaen, mit benen [icö 9J?ei[ter ber öer=

fc&iebenften ^unftjmeige bon ben Seiten ber 5)ierominger an bi§ jum beginn

be§ 16. Sa^töunbert§ auf i^ren 2Ber!en öeremigten. S^re (Sntsifferung fom

mitunter ber Söfung eines 9tätfel§ gleid).

S)ie mittelQÜerlicöen ^ün[l(er I)aben aber il)re arbeiten ni(^t bloB gern

be^eii^net^, fie ^aben [ie aud5 manchmal mit fefir rut^mrebigen ^nfdiriften

berfe^en, fo bofe ba§ Sob ber 35ef(ieibenl)eit für biefe ^DJönner nid)t o^ne

treitere§ jutrifft. ©olc^e grofefpret^erifcbe ^nfcftriften finben [icf) an ©teilen

Qngebrad)t , mo fie jebermann Icfen fann , unb bie ©eiftlici^teit t)at bem

SftenommierbebürfniS ber 5!)^eifter teine ©d^ranfen gefegt.

©0 finb bon unberftänblid&em 4">o§fit§9efül)I getragen einige Sn^t^nften

italienif(f)er ^ünftler au§ bem 12. 3al)rf)unbert3. gtma jur felben 3eit ^at

ein gemiffer ^tatatiS feine !eine§meg§ bebeutfame ©(^öpfung eines fran^öfifdien

^ortalS mit fjumaniflifdö eiteln äBorten ber ©c^iöpfung ®otte§ an bie ©eite

gefteüt'. Sieben biefem Serie tlingt noc^ befc^eiben bie Snf^rift ieneS 3^ran=

Sofen, ber im Sßraunfii^meiger ©om gemalt t)at unb ber 5tnfic!^t mar, bafe er

einen ©i| unter ben (Söttern berbiente, menn er ben bon i^m gemalten

giguren aud^ Seben ein3U^au(i)en berflünbe^.

SS bürfte feinem 3meifel unterliegen, ba§ man auäi in S)eutfd)Ianb gar

mandien mittelotterlidien ßünftlernamen entbeden mürbe, menn man einmal

bie ^unftmerte nad) biefer 9iid)tung mettjobifcb unterfudien moüte, mie eS ber

fronäöfif(^e ©ele^rte in feiner |)eimat getan t)at. ^ebenfaüs muß fd^on ^eute bie

meit berbreitete iDieinung bon ber S^amenlofigfeit mittelalterlidier 5Irbeiten unb

bon grunbfö^lid^er Unterbrüdung meltlid^er Tcamen burc^ ben cQIeruS al§

3Jiärc^en gelten.

5[Jtit ber 5)arfieIIung ber bilbenben fünfte ift bie geplante ^ulturgefd^ic^te

beS beutfi^en SßoI!e§ im 13. Sa^t^unbert obgefdiloffen.

1 e§ ift 5. be 9JUI^, ber barüber in feiner ©c()rift (a. o. C. 16) t)eri(f}tet.

3'n biefer ©dirift f)at er 150 Äünftlernainen, bie fid^ auf plaftifdEien Slrbeiten fanben,

abgebrudCt. ®in Seil baoon \vax inbeg f(i)on befannt.

2 ®te einfac^fle 2lrt toax bie beö 23ilbf)auer§ ©ngelberg in fjvanffurt am 5Dlain.

^n bem Stunbbogenfelbe beä einen 9^orbportaIö an ber ©t Seon'^arböfircfie ftebt auf

bem ©odel be§ SeffelS mit ber ^igur ßbrifti: ENGELBERGUS F. Sögt. ^3 f). Stiebridö

©U) inner, ßunft unb ßünftler in g^ranffurt am 9Jlain üom 13. Sa^ri^unbert bi§

äur Eröffnung beä ©täbelfd^en ßunftinflitutä, ^ranffurt a. m. 1862, 4.

' aSgl. ßubn, l?unftgef(^id)te II 354.

* Cuncta deus fecit. Homo factus cuncta refecit. Natalis nie fecit.

Sei de Mely a. a. £). 50. ' 2}gl. oben ©. 349.
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(5» ^at \\ä} biefe !^t\t a(a eine in jeber öesie^ung großartige ermiefen.

3n me^rfad^er ^infic^t jog fie bQ§ le^te gajit öorausge^enber @ntn)i(f(ungen.

?tuf bem ©ebiet be§ tüirtic&aftlic^en 2e6en§ mar bie %xht\t be§ Sauern, unter

bem Sßortritt ber Orben, namentlich ber Giftercienfer, bon reicf)[tem Erfolge

begleitet. 2>amal§ rourbe ha?) oftelbifcfee ©ebiet folonifiert unb bem S^riftentum

wie bem ®eutfc5tum gemonnen. S)ie ^örigfeit mar, jumal in ben gciftlic^en

^errfcfeaften, feine Steffel, fonbern berfdiaffte bem fleinen 3JJanne ©i^er^eit

unb Sebenäunter^alt. W\t ben g-ort[c5ritten be§ SonbbaueS [tanben in

innigem 3wf^"^"i^n^on9 ^i^ njirtfd^aftlicöe ßraft ber 3ünfte unb ©üben,

daneben er[tar!tc ba» 9tittertum unb erntete Sorbeeren im Kampfe gegen

ben ^albmonb. 3n feiner Entartung ift e§ eine Sanbplage geiüorben,

gegen bie ein noc^ njenig entroidfelte» D^ec^tsmefen nur mangelhafte ^ilfe

bieten fonntc.

Sn religiöfer Sejiefiung tourbe ha^ ©ebot ber .^ird^e für ba§ öffentliche

wie für ba§ prit^ate Öeben a(§ maßgebenb anerfannt. 2)ie 2Belt be§ 5)iittel=

altera mar Don ber Überzeugung burd^brungen, baß fic^ ber DJ^enfd^ feinem

©dööpfer unterorbnen muffe in fd)ulbigem ©e^orfam gegen bie Don ©ott ge=

woHte firc^Iic^e unb roeltlic^e ?Iutorität. 33on bem ©eifte be§ ß^riftentunia

maren Diele eble Seelen fo Doüfommen erfüllt, ha^ fie fic^ in entfagung§DoIler

Eingabe an ben Sienft ®otte§ unb be§ D^ai^ften Derje^rten. ^oneben fehlte

e§ ni^t an tiefen ©cibatten, an Elften rofier ©eroalt, bie inbe§ nici^t feiten

bur(^ ftrenge Söuße gefüf)nt rourben.

S)ie Üteligion roar aber nii^t roie eine gorberung, über bie man fid^

feine Oiet^enf^aft gab. ^m ©egenteil. 'THan fud^te in ifire ©el^eimniffe

ntöglidöft tief einzubringen, unb gerabe biefe§ (Streben, i^re SBa^r^eiten ju

begrünben unb nad^ allen Seiten ju beleuditen, ^at ber 2öiffenfdbaft jener Qnt

ein f(^arfe§ ©epröge aufgebrücft. S)ie ©d^olaflif ftonb entfd^ieben im 33orber=

grunbc. Snbe» roenn aucb bie Sfjeologie al» bie Dorjügtid^fte roiffenfc^aftlidbe

5)i§5iplin betrad^tet rourbe, fo mar fie bodb nicbt bie einjige. Dieben i^r

rourben bie übrigen 2)i§5iplinen mit (Sifer betrieben, foroeit bie bamaligen

5)?ittel e§ geftatteten. 33on einem inneren ©egenfa| jroifd^en Spefulation unb

(Smpirie fann feine Dtebe fein. Sen tatfädbliiiien 23eroei§ bafür bat Gilbert ber

©roBe geliefert. @r ift ber Si^öpfer ber peripatetifd^en Sd^olaflif unb jugleidb

ber bebeutenbfte Dtaturforfc^er be§ 3;)JitteIaIter§, 5Iber audb 5Jit)ftifer roar

ber groJ3e Gilbert; er reif)t fidö als erleud^teter ©eifle§mann jenen ja^Ireid^en

©eftalten an, roeld^e für ade Seiten Ijeüleud^tenbe SOkfier innigfter ©otte§Iiebe

fein roerben.

53e^errfd^t Don ber ü^eligion roar bie ßunft in i^ren Derfd^iebenen Steigen.

®ie ^oefie bemäd^tigte fidb ber erfjabenften Probleme unb ^at Üaffifc^e Seiftungen

aufjuroeifen. Sn ber 9}iufif DoUjog fid^ ber goitfc^i^itt 5ur 5poIt)p^onie im
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cngften 9Infd)Iu§ an ben ©efang ber ^ird^e. 5tu§ ben liturgifd^en ge[t=

fpielen |at \\ä) ))a^ S)rama unb mit i^m ta^ heutige Sweater fornt ber

Oper cnttoidelt.

Sßor QÜern aber berbonfcn bie fiilbenben fünfte ber 9feIigion ba§ 53e[te,

tt)aS fie geleiftet ^aben. ^iid^t al§ ob bie SDeutfd^en o^ne bie S^ixdit feine

^unft gehabt Ratten. 2)iefe ?Inna^me er[(i^eint mit 9tü(ffic^t auf bie fünfte

Uü\ä)i SSegabung be§ beutfd^en SSoIfe§ au§gef(!^Io[fen ^ Söo^I aber i[t bie

^un[t, meiere tatfat^Iic^ im 13. Sa^r^unbert fo |)errlicöe§ geleiftet ^ot, burdö

ha^ 6^ri[lentum bebingt unb ^ätte o^ne bie ^ird^e ni(i^t ej:i[iieren fönnen.

2)ic Äird^e f)at hmä) ben ©d^o^ i^re§ D[[enbarung§glauben§ jumeift ben

3nl^alt ber bamaligen ^un[t beftimmt unb jur Sefriebigung i^rer liturgifd^en

33ebürfni[fe ber ^un[t bie ftärtfte unb fruc^tborfte 5lnregung gegeben. S)abei

toor bie ©tetigfeit ber (äntroidlung, bie unter befonnener gü^Iung mit ber

3;rabition öerjud^te Söfung ber bom gortfc^ritt ber ^tit gefteüten 5Iufgaben

eine ttjefentlidde ^Bebingung für bie Entfaltung, meiere bie ^unft be§ 13. So§r=

^unbertS erfahren l^at.

9iod^ ein 5!)ioment föllt oI§ burd^au» entfd^eibenb in bie SBagfc^afe, menn

e§ ficf) barum I)anbelt, bie Gräfte namhaft ju machen, meldte bie fo glütflic^e

©ntmicflung be§ ^unftfd)affen§ herbeigeführt t)oben. (5» ift ba§ gleid&jeitige

Sluftreten öon 9)Mnnern, bie, jeber auf feinem ©ebiete, 1)od) über bie 5RitteI=

mäfeig!eit hinausgingen. 2)a§ 13. Safjrftunbert mar überreid^ an genialen

tDkiftern, gleid) auSgejeidönet burd) ba§ feinfte äfl^etifd^e @mpfinben mie burd^

DoKenbete Se^errfcbung ber ted^nifc^en ilRittel.

2öar bie ßunft ber 9teHgion ju S)anf berpflid^tet, fo fonb anberfeitS

audö bie ^ird^e in ber ^unft eine nid&t 5U unterfd^ä|enbe ^örberin if)rer be=

red^tigten Sntereffen. ®ie Älrd^e mußte ben 9}Jenfd&en um fo DereJ)rung§»

tDÜrbiger erfd^einen, je gtänjenber fie i^nen entgegentrat. 3" einer 3eit, ta

ba§ Seben fidf) jumeift nod^ in einfad^en formen bemegte, ^ob fid^ felbfl ein

&efcbeibene§ ®otte§^au§ bon ber eigenen 2Bol;nung öorteil^aft ah. Ser

33efud^er empfanb e§ unfd^mer, ba^ bie 9teIigion, ber er ju bienen ^aik, f)od&

über aOem ftanb, ma§ i^n fonft befc^äftigen fonnte. 2Beit feffeinber mar ber

5lnblicE einer präd^tigen ©tift§fird^e ober einer ftDljen ^at^ebrale. Sn einjelnen

gäQen ift e» überliefert morben, in meld^er Söeife eine ^unfifd^öpfung auf

bie ©emüter gemir!t ^at S)er ©c^Iu^ ouf anbere gällc ift leicht, unb ber

(Sinbruct war um fo öerfiänblid^er, mcnn bie ©laubigen fid^ fagen fonnten,

ha^ bie ©d^öpfung jum guten Seil burdö bie ©aben ju ftanbe getommen

mar, bie fie felbft beigefteuert Ratten. S)ie ^unft befafe alfo eine maf^r^aft

* aSgl. meine Semertungen im 2lnf(|Iu6 an Sel^io in ber 3eitfd^rift für fatt)o=

ü]^i S^eologie 1909, 276.
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päbagogifc^e Sebeutung, inbem fie bie 2Öertf($Q|;ung ber 9ieIigion in ben 5Iugen

ber ©Triften fteigerte.

Siefey bilbenbe Clement ttiarb baburcb noc^ üctftarft, bog bie ^un[t auä)

inljaltlid) in innigfler gü^Iung mit ber 9teIigion blieb. 3Iuf bie[c 2öei)c würbe

fie jur 2el)rerin. S^ve ©eflolten au§ ber bibliid^en (Sefi^id^te unb au§ ber

Segenbc ber A^eiligen iraren eine flunime, aber borum nic^t minber nac^l)Qltige

'^rebigt über einzelne Seite ber ®Iauben§= unb ©ittenlebre. 3m DJ^ittelpunft

[tanb QÜäeit d^riftua unb ber ©laube an i^n. &ar\^t 3^^^^" öon p(a[tifc^en

unb malerif^en 2)ot[leIIungen mürben bem 5Iuge be» Sßefuc^erS borgefü^rt,

unb smar icaren e§ fafl regelmöBig gerabe foldie 53ilberrei^en, bie in ben

mannigfaltigften 51u§ge[laltungen ^ gewiffe ©runbt^emen be§ d^riftlic^en 2eben§

anfc^Iugen unb beren 33etrac!ötung für ben aufmerffamen 58efc^auer !aum jenial§

ofjnc eine et^ifc^e ^yiuc^t bleiben fonnte. 33iele ©otteä^äufer geftalteten fic^

fo 5u einer Bäjük für d^riftlid^en Unterriebt.

3ugleid^ toaren fie Scbulen ber ''^tft^eti!, ttjaren ÜJiufeen, tnelcibe

fc^Iummernbe fyä^igfeiten roecfen unb ju t)ö^eren ßunfiieiftungen begeiftern

tonnten.

S;iefe SBorjüge finb inbea ber ^unft be» ganjen 13. ^ö^i^^unbertS nidbt

in bemfelben ©rabe eigentümlid). ©ie neljmen ab, je me^r \\6) biefe» '^af)x=

t)unbert feinem Snbe nähert.

^ie |)ö^e mar erreid)t. ^laä) einem aud^ auf anbern ©ebieten gettenben

@efe| f)ielt fid) bie ^unft nictit auf biefer §ö^e, fonbern begann fdbon in ben

testen Sesennien be§ 13. ^fl^ttjunbert» ju finfen. Sine 5Iu§na^me madbte

nur bie 93?alerei. S^ie gotifi^e 9J?aterei l)at jttjor auci^ fcbon im 13. 3a^r=

f)unbert ad^tunggebietenbe 2öer!e aufäuineifen, aber fie befanb ficib bod^ erft in

ber (Sntmidtung ju einem ferner tiegenben SkU. <Sie foflte il^re Sriump^e

erft raeit fpäter feiern.

2)kn t)at gefagt, bafe e§ 2eute gebe, tüelc!^e ba§ 5)^itte(alter in bie ®e=

genmatt 50ubern möcbten. @§ bürfte fd^roer fein, aud^ nur einen einjigen ju

finben, ber ein fo böllig au§fi^t§tofe§, ben ©efe^en ber ^iftorifc^en (Sntroidtlung

tt)iberfpred)enbea Unterfangen ernftlidb ptant. 3nbe§ wenn e» audb unmögticb

ift unb äubem törid^t wäre, eine längft berftungene 3fit wieber aufleben ju

(äffen, fo ift e§ bod^ möglid^ unb erwünfct)t, ben gefunben 3beali§mu§, bie

^ SSgl. G. Sanoner, La vie de Jesus-Christ racontee par les imagiers du

moyen-äge sur les portes d'eglises, in ber Revue de l'art chretien 1905, 217 ff,

mit S^ortfe^ungen. S erf., La Bible racontee par les artistes du moyen-äge, ttb. 1909,

146 ff, mit Orovtfe^ungen. Sliißer ben mel^rfad^ erinä^nten ifonograp^ift^en Slrbeiten fei

anä) genannt §etnric^ 2)e^el, ß^riftlic^e 3fonograplf)ie, 2 93be, greifcurg i. S3r.

1894, 1896.
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ein^eitlicEie (Srunbanfi^auung be§ 5}^ittelalter§ auf bem ©efamtgebiet ber Kultur,

bie imponierenbe |)rinäipteüe ßin^eit in 25oIf§rt)irt[cÖQft, foäialer ©d&IcStung

unb gürforge, im ©Inuben unb firc^lici^en 2eben, in @räief)ung unb Unterridit,

in ben einjelnen 3tt)eigen ber 2Biffenf(^aft, in ÜJJ^fti! unb ^un[t gegenüber

bem jerftörenben unb untüiffenfcÖQfttid)en em|3iri[tif(iöen 5ttomi§mu§ ber Se|t=

äeit h)teber 5ur ©eltung ju bringen.

W\t ber ^ulturgef(i^ic&te be§ 13. Sa^rf)unbert§ ^at bie politifd^e, bie nun

folgen [oü, ta§i gemein, ta^ anä) in i^r hochbegabte ®ei[ler an ber <5pi|e

[tanben.
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29oetf)iu§ 328.

aSöbmen 93.

Sot)u§Iauö, mt 219 f.

^ßoleötauö IL, ^erjog oon

Sc^lefien 43.

33onaDenturQ, i)l. 15.

Sonifatiuö, t)I., 9lpofteI ber

©eutfcben 51 243.

Sonn 59 85 279 296 387.

Sopparb 63 338.

Sojen 68.

Sraigne 65 74.

Sraunfelö, ©cl)Iofe 403.

Sraunfcbir)eig56 7185l61ff
164^ 165 180 211 226
230 244 247 248 348 ff

402 408 422 425.

Srauweiler 334.

Srecbung ber SdngSad^fe bei

ßir^en 72 f.

Sremen 240.

Sreslau 43 44 73 88 93
112 168 f 180 823 378.

Srettfpiel 217 302.

3Bret)iere 295 322.

Srijen 364 366.

Sronje 211 213 214 224
227 2.30 239 262 276.

Sronje^SrabpIatten 155 f.

Srofcben 215 f.

Sracbial 294.

Srücfen 84 94'.

Sruberftfiaften 27.

Srünne 267.

Srünner 265.

Sruno, Siff^of Don Srijen
401 ^

Srüffet 296.

Su(^becfel 182 217 ^ 226 ff

264.

Su^malerei 270 275 276
289 ff 329 360.

Süden 107' .387 389.

Subopeft 400.

SünbelpfeUer 10.

Surdiarb, 2lbt 23.

Surgen 36 43 95 ff.

Sürgerfaal 89.

Sürgertugenben 139^.

Surgfelben 331.

Surgunb 70 75.

Surtarb tion StbtPäbifc^=

§Qa, ©bronift 72 101-
152

Sufee 30 ff.

Si^gbö 276.

St)3Qntinifcf)e Kunft 103 183
215 324 406.

ßäcilia, bl. 388.

Caementarius 24 ^
(Jambrat 24 255.

Caminata 98 ^.

Campana 242.

(Santerbur^ 24 f.

eappenberg 878 387.

Santax 84 93 283 f.

Carmina Burana 301 f.

©dfariuö Don §eifterbac!^ 76

124 295.

Sato 409.

©aoaten 85.

©eccano 403.

(Jentula, Stift 51.

et)artreö 111 112 134 139

1461
Sbinefen 183.

etjonrüb, ©otbfc^micb 181.

6f)or 11 61 73.

ei)ortn, Stift 70.

6borc|uabrat 7 65 277.

et)orftübIe 277 ff.

St)orumgQng70 75 78 8183.
Sbriftian, DJlaler unb Silb=

bauer 357-.

St)riftopboruö, bf. 337f366.
etirljfolit^ 185 187.

St)rt)iopraö 187.

ebunlin, @oIbf(^mieb 181.

6t)ur 200 274.

Stborien 210.

Siftercienfer 153 257 ^ 396
426.

©iftetcienferinnen 57.

Siftercicnferürcben 60 ff 70 f.

etteauE 219.

Siöibale 326.

Slairoauj 23.

cloca 243.

Stuniacenfer 406.

©otöborf 393.
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©olbQ^, ©tift 61.

ßolmar 147 f.

ßonfeifio, alö oltc^riftlldjet

SautetI 6.

ßonDerfuö 18.

©roifitteö , ®IodEengte^er=

famiUe 247.

Sad^reiter 12 21 60 92.

Sagobert, ßönig 388.

Sänemavf 229.

3)anfroarberobe 56.

©anjig 85.

Sargun, ©tift 43 88.

Sarmftobt 228,

S)ä^ingen 256.

Sedfarbenmalerei 289 ff.

S)ebo, Oraf 108 > 164 165.

©enar 31.

®eu^ 190.

Siamant 185 187 266 383 \
3)ibo 299 301.

®iebent)ofen 358.

©tele 94.

®iemar 0. Praed., $8qu=

metfter 18.

,S)ienfle' 10.

S)iet^er III. öon ,ßa^enelti=

bogen 172 f 175.

Dietmar, ©ruf 117 f 119.

Sietric^ IT., a3if(i)of Don ®ur!
362.

Sietric^ III., SSifd^of tjon

3Jlünfter 124 ff.

Sietrid) IL, Stfcfiof öon
Dkumburg 117 120 245.

©tetridti, Sifc^of Don 9Bter=

lanb 44.

©ietric^, (Sraf 118 119.

®ietri(^ 0. Gist. 25.

S)ietri(^, ©locfengiefeer 247
255 f.

Smant 180.

SionljliuS, 1)1. 132.

S)tptl)cf)en 220 226.

Sitni^ 100'.

©itmar, maUx 357 2.

Soberan, ©tift 70 273.

Some 5 36 49 ff 74 ff 85 87.

©ominifaner 18 57 70 71

153 307 '.

Sominifnner tirdbe in 9iegenö=

bürg 18 71.

SominifuS, t)I. 379.

©onotuö, t)I. 121.

®onau 96.

®onauefd)ingen 326.

©onouftauf 357.

SoppeIc^Dre6 50 f 53 59 63
©oppelfüpeüen 97.

©orffircben 5 64.

©ornftabt 359.

Sorfolien 278.

®ortmunb31i32 89f 1543

©rollen, betalbifdier 268.

©ractienfelö 49.

©recf)flerarbeit 275 278.

©reifönigenfd^rein in ßöln

190 ff.

©reäben 105 328 403.

©uronbuö, SSifc^of Don
SJf^enbe 224 419.

©üfjelborf 282 295.

f.

Sberbarb, ©kömater 394 f.

®bert)ai-b, IRitter 21.

Sbingen 360.

gbracf), ©tift 21 61 75.

gbftorfer Söeltfarte 367.

®d)terna(^ 294.

gdarb IL, 3)^arfgraf 118 f

121.

©cfarböban in Sßürjbuvg 92.

®cft)arb, ©iefeer 231.

gbbelaf 239.

©belin, Slbt 390.

gbelfteine 185 ff 189 195

199 203 204 209 216 226
227 229 267 277 384.

®ger 97.

@giöbeim, 93urg 97.

®gIoföt)eim, ©djlofe 43.

gicöfliitt 83 133 189.

©ibed^fen aU Ornament 211

214.

Site Don Ütepgoiü 250.

Silbert, ©olbjc^mieb 189 f.

®inbed 280.

@int)orn 142.

öifen 243 262.

Sfbert, $ßif(|of Don SBamberg
53.

Gelber, ©olbfdimieb 180.

©Ibing 95.

©Ibcna, ©tift 43 71.

SIemente, bie Dier 207.

®Ieutt)eriuef($rein 1S9.

(Slfenbeinfitini^erei 219 ff

276 277 285.

Slifabctt) Don Slbütingen, i)l.

56 67 71 88 98 99 173*

197 f 211 216 234 271'

323 325 343 373 f 391

407.

9)1 i d) a c l

,

f)iä)h bc§ beutld&en »olfei. V. 1.—3. 3Iufl.

®Iifabetf)firc£)e in SO^arburg

67 f 71.

©lifabetbfc^rein in SDtarburg

197 ff 273 '.

eCenfiarb 81 '.

©Ifafe 9 ' 60 290.

@It Surg 1001
©mail 183 ff 189 191 192

202 203 204 205 210 215
219 227 266 408.

@mbo, ©locfengiefeer 256.

©mben 244.

®mma, i^önigin 294.

@mma, 9lonne 319 ^
emmeriii), Ort 333.

gmo, Slbt 125.

empören 60 63.

Sngelberg, 23ilbf)aucr 425'.

gngelberg, ©tift 206 f 303
339.

©ngelbert L, t)I., ©rjbifd^of

Don ßöln 76 124 125.

©ngelbert IL, (Sräbifdiof Don

^öln 47 f.

©ngelbert, ^ifcftof Don D§na=
brücf 124 125.

,®nge(pfeiler' 135 f.

©nglanb 13 33 34 48 186

229.

enite 229.

©nfolpien 204.

®pip£)aniuö, SBifd^of Dou

5Pabua 103 235.

©racliuö f. §era!(tuö.

©rbac^, ©d)Io6 393.

©rbo I., 5>lbt 358.

grec 229.

(Srfnrt 74 85 171 f 180 210
245 246 247 393 403.

,@rlöfung', bie, ®ebid)t

277.

©rmenric^ 0. S. B. 22.

©rfingen 256.

©rroin, 23aumeifter 16 17 ^

80 f 133 138.

gvätaufen f. Slanffeffel.

©frf)ai:^ 359.

Sifen 333 334.

©ucfiariftie 209 f.

®n(*ertuö, f)L 28.

®Da 130 f 141 356.

@DangeIienbiict)er 294 295
305 307 318 f.

@Dangeliften 205 291 393.

@Derarb, JBanmeifter 29.

®Derarb, Ülidtiter 28.

Soeriüinnö, 5öucf)maler 305.

gDertotnuö , liBanbmaler

344.

28
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Fabrica 16 28 ^ 37 » 41 '

45 ' 48 3.

gfabrilbitter 45 47.

g^abrifmeifter 16.

Salinen 268.

gaügitter 94.

^^älf(|un9e^ 45.

5Qltflü{)le 275 276 287.

5Quftf)anbf(^uf)e 267.

^auftfage 313.

gebe^eii^nungen 290 ff 805 f

307 321.

Selij, 1)1. 191 194.

fjenller 11 12 59 65.

genftcrrojen 11 80.

^etbinanb IL, ßaifer 40.

gevri, ^erjog 267.

J^eftfpiele, getftlii^e 418.

g-eueröbrünfte 8 27 41 42

44 46 50 53 54 57 77

79 80 f 89.

Sfialen 11.

gtlarete 12.

gianbern 92.

giumö 385.

öord^fieim 359.

Sormenfinn 182 f.

gfortdievn, ijl. 243.

Sronffurt a. 51JI. 309.

granheiti) B 5 6 9 13f 15

23 51 66 70 71 f 80 92

102 132 152 247 252'
254 279 381.

gvonsigfanev 57 70 153.

gran.^iefuö öon Slffifi, bl-

153 S79 391.

g^ransofen 191 192 382.

Srauen(l)iemfee 357.

grauenrotfi 173 ff 422.

grecfenborft 230 245 319

^

gfrebelölob 244.

Srreia 355.

greiberg in ©ac^fen 105

109 ff.

greiburg i. Sr. Sl 85 139

143 ff 154 244 247 250
281 393 f 422.

^Jretburg i. b. <&ä)Xo. 247

281.

g-reimaurer 32 ff.

Freitreppen 89 98.

Stiebberg in Reffen 68.

Friebenggcbet 250 ff 259.

Sriebrid) I., ßaifer 178 190

191.

gfriebricfe IT., ^aifev 195 215
255 370 407.

i^riebricö I., @r3bif(f)Df Don

^Utagbeburg 160.

griebrid^ IIL non .<po{)en=

3oIlern, Surggrnf 393.

grtebritf), ©raf oon 3ffen=

bürg 76 124.

f5friebri(f) Bon mä), 3Ibt 395.

griebritf), tropft unb 2lr(l)i=

biofon 73.

(Vriebricf) ber ^reibige 100 ^
griebric^ öon berSeijen, 2lbt

295
griebricß 0. Cist. 26.

fVriebricf), ©olbfcbmieb 190.

Qxk\ai) 263 274 f 287 363
374.

g-ri^Iar 56 f 85 204.

gulba, ©tift 51.

füllten 230 ff.

gufeboben 61 329.

©abel 369.

©anbersbeiin, 6tift 211.

©nutier öon 3lrraö 188.

©elb 41-.

©elblrirtfc^Qft 32 244.

©eIuf)Qiifen 64 f 85 S8 f 90
98 272 391.

©emtnen 186 187 195 199
203.

©ent 180.

©eorg 0. Cist., JBaumeifter

20.

©epa, ©räfin 118 120.

©erarb 0. Cist., SÖQumeiftet

24.

©erarb, ©locfengiefeer 256.

©erarb, ber erfte SSaumetfler

beö Kölner ®ome§ 87 ' 78
87.

©erbert tion Sluriöac 257'.

©erbarb Don ©elbern, ©raf
170 ^

©erbarb, ©raf Don S)ie^

270.

©erbarb, ^riefter 47.

©erbarb Don SRile , 93au=

meifter 78 '.

©erbarb, ©oIbfcf)mieb 181.

©eri(*t5faal 89.

©erlac^, ©laömaler 887.

©ermanen 14.

©crnrobe 343.

©ertrub, fei., Sibtiffin in

SUtenberg a. b. S. 71 211.

©ertrub 11., Slbtiffin in

^«onnberg 223 276.

©ertrub H. , ätbtiffin in

Oueblinburg 160 f.

©erDafiu§ 0. S. B. 24.

©euiölbe 7 ff 59 f 61.

,©iefeen mit Derlorenen i5or=

men' 181.

©ild)ing 244 248.

©ifela, ©emablin be§^önig§
©tept)an Don Ungarn 400.

©ifela Don ßerffenbrocf,

Dlonne 321.

©ifelbert , ©räbifdiof Don
Bremen 44.

©laber 5.

©lafer 180.

©laömalerei 61 380 ff 419
©leiten, ©raf D. 171 f.

©locten 27 30 77 82 180
242 ff

319*.

©locfengiefeer 242 243 244
245'- 246.

©locfenbauö 56.

©lodfenprofil 258.

©locfenfagen 259 ff.

©locfenfpeife 244.

©locfenturm 7 20.

©lodfeniDeifie 258 f.

©lücförab 301.

©noien 857.

©obelin 408».

©obefroib be ©laire, ©Dlb=

fi^mieb 190.

©obebarb, t)\., Sifcöof Don

§ilbeöbetm 103 222 235.

©olbbad) 331.

©olbcUff §U90 D. , a3au=

meifter 24 '.

©olbfdimiebefunfl nSff 229
257.

©onna 245.

©o§Iar 77 104 116' 276
318 341 342 380 386.

©öfe, ©tift 404.

©oten 12.

©otf)a 328.

©oetbe 81 \
©otif 4 8 9 ff 32 59 62

65 ff 231.

©ottfrieb I. , Sifd^of Don

SOßüräburg 159.

©ottfrieb, Sifc^of Don ß;am=

brai 255.

©ottfrieb, fei., ©raf Don

gappenberg 124' 873.

©ottfrieb, 31bt 294.

©ottfrieb Don 5Reuf)au§,

Wonäi 808.

©ottfrieb Don 3Iinai 0. Cist.,

33aumeifter 23.
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©ottfrieb, ©locfengicler

249 ^.

©ottfrieb, ©olbfditnieb 180.

©öttlüeif), ©tift 210
©ouad^emalerei 289 ff.

©ojpert, 2lbt 381 f.

©rab, bog fieüifle 153 f.

©rabbenfmäler 155 ff 268.

©raben 94 99.

©rabftic^el 181 f.

©rabuQlien 296 308 321 f.

©rol 107.

©ran 204.

©ranaten 185.

©rQöt)QUö in Statten 90.

©rate 9.

©rauben^ 95.

©roä 379 395.

©rebing 359.

©refior L. 1)1., ^Qp\t 147 '

288 327.

©regoryil., f)I., 5ßat)ft 292.

©regor IX., $Qpfl 53 125.

©regor X., fei., ^apft 42.

©regor öon ©poleto, t)1. 191.

©regor, Sifdiof üon Sourö
242 380 f.

©reifölunlb 230 353.

©rimolb, Slbt 22.

©rifaiüen 396 f.

©röningen 103«.

©rofe ©t SDkrtin in ßöln 60.

©ro6=UrIeben 245.

©ruben »., SBeiöbifi^of Don
Dönobriid 321.

©rubeneniail 183 f 195 205.

©runbrife 72 f 78.

©rufc^ Öobanneö 307 '.

©ubrun 286.

©uibo, ßegat 42.

©unbefor IL, Sifd^of toon

gid^ftätt 308.

©ünt:^er, S9if(i)of öon ©peier
168.

©urf 52 361 ff.

©ürtel 262 269.

©urtcn 10.

^agenou 244 255.

§atmon§finbev, (£poö 31 f.

§aina 245 257.

|)ainQ, ©tift 397.

|>atnburg 94.

|)0lberftabt 63 3 83 103 104
105 112 231 f 244 271

f

278 317 320 374 380 392
402 408 409.

§aIfen(f)or 71.

|)aaenfir(^en 52 63 67 f 71

J&Ql§berg 267.

Hamburg 205 220 293 326.

§ameln 68.

|)QmeräIeben, ©tift 317.

|)anbfpiegel 228.

|)annoDer 44 239 401 403.

|)an§ Don ®ber§borf 266,

|)Qnfa 69 91 264.

^arbeÖQufen, ©tift 318.

§arnQf(^QeTe 265.

|)artberg 363.

§artmann, ffiif cE)of Don 5tug§=

bürg 58.

§artniann Don Sliie 229 286
367.

§arun=aI--3lQfd§ib 228.

|)Qfting§ 398.

§Qubenf(f)nnebe 265.

§ccflingen 103.

lebtüig, bl. 44 71 168 323.

§ebtDigsigläfer 211 ^

|)eibelberg 297 300 303 328.

§eibenreict) , ©lodCengiefeer

246.

§eiligenfreu3, ©tift 71 395
396 f.

§eiliggeiftfpitäler 44 93.

|)eiIsbrDnn 378 393.

§eimerebeitn 392.

,§eimfiicE)ung^gruppe' im
SSamberger Som 131 f.

§ein, ©locfengiefeer 256.

§einric^ I., beutfc^cr ßönig
225.

§einri(f( IL, f)L, ßaifer 63

67 f 71 287 298 f 399 f.

§einrid) VL, ßaifer 304.

§einric^ Stafpe, beutfdier

ßönig 172.

§einrid) IL, ßönig Don @ng=
lanb 349 370.

§einri(f) III. , ßonig Don
©nglanb 48.

§einrid) D. ajlolenaer, (5r3=

bifi^of Don ßöln 370.

§einrici) Don 3]irneburg,Sr3=

bif(f)of Don aJiainj 149 '.

§einritf) L, ffiif^of Don ßon=
ftonä 57.

§einri(^ IL, SSifd^of

ÜJlcrfeburg 245.

§einri(i^ II., Sif(f)of

9tegen§burg 42 407 f.

§einri(| II. , Söifd^of

Sßormä 90.

§einrid} I. , ^erjog

©c^Iefien 44 71.

Don

Don

Don

Don

§einri(j^ IV., ^erjog Don
©(^lefien 168 f.

§einridb ber ßotoe, ^erjog
52 56 161 ff.

§einri(f) SSortoin III., (Jürft

Don 5ßommern 43.

§etnric^ I., 2lbt in Slbmont
245.

§einritf) IL, Slbt in 2lbmont
395.

§einric^ L, Stbt in (ängelberg

207.

§einri(fi, 3lbt in ©c^et)ern

2272.

§einri(f), gjlond) in ©t 93Ia=

fien 294.

§einritt) 0. Cist. in ©oberan
25.

§einri(i) 0. Cist. in 9JlQrten=

felb 26.

§einri(^, ßanonifu§ 200.

|>einri^ Don 3iert(f)o, Kaplan
321.

§einric^ Don ßroletoi^ 187.

§einricö Don ßimburg 269.

|)einric^ Don aSelbefe 299.

§einri(j^, SBaumeifter 90.

^einrieb, ©locfengte^er

246 f.

§einric^, g^aler 357 2.

^einrieb, ^fal^grof 170.

§einri(^, ^Jriefter 305.

^eifterbQd), ©tift 61.

Helena, bL 190 349.

|)elfta, ©tift 244 257.

|)elm 233 265 f 269 '.

§clntbecfen 267.

§elmfafe 266.

§elmftebt 262 386 403.

^eltnjier 266.

|)enfelfetdöe 209.

|)erofliu§, ßaifer 349.

|)erafliug , funftted^nifd^e

©df)rift 187 f 219 382 ^
§eralbif 267 268.

|)erfDrb 273.

Heribert, S8ifdf)of Don ®id^=

ftätt 6 30.

Heribert, bL, ©rjbifdbof Don
ßöln 225.

§eribertuef(^rein 190.

§ermann I., $ßifct)of Don
S)orpat 245.

§ermann L, Sanbgraf Don
Sbüringen 97 99 307 323
325.

§ermann Don SSaben 266.

§ermann, 3lbt in ©eorgental

373.

28*
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^ermann Don Sülid^, ßauo=
nifuö 49.

^ermann, ©ornüifar 200.

^ermann, Pfarrer 256.

Hermann, ^marfflrat 118 119.

§ertnann Don 9tennenberg,

llnterbecE)Qnt 49.

§etrab Don ßanb^berg, Üh-
ttffin 290 ff.

^errenbonsf 96.

|)erttt)ig, möni) 395.

|ienüQrbe§f)ube, ©tift 205.

C^ilbebert, SDiöncf) 304.

§iIbebotb, @V3bifd)of Don

Srenien 44.

§tIbebrQnb Don SRö^rcn,

SSifc^of Don ©icEiftätt 82.

^ilbegaib, gibtiffin 245.

|)ilbc^t}eim 71' 85 103 104

130 155 204 208 212
2261 227 232 ff 238 239
247 272 340 f 350 374.

§iIbelDQrb , Sifd)of Don
5Raumburg 117 ^ 392.

§ilperid), DJtaler 372.

§immeIpforte, ©tift 272.

^irfau, ©ttft 22 60 278 '.

|)oc§=ep})an 365 366.

§o($gräber 168 ff.

|)D^enburg, Stift 290.

|)o{)enfurt, ©tift 206.

§öael41 144 292 300 354 f.

|)olftein 240.

|)oUarbeiten 102 104 ff 113
115 154 f 200 f 270 ff.

^oläbauten 62 87 f 94 97.

^otäbtcfen 8 64 374.

|)önneDel 257.

§Dnortuö IIL, ^apft 41.

|)onoriuö Don 31utun 288
419.

§orQ3 236 '.

^ortjontatiömuS 14 f.

§ornbredöfIer 180.

Hortus deliciarura ber §er=

rab Don Sanbeberg 290 ff.

§ofttenbücf)ie 210.

|)öjter 227.

|)ube, ©tift 373.

§ugo Don Srimberg 273

'

883 ^
§umani5muö 12 425.

|)umbert, 33aumeifter 147 f.

|)umor 11 272 279 281 288
284 309 364 365 367 f

420.

^ungertüd^er 39«.

,§üttengebeimniffe' 36 38.

C>^a3intt), Sbelftein 185 187.

Stagbl^örner 228.

3afob, Slbt 201.

3afob Don ©voifitleä, ©Iodfen=

giefeer 247.

3anfen (Snifel 188.

Japaner 183.

Safpiö 187 217.

3ber 244.

,3effebDm' 341.

3ggen§bQ(^ 244 247 249.

3t)oniä, ©locfengieBev 246.

ämfum 239.

Sngelbeim 392.

Initialen 289 293 296 303.

Snnii^en 364.

Snno^ienj III., «papft 221

253 ^

3nno3en3 IV., ^apft 41 46.

3nn§brud 307 379.

3infii)riften auf ® loden 247 ff.

Öntnghen 186 187.

Sntarfia 219.

Snterbtft 261.

Snoeftituv 269,

Sobann VI., Stbt in Manh
bronn 20.

^obannVIIL, 9tbt inÜJtauI^

bronn 20.

3tobann Don Utred^t, ©Iocfen=

gie§er 257.

3obann Don SSalfenburg

0. M. 296.

aobanneä XIII., qSapft 258.

Sotjanneö IV., 5Bif(|of Don
Sreslau 73.

^obanneö, Slbt in ©Ibena
43.

^obanneö O. C'ist. , 23qu=

meifter 21.

Öobanncö, Sßanmeifter 78.

^iobanneö, ©rjpriefter 241.

Sübannes, ©olbfdjmieb 180.

^obanneö, ÜJtaler 349.

3;obanneö, Sßanbmaler 349
425.

:3orbQnu§, ^ßorbinal 403.

^orban 0. Cist., Saiimeifter

23 ^
3o^ceCin III., ©encfd^aH be§

ßönigreidf)^ SSerufalem

174.

öofepb IL, ßaifer 308.

^ofepb, hl. 110 144 237
293 297 298.

.^ofep^uö Slgricola, %^xxox 21

22.

Sofepbuö gf(aDtu§ 305 315 f.

3fQbeI[a, ©emablin ßaifer
griebrid^S II. 370.

Sfenrid^ 0. S. B. 22.

3ö(Qnb 229.

3foIbe 303.

Stülien 4 5 12 51 92.

Statut 0. Praem. 29.

3uben 11 114 129 f 137
179 203 233 234 237
834 354.

Jungfrauen, bte fünf fingen

unb bie fünf löri^iten 122
136 138 f 142 145 f 150
151 155 176 238 292 417
422.

jDenacf, ©tift 279.

Stoein 367 370 f.

,Äaiferpofal' in Dönabrüdf
218.

ßatferöttiertf) 200.

Äalijt IL, ^Qpft 254 iJlnm.

Äomeen 186 195 199 202
203.

•Ramme, liturgifd^e 224 ff.

ßanne 211.

ßapeUen 97 99 100.

ßapeaenfronj 11 61 66 70
75 78 81.

Kapitelle 65 100.

ßalfar 274.

Rampen 256.

kappet 276 f 281.

Poppen 9 10.

Farben 340.

Hotfunfel 185.

ßaritoturen 33.

Äarlber©rofeel9ö228 409.

^axl, ©obn ütubolf^ Don
§abäburg 167 f.

^orl^bnrg 54.

ßarlörube 294.

ßarlefcbrein 195 f.

Warner 63 263.

Ilarolingifcbe ßunft 5 178
219.

-Rariüan 96.

ßofetn 399 f 401 ff.

Gaffel 318.

ßatafomben 156.

•ßatbarina, bL 146.

ßatbebrolen f. Some.
ßaufbäufer 88 89.

S^däit 178 185 207 ff 217
230.

fieüer 89 91 94 9S.

Kemenate 98.
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ßentfieim 359.

miian, f)I. 405.

,mx(i)e' 122 129 133 f 137

145 149 153 155 291 393.

Älteren, gotifd^e 65 ff.

ßird&en._beö romonifc^en unb
be§ ÜbergangeftilS 49 ff.

ßirc^enbufee 29.

ßtr(^cnlcud^tcr 211 f.

ßlagenfurt 407.

ßleinafien 13.

ßleinfunft 177 178 ff.

mmtM I., 1)1., ''^ap\t 388.

memeng II., $apft 169 f

276 353.

meruö unb ,ßmift 418 f.

klingeln 242.

mopf(!öen 245.

ßlofterfirc^en 5 60 ff.

^lofterneuburq, Stift 184
195 220 222 306 394 f.

Äne($tfteben, Stift 333.

finoüen 11.

toblenä 92 180 295 » 296
393.

^olberg 92.

ßolin 68 263.

min 15 26 28 31 39* 46 ff

58 70 73 74 76 ff 87 93
126 179f 183 190ff 198
225 243 2472 260 282

f

285 333 334 335 ff 368 ff

877 388 389 391 403
405.

fiomburg 212.

Könige, bie ^eiligen brei 47
77 132 145 153 154 f

190 ff 226 297.

Königsberg in ber Sfleumorf

230.

Königö(f)rDnif, ßöfner 296.

KönigSfrone, bie beutfdie 186.

Königslutter 248 343.

Kontubinen 72.

Konrab öon ^oftoben, ©rj^

bifcbof öon ftöln 46 66
73 76 77 126 186.

ßonrab, SSifc^of öon iJreifing

42.

Äonrab III., beutfd^er König
132.

Konrob II. , SBifc^of öon
§ilbe§f)eim 234 373.

Konrab II. , SBifdiof bon
Konfton;; 57.

Konrob V., 23ifd;of öon
fRegensburg 43.

fionrab öon ßuppurg, SSifc^of

öon 3legen§burg 393.

Konrab III., SSifcfiDf öon
Strasburg 101.

Konrab I. öon §D^enIo'^e=

aSraunedE 270.

Konrab öon Siditenberg 390.

Konrob öon ©ci)el}ern, ÖJJöntf)

310 ff.

Konrab öon ©d^mt)e 0. Cist.,

aSourncifter 20.

Konrab, ßanbgrnf öon 2;bü=

ringen 56 67 168 173
287.

Konrab öon SGßüräburg 57 2

367.

Konrob, Slbt 250.

Konrab, ©raf 118.

Konrab, ÜJtaler 357 2.

Konrab 0. Cist. 26.

Konftontinopel 188 190.

Konftanj 153 f 374.

KopentjQgen 276.

Koraüen 277.

KottingiDortb 358.

Kooertiure '270.

Krabben 11.

Krämer 179.

Krefelb 407.

Kremsmünfter, Stift 205 207
307 395.

Kreu3blume 12 15.

Kreujeöform ber Kird&en 6

72 f.

Kreujgong 57 63 ^ 71".

Kreusgefimö 11.

Kreuägetoölbe 9 10 19.

Kreuj-fird^e in Srcslou 73
168 f.

Kreusreliquiare 208 f.

Kreu^riöpcn 9 10 59.

KreujrippengeiDÖIbe 8 9 10.

Kreuäsüge 1*3 218 228 264
411.

Kriegef)örner 228.

Krifpinuöfdirein 200.

KriftQÜe 202 203 204 205 f

217 227.

Kriftinnia 276.

Kriujgant 57 2.

Kronenberg 264.

Kru3ifije 104 ff 115 ff.

KrDöto 6 11 52 57 58 59
63 76.

Kübeltjelme 266.

Kulbeer 33.

Kulm 95.

Kulturibcale 429.

KümmerniSbilber 206*.

Kunibert, 1^1. , (Srjbif^of öon
Köln 888.

Kunigunbe, f)t-, Koiferin 53
128 271 346 353 357 877
388.

Kunigunbe, Sibtiffin in ©öfe
405.

Künftc, bie fieben freien 146
291.

Kunftgelb 383.

Kunftgetoerbe 177 178 ff.

Künftlerinf^riften 424 f.

Kupfer 227.

Kupferfiiimiebe 180.

Kuppelreliquiare 190.

Kufferott), Sorf 43 88.

K^üburg 73.

Saienbrüber 18 ff.

Sombad^, Stift 208 861.

Sampolbsbaufen 360.

Sana 260 364.

ßanbau (^falj) 360.

Sanbbau 86.

Sanbred&t, fd&teäbifdöeS 269.

ßanbsberg, 5Burg 97.

ßanbf(i)aftäbilb 302.

Sanje 268 f.

Saon 53 55 111 146

^

lapicida 21 ^ 37» 78 ».

ßopibarien 187.

Saterne aU Snuteil 30.

latomos 24 '.

2am 364 366.

Säufer aU Schachfigur 229.

Saurentiuö, bl. 123.

ßeber 264 267 268 269 270.

Segben 386.

Sebnin, Stift 61.

Sebnfeffel 276 f.

ßeibenfd^aften 143.

Seipsig 327 397«.

Seo, SSifc^of öon 9legen§burg

42.

Seonarbo ba 35inci 4.

Seopolb VI., ber ©lorreicbc,

^erjog öon £)fterrei(^ 94
266.

ßefepult 120 f.

Settner 11 65 106 113 ff.

Seubuö, Stift 323.

Seutmannöborf 351 2.

Siebfrauenfird^e in 2rier 65 ff

68 149 ff.

ßiegni^ 241 f.

Sieöborn, Stift 223.

Silienfelb, Stift 61.

Siinburg a. b. 8. 8 55 85
208 230 » 276 338 f.



438 Slegifter.

Simoufin 227.

Smbena 394.

Sinj Q. mein 63 340.

Sippftabt 73.

Sifenen 10.

ßiuttoin, Sifdöof bon Syrier

201.

ßobfoiot^, gfürft 306.

Soccum, ©tift 61 200 279
397.

£oci)ftäbt, aSurg 95.

Soge ber f^reitnaurer 34 ^
Sofiengrtn, ®icf)tung 287.

ßol^ra, Surg 97.

Sonbon 190 326.

ßori^ 283 284.

Sübecf 52 69 70 85 87''

90 f 92 93 154 239 262
357 ^.

Sucia, 1)1. 292.

ßubolf, @räbi)d6of Don
SDlagbeburg 159.

Subolf, aStjc^of Don 3Jlünfler

125.

Subolf 0. eist. 25.

ßubtoig ber JBatier, beutfc^er

ßönig 148 f.

Subtoig IX., til., ßönig öon
granfrei(^ 220.

Subtüig Don SBa^ern, ^erjog
43.

Subinig IV., Sanbgraf öon
S^üringen 99.

SubtDtg ber ©pringer, ©raf
97 iOO.

ßubiüig, mönä) 406 ^
Sügbe 344.

Süf)nbe 244 247 255 f.

Sünott) 357.

Sütticl 124 125 180 231
256 264.

Su3iußid()retn in ß^ur 200.

S^on, öfumenifd^eö ^01131!

(1274) 42.

5maa§tric|t 190 195 285 f.

mac 269 2.

ajlagbaletia, t)1. 112 122 124
141 146 238 346 348 356
394

ÜJlagbeburg 18 2 60 75 112
176 2573 321 326 343
422.

Magister operis 16 * 19

'

21 « 23 « 25 f.

3JtQgnet 187.

SJtä^ren 93.

^mainj 8 50 133 148 f 172
209 214 215 216 295 296
406.

Smalerei 4 227 232 256 266
268 270 274 284 285 ff

329 428.

5malä 364.

ajtarburg in Reffen 67 f 168
178 197 262 263 f 268
287 329 338 343 379
ESO 1 390 f.

SDtargareta, t)!. 146.

maxia, multn ©otte§ 103

105 106 110 111 116
121 f 127 128 130 131

133 135 136 137 140
141 f 143 144 145 147

149 150 151 152 153
154 192 199 20P 202
208 219 220 221 222 f

225 227 234 f 237 238
241 250 254 257 275
282 293 294 297 298
312 ff 326 327 330 335
336 f 341 345 348 351
353 355 357 361 f 363
375 376 377 379 385
386 391 397 399 400
401 402 404 f 407 408.

9Jtaria=SQQc^, Stift 7 170.

Dtaria Sfjerefia , ßaiferin

400 ^
SJiarienberg, ®cf)ro§ 211.

aJtarienberg, ©tift 364 402 ^
2)larienburg 95 ff 155.

ajlarienfirc^en 50 (©peier)

54 (Safel) 64 65 68 69
79 81 101 103 109.

aJiarienftatt, ©tift 70 396.

aJtarienftern, ©tift 208 f.

OJtorienttierber 95.

5)taTfgröningen 245.

maxtt 87.

aJtarquQrb, 2tbt 372.

ünartial, t)!. 222.

aJtartianug eopeüa 412 ff.

DJtartin, t)I. 295.

aJtartinöberg, ©tift 400.

DJlärt^rer, bie Pier gefrönten

39.

nJiafc^en^emb 267.

Mater verborum 305 315.

SOJat^ilbe, ©ema^Un §ein=

ric^§ beö Sömen 161 ff.

SDtattiilbe, ©emat)Iin 2öir=

l)elm be§ Eroberers 398.

ÜJiatriaen 182.

5matt^äu§ 5ßari§, Wöxiä)

16.

aJlatt^iQ^, ÜJlater unb Silb-

:^auer 357 2.

9JiatutinaIbuc^ be§ .ffotirab

Pon ©c^eljern 310 ff.

IRauIbronn, ©tift 18 ff 71.

75 122 f 168 359.

DJlouren 10.

2)iaurinu§f(f)rein 190.

3JlQuritiu§, 1)1. 123 395.

aJlaurömünfter, ©tift 60.

a)tQjtmiIian L, ßoijer 40
167.

aJlQjiminug, ßoifer 346.

9Jtec5tt)ilb, ©räfin 164.

5IRecöt;^iIb, ^erjogin 169.

ÜJled)tf)ilb Pon ^ölagbeburg

141.

ajieißen 82 121 f 392.

9J^eIrf)ingen 250.

ajlelborf 356.

nJieledjfalQ 171.

9JleIf, ©tift 278 402.

ÜJlemleben 343.

minto 0. Praem. 29 f.

ernenne 214.

3)tennig 289.

2)leran 181.

«Dlerfur 412 ff.

aJterfeburg 128 165 f 245
250 257 316 f 394.

SRefebüc^er 296 308 320 f.

DJlefetänni^en 210.

9Jletaaf(f)nitt 326.

aJietf)Ier 347.

Smettlac^, ©tift 201 f.

mi^ 81 93 95 223 292 340
367 f 374 386 392.

mmt. Jßurg 95.

TOel^biö, ßanbgräfin 168.

ajtit^^Qel, ©rjengel 126 142 '

144 193 227 323* 339
351 368 410.

OJhc^elQngelo 4 12.

a)]iblum 239.

5minben 82 85 90 244 248
250 256.

DJüniator 289.

5Dtinneburg 228 364.

IDUnnelieber 173*.

aJtiotti 185.

DJtiferiforbien 278 281.

OJiobeae 181.

gjlöbling 63 361.

3}toiffac 249.

2JioIenaer 369.

Dlonafterium 54 ^.

gjtonatgbilber 139 290 307
824.

ÜJlönc^ 18.
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5mönd)ä6aumeifter 17 ff.

gjiongolen 83.

a»onte eajfitio 330.

SJloringen 244.

gjtofaif 275.

gjtofel 27.

montan 247 2.

ajlugeliq 178 185.

mnu 28.

aJlüfjll^aiifen in Si^üringen

244.

2Jlün(i)en 126 307 326 858
S78

gDtüncljen=©rabl)ad^ 389.

jmünfter t. 2ö. 43 105 ^

123 ff 221 850.

gjtünftermaifelb 210.

aJlünjen 182 257.

HHünjcr, bie 43.

3«ufelmämüf(i)e ßunft 13 ».

gjlufif bei- ©locfen 258 261.

5üiufifantenfiguren 142 149
151.

5mQfti3i§mu§ 14.

IT.

9laBor, fil 191 194.

?ladtf)eit 130 f 800 ^ 852
422.

maMn 216.

3tafenftange 265.

,9taffQuer §auö' in SRürnberg

93.

9lQturbeobac6tung 102 104
113 ff 120 124 180 236
281 f 294 302 328 417
421 ff.

^a^ 261.

JlQumburg q. b. ©. 54 82
95 112 ff 166 2 215 280
392 422.

^idax 96.

9leu=58ranbenbuvg 69.

9leuenbefen 214.

Jieuenburg bei ^Jretiburg

a.b. U. 97 100 2.

9ieu=9tuppin 279.

5neuB 339.

SJteutoeirer 148 386.

91ibelungenlieb 286 303.

mcäa, ^onjil (787) 419.

Jiieber^aölad) 392.

9ltebermenbig 338.

9iiebermünfter, ©tift 106
21nm. 2312 245.

Jtiebeiäea 882.

Dlieüo 203 204 210 219.

TOenburg o. b. ©., ©tift 71.

Witoiau^ III., ^Qpft 40.

9HfoIau§ oon ©tad^otoi^,

SBifc^of üon 9tegen§burg

208.

?lifolQU§ üon SSerbun, ®oIb=
fcf)mieb 195.

9lifolQUö, maUx 3572.

nola 242.

^Ronnberg bei ©aljburg, ©tift

223 276 287.

91orb=2MJel 106 2tnm.

5RorbIega 289.

^JJolion 55.

3tüniberg 22 63 85 98 97

180 264 273 f 275 307
308 322 379 395.

Oberammergau 270.

Oberlaufi^ 245'.

Ober=3«aräberg 68.

•Dbcrnborf 239.

OberjeU 330 331.

Dblüten 18 ^
Dc^tcrfum 244.

Oberabe, «Piöpftin 219.

Obin 355.

€b^ffeuö 292.

ogive 9 2.

•Dlbenburg 828.

Oliüa, ©tift 71.

Ont)j 187 214.

Oppenbeim 78 85.

Orben, ber Seutf d)e 87 92 f 95.

Drleojiöbiae 6 51.

örtnit 99.

Öfebe 239.

Oönabrücf 93 f 105 ^ 200
218 225 239 321.

Dffeg, ©tift 121".

Öfterreitf) 62 63 68 244 308
894 ff.

Otte 188.

Dtterberg, ©tift 61.

Otto ber ©rofee, ßaifer 75
121 122 123 219 343 421.

Otto IV., ßaifer 174 2lnm.
187 191 192 402.

Otto I., »ifd^of öon §ilbe§=

fieim 155 f 223.

Otto, Sifc^of öon aJlinben

44.

OttoII.,«8ifc^ofDDn5münfter

125 f.

Otto IL bon 23otenIauben,

©raf 178 ff.

Otto III. Don Sotenlauben,

©raf 173«.

Otto öon Kärnten, §erjog
217.

Otto öon gjteifeau 266 268.

Otto, ©diöffe 296.

Ottonifdje Äunft 5.

Ottofar IL, ßönig öon SöE)=

men 203 266 269 270.

Ottofar, öflerrei(i)if(^cr

Sieimcfironift 166 f 266.

Ö^f(| 246.

^.

«Paberborn 82 123 262.

!PaIa§ 97 f 99 100.

*4Janäer 265 267 291.

5parabieg aU äJauteil 52 71

75 122 1232 154.

5|Jarabieä = §immel 354.

5)3arabiefe§flüffe , perfonifi»

äiert 213 232 235 236 2

237.

^ardöam 96.

^arc|)im 857.

$ariö 72 75 111 148 264.

^arsitial 303.

^aWan 264.

^Paffionalien 305 813.

^Patina 251.

^Paulinuö, tjl, SBifd^of öon
5RoIa 242.

^ed^nafen 94.

^egau 164 f 166.

^Pelifan 142 144.

^Pentateud) 309 f.

q3erlen 199 204 209 216
226 277.

^erfpeftioe 293 295.

!Peter bc SufeiS, ©Io(fen=

gie^er 245 2.

^cteröberg bei §a[fe 245
247.

^peterS^aufen, ©tift 330.

betrug ßomeftor 315.

*Petruö, ßarbinaüegat 57.

,^faffe' 288.

*Pfaffenf)ofen in Söürttemberg

245.

«Pfarrfird^en 62 ff 65 ff 85.

Pfeiler 6 7 8 9 10 27.

«Pfennig 31.

^ferbegef(5irr 229 270 282.

Pforte, bic ©olbene, 3U t^xix=

berg in ©adifen 108 109 ff

164 3.

Pforte, bie ©olbene, in ber

2Jlarienburg 96 155.

Pforte, ©tift 397.

<pf)araonen 32 35 '.
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5pf)ilipp II. ShiguftuS, ßöntg
öon 5ran!rei(f) 173*.

5p{)ilit)p eon f^anenbetg,

5Dhniftertare 186.

^l^ilipp üon ^einöberg, ®r3=

bifctiof Don ßöln 191.

^I^ilipp tion §efjen, SQnb=

graf 171 198.

5P^iIipp von ©cfitoaben, beut=

fd)er ßbnig 187.

^l^iliPP/ S)omfc^a^tneifter in

ßöln 76.

^^flönij 142.

qjbljlafterien 204.

^Piefting 263.

^iegtoeg 863.

*Pipin, i?önig 294.

^nvna 403.

??ifQ 39 ^
^^lüftif f. 5ßilbfiauer!unft.

5?Iiniu§ fen. 197 265.

inö^tan 256.

i^IuDiüIe 404.

totale 217 f.

%oUt) SBnrbara 878.

^^otitifÜQle 258» 259 308.

^oppD üon Surne 270.

«Portale 11 12 53 f 65 66
83 109 ff 113 127 ff 133 ff.

Porträt 166 f 167 195.

^ofcn 327.

"Prag 203 228 264 305 '401.

^^rämonftratenferinnen 71.

"Pretfe 41".

^riöciüa=ßatafombe 130.

^ro^efftonöfreuäe 204 ff.

"Prüfening, Stift 815 357 f.

^rüfftein 188.

"Prüm, Stift 294.

^fülter 293 295 307 823 ff

325 326 328.

^ufffpiel, langes 217 302.

spulte 275.

^^ürgg 364.

i^t)ramibe 12.

Quattrocento 4.

QueblinbuTg 6^ 63 * 160 f

1621 189» 200 219 225
278 342 376 409 410 ff.

Duern 214 f.

it.

9iableud^ter 212.

Üiaffael 4.

atamfad) 243.

IRanftoeil 205.

5Ran§f)Dfen, Stift 226.

Diatl)auö 36 88 ff.

9tationaIien 169 400 401 f.

Üiatletc, 2lbt 372.

9lat)3ert, DJjönd) 381.

3ta^eburg 52 278 279.

3laud)gefäfee 214.

gtealismuö 113 115.

mcbborf 358.

9iegenbogen,bii^ter 185 3lnm.

Üiegenäburg 18 28 41 ff 64
83 85 180 203 208 231 ^

243« 245 273 357 358
360 369 370 398 399
401 406 407.

Dleglinbiö, DJlartgräftn 118;

il9f.
IRef)ben, S3urq 95.

9iei(f)enbac^, Stift 126.

Dieit^efleinobien 186 271.

Dieimä 129 132 254 2lnm.

JReinalb öon Saffel, @rs=
bif(f)of üon ßbln 190 193.

IReinbert 208.

gteinolb, 1)1- 31 f.

IHeinoIbiIird)e in Sortmunb
31«.

JReiterftatue im Som 311

«Bamberg 132 f.

^teligion unb i?unft 178

288 f 427 f.

^Reliquien 51 66 269.

Üieliquienfcbreine 178 182

188 ff 379 f 405.

gteliquientafeln 201 ff.

?RemafIuö, i)l., Sifdof bon
5maa§trid&t 224.

SRemaftuöfd^rein 200.

Ülenaiffance 4 11 13 16 91

272.

StenauS be SJlontonban 31 f.

giennfa{)nen 268 269 >.

fReparatnö, bl. 6 50 f.

Dieppiöian 250.

gfletablen 375 376 377 408.

3teutlingen 359.

Üteöohition, franjöfifd^e 133.

9tf)einlanbe 183 229 292 ff.

9tid)arb Don 6orntoaIIiö,beut=

fcficr ^önig 90 186 271.

9ii^arb oon ®ietenftein,

©tiftöbeä)ant 72.

9ltd}arb oon 2l)l)benf)anger

0. S. B., aSaumeifter 17.

9tibbQg§t)Qufen, Stift 61 226
824».

9tiefentor Oon St Stephan
in Söien 64 154.

IRiüen f. Sd&Ieifriüen.

5Ring als Scbmucf 178 216f.
3ling al§ Stabtteil 87.

Üiiftoro 0. Praed., a3au=

meifter 18.

aiittertum 8.

Diobened 261.

Üioermonb 170'.

Dioger oon §elmerö^aufen,

änönc^ 189.

IRoIanbölieb 297.

gtom 306.

aiomaniii^er Stil 5 ff 13 14
17 18» 49 ff 102.

Doofen Sif)bpf)elin 0. Cist.,

SBaumeifter 20.

gtofetten 65 263.

SRo5t)eim 60.

moftocf 87 2 92 236 ff 241
249 408.

Ütotbcnburg a. b. %. 85.

3lotber 0. Cist. 25.

Ütottenecf, »urg 43.

Diubin 185 187 268.

Ülubolf I. oon §ab§burg,

beutfd^er Äönig 40 166 f

180 231 3.

fRuboIf, 2lbt 27.

mubolpbus, «Dlond^ 292.

Diuüe, Sttft 321.

$Rupert§berg, Stift 401.

miiitla 27 45.

^.

Saal 88 89 92.

Sabine, angebtid^c Sod^ter

beö aneifterä grtüin 133.

Sad^fend^ronif 268.

Sad^fenfpiegel 250 269 828.

Sagan 245.

Salem, Stift 20.

Salimbene 0. Fr. M., 6^ro=

nift 289.

Saliöburlj 224.

Salmanöaeiler f. Salem.
Saloe giegina 238.

Saljburg 210 240 307 360
401.

,Sängerfrieg auf ber SCßflrt=

bürg' 99.

St Slpofteln in ^öln 60 208.

StS3Iaiien,StiftimSd^tDat3=

toalb 203 404.

StSBIafiuä in9iegen§burg71.

St=S)eniö, Slbteifirdie 18.

St gmmeram, Stift 28 399

407.

St ^lorion, Stift 806.
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©t ©arten, ©tift 7 22 51

243 287 303 330.

©t ©ereon in .fföln 58 f.

©t 3üfob in Sirol 260 f.

©t Kunibert in ßöln 60 3S8.

©t Sambrecfit, ©lift 399.

©t SojaruS in fRegenöburg

42.

©ta ajlaria in ©oätnebin gu

tRom 6*.

©t SUlaria im ßQ:t)itoI ju

ßöln 60.

©t S!Jlatt|t)iaö bei .ßobern 63.

©t Maria in £t)äfirc^cn ju

ßoln 60.

©ta Maria JloDeüa in 3^Id=

renj 18.

©t 9Jfattin am ?)bb§felbe

249 251.

©t Obilien, ©tift 290.

©t ^anlaleon, ©tift 189 f.

©t ?ßQuI, ©tift in ßärnten
203 404.

©t «Peter, ©tift in Erfurt

23 246.

©t $eter am ^erlad^ 359.

©t 5Peter, ©tift in ©aljburg
209 220 401.

©t «Peter, ©tift im ©cf)iDarä=

tüQlb 294.

©t £luirinu§ in 9leu§ 60.

©t ©tept)an in SOßien 64 154.

©t Sronb, ©tift 26 ff 45.

©t Srulpert, ©tift 204.

©t Ulrid) in Siegenöburg

63 f.

©t Ulrid^ in Sirol 261.

©t aSigtl in Sirol 260.

©t »injena, ©lift S92.

©t äöalpurgig, ßirdie 395.

©t SOßolfgang in £)beröfter=

reidö 227.

©ap^ir 185 187.

©arbiö 187.

©arbont)j 186.

©argenrotf) 340.

©ariDÜrfer 265.

©üttel 133 228 f 275.

©aufang 260.

©Quglocfen 260.

©augrö^rd^en 209.

©aulburg 371 ^
©a^n 340.

©d)abIonen 249 257.

©(f)abracfen 269.

©diadibrett 217 2.

©diadifiguren 229 276.

©d)acf)fpiel 302.

©diaftringe 65 66.

©(i]elflingen 359.

©d)eUen 242 246 266.

©d^e^ern, ©tift 310 ff.

©c^iefefcöarten 94.

©döilbe 175 f 268 2691 287.

©c^ilbma(f)er 180.

©dliöina 253.

©cf)laggIocfen 257.

©c^Iaguf)ren 257 ^
©c^Iei'friüen 63 ^
©dölefien 87 93 168 245

265 378 382 '.

©(*Ie§lüig 154 214 f 230
355.

©(^liefecn an ßlcibung§=

ftücfen 215 216.

©cbluBftein 59.

©dömad)tlappen 398.

©ijmalfalben H70 f.

Sdimelj f. ®moiI.

©(^miebefunft 262 ff.

©(^olaftil 15 f.

©d^ön^aufen 64.

©djoltenmönc^e 308.

©ifiränfe 271 ff.

©d[)ü^ingen 359.

©diuiarälot 383.

©(f)tt)ar5rf)einboTf 333.

©(f)tt)eine 260 276.

©(ftltieiä 52 54 57 61 62
303.

©cfettiert 156 173 175 268
269.

©(^ttertmagen 269.

©ebatbuötirdie in 9^ürnberg

63.-

©ecfau 263.

©eble^ 63 >.

©eeborf, ©tift 287.

©eelbäber 84.

©eibenfpinner (al§ ©etoerbe)

180.

©eitenftetten, ©tift 305 308.

©eligenpforten, ©tift 280.

©eligcnftabt 245 250 256.

©emeca, 3Df}anneö 320 380.

©eneca 409.

©erenuS, SSifc^of öon 9Jlar=

feiCe 288.

©erfouö 379.

©eröatin§fd)rein 190 195.

©eoerifirdie in Erfurt 74.

©eoernö, f)I. 338.

©iboto, ßanonifuS 133.

,©ibt)ae' 132 138'.

©icarb 419.

©iecf)enf)aii§ 42.

©iebling 361.

©iegburg 408.

©iegel 257 276.

©iegfricb IL, ©r^bifi^of öon
5main,^ 245 401.

©iegfrieb III., ©rjbifcEiof t)on

anaiiiä 172.

©iegfrieb Don 3^eu(|tlDangen

96.

©iegfrieb öon Sßefterburg,

©räbifdiof Don ßoln 48.

©igebert öon ©embloug,
mönä) 292.

©igebob 0. Cist. 25.

©igmaringen 210 308.

Signum 258 ^
©igrepuS 0. Praem. 29.

©ilberglodten 243.

©ilberfd)niel3 185.

©iloefter II., «Papft 257 ^
©imon, Kaplan 296.

©intram, ©olbfiimieb 181.

©ingig 63 245 250.

©ifto 0. Praed., SSaumeifter

18.

©iSjD, ©raf 117 119.

©fanbinaoien 276.

©laloen 92.

©maragb 185 186.

©oeft 343 ff 374 ff 386.

©olingen 264.

©onnenut)ren 65.

©op{)ie,Sanbgräfin DonSf}ü=

ringen 325.

©panicn 10 13 264.

Speculuni humanae salva-

tionis 306.

©peier 8 41 44 f 50 166 f.

©peifetafel 275.

©piegelmad^er 180.

©piegelfd&rift 248.

©piele, geiftlidtie 136.

©pieltiaüö 88.

©pinbelmagen 269.

©pipogen 9^ 10 11 52 55
61.

,©pipogenftiI' 14.

©pi^er, ^oüefticn 210^
©piput 11 114 140.

©poren 267.

©pringintlec,ßlingenfc5mieb

265.

©täbte 86 f.

©tabtmauern 36 94.

©tabttore 94 f.

©tanjen f. ©tempel.

©taoelot 200.

©tebten 254.

©lege 94.

©tein, S^bifcEier 188.

,©tetn ber 2Beifen' 186'.
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©teinbad^ in 3::^üringen 272.

©teingufe 152 K

©teinf)äuier 87 f.

©teinme^en 36 43.

Stetnme|t)ütte 37 39.

(&tetnnie|orbniim3en 37.

©teinme^jcic^en 39 284.

©temfd)neibefunft 186.

©teinfi^e 277.

©tempel 249 263.

©tenbal 208 211 1.

©tcpi^an, i}L, ^bnig Don

Ungarn 132.

©tetten 392.

©tieferei 268 398 ff.

©her 260 f.

©tifter, bie fürftlidien, ju

Siaumburg a. b. ©. 117 ff-

©tift§fircf)en 55 ff 72 ff 85.

©til 14 60.

©tocfbolm 276.

©tralfunb 87^ 91 f.

©trafeburg i. g. 40 79 ff

101 122 2 133 ü 145 146

147 153 177 245 290
3S9 f 422.

©traufeeneier 189.

©trebefljftem 10 11 59 66

68 70 75 78 80.

©trebli^ a. 3- 351 353.

©trirfer, ®ict)ter 187.

©tudreliefä 103 f.

©tüf)Ie 275 f.

©turmglocfe 92.

©turmliaube 265 266.

©tuttgort 304 305.

©uger,2lbtl3184 277*419.
©ul^I, Ort 265.

©uitbertuöfdirein 200.

©ummen , bie fcf)olaftif(f)en

15.

©öentD6lau§, mt 245.

©^mboltömus 139 144 148*

211213 221269 283 284.

,©l)nQgDge' 122 129 133 f

135 2lnm. 137 145 149
153 155 291 393.

©^rien 13.

©Aftern, gebunbenes 7 55 56.

?.

Saben 385.

Sacituä 265.

Tafelmalerei 4 372 ff.

Sanäf)au§ 88 91.

Safftio, ^erjog 207.

Saube, eudbariftift^e 210.

Säufers 364 366.

Saufteffel 230 ff 262.

Slauffird^en 66.

Sauffteine 128 230.

Saufc^ieren 183.

tausia 183.

Segernfee, ©ttft 297 381 f.

Seüingftebt 239.

Sempier 33.

Seppid^e 397 406 ff.

Tetragrammatou 254.

Seufel 129 140 141 144 279

283 292 300 332 352 358.

theatrum 88«.

Sf)eobQlb, ©c^olafti!n§ 215.

Sfjeoboridö IL, 23iid)of öon

Srter 407 \
St)eoboricus, Sud^maler 294.

Sf)eopf)iIuö q}re2ibt)ter 181

183 186 189 213 229
248 2 275 373 380 382 ff.

Sf)eopIöiIu§Iegenbe 312 ff.

Sbimo, ©raf 117 f.

Sl)Dmaö L, Q5if(i)of üon 5Sre§=

lau 43 83.

S^omaö Don Slquin, 1^1. 15.

S^omaä «Bedet, liL, er5=

bifd^of üon Ganterbur^
349.

Sl)omaö
,

^x., glfenbein=

arbeiter 203.

Sbomafin ton 3^i^claria

168^ 288 299 f.

Sborn 69 93 95 241.

,Sf)ron ©alomoe' 341 f 361 f

366 373.

Sbronfeffel 277.

Sieff(|nittid^meU 185.

tintinnabulum 258 *.

Strol 275 364 ff 395.

Sifc^notti^ 151 f.

Sontnobeü 121'.

Sonnengetoölbe 90.

Sonplafiif 155.

Sopaö 186.

Sournai 180 195 199.

Sragaltäre 190*.

Sramin 365.

Srauäni^ 152.

Srebni^, ©tift 71 323.

Sreiben, bas, in ber @oIb=

fd^miebefunft 181.

Sreßling 243 260.

treusa Dei 254 2tnm.

Sre^la 329 2.

Srient 51 59 154 181 20P
308 366.

Srier 51 65 ff 93 149 ff 180

183 201 f 21P 213 224'

226 295.

Srifelö 186.

Sriforium 9 11 55 59 60
63 70 78 80.

Sritfiemiuä, 2lbt 22.

Sriftan 302 f.

Sruc^fefe 266.

Srubo, 1)1. 28.

Sruf)en 270 f.

Tübingen 256.

Su(f){)auö 88.

Sugenben, am ©trafeburger

ÜJlünfter 139 142.

SuUn 63 361.

Sumben 168 ff.

Suren 262 263 f 274 f.

Sürfiö 187.

Sürtlopfer 262.

Sürme 7 12 27 30 55 66
69 74 75 76 82 83 85
92 93 94 99.

Surmbelm 12 15 82.

Surmut)ren 93.

Surnuätafeln 274.

Surnier 266 267 268.

Sürflura 12.

Sioiftringen 239.

St)mpanon 12.

Übergangöftil 8 f 49 ff 80.

Ubalri(^, ©olbfi^mieb 181.

nf)ren 257 ^
Ulm 180.

Ulridö, S3ifc^of öon 2tug§--

burg 224 f.

Ulricb oon Sietfitenftein 173*

267 268 269 270.

Ulridö, Pfarrer 249.

Ulrii^ 0. Cist., SBanbrnaler

19.

UmfaffungSmauer 94.

Unfel 49.

Urban VIII., $apft 224.

Urfulafc^rein in ßöln 190.

Uta, gjtarfgräfin 118 f 120
121.

aSafari 12 f.

S3auceaeö, ©tift 24.

aSeitöberg bei SBetba 386 408.

Söenuä 228 414.

2?erben 155.

33erbuner Stitar 184 f 195

306 394.

95ertifaliömu§ 10 11 14 f.

SÖierung 25.

Söierungöfuppel 24 51.



^legifler. 443

Sßterungöturm 7 12.

Jötftorf^rein in iXantcn 190.

aSiüarb be §onnecourt 281.

aSingerfiut, Saumeifter 64.

aSogüe DJlelcliior be 13 \

»oigtlatib, boä fä(|fif(i)e 262.

SSoIf, beteiligt bei Sauten
26 ff.

S3ol!ß)in,S3ifd^ofüonaJlinben

44.

aSoImar, JRitter 394.

g3ort)öae 140 f.

SJortragfreuäe 204 ff.

Seßä(ftterlieb 174 9lnm.

2ÖQffente(|nif 262 264 ff.

Söakfrieb ©trabo 242 288.

aöalfenrieb, ©tift23« 6175.
SßQlpurgiö, ^I. 375.

SOßalrofeaabn 226 229 276.

Söalter 0. Cist., 93aumeifter

19 f.

aSaltber üon ©erolbäecf, 93i--

fd)of öon ©trafeburg 390.

2Baltt)er, Pfarrer 231.

Söaltl^er üon ber Söogelmeibe

304.

23JaItt)er, ©olbfd^mieb 181.

2eßälf(^e©aft, ber299f328*.
Söanbmalerei 290 329 ff.

Söanbteppidöe 278.

Söappen 267 268 309 369 403.

SSartberg, ©raf 97.

SOßartburg 90 97 ff 271 280
408.

SÖQffenberg 282.

SCßafferfpeier 11.

Söeberei 406 ff.

Söed^felburg 106 ff 110 ^

1122 164 166.

Sßebeünb, Sifi^of öon ?min=

ben 44.

aSege 84.

2öet)rbQuten 83 93.

2ßei(i)büb 88 \
aSßeiba 342.

SBeit)rau(I)fäffer 212 f.

Sßeingarten, ©tift 308.

Söeingartner ßieber]^Qnb=

fc^rift 304.

SBein^anbel 91.

Söeiffenau, ©tift 308.

SSei^enburg 390.

SöeliSlalü 306.

SöeÜc^ronif , biefäd^fifd^e 328.

SBeltlid^e Sauten 86 ff.

aSenjel IL, ßönig öon Sö^=
men 268.

2ßerben,©tift 60207 331381.
aßerfe, gute 46 84 234 394.

aöerfmeifter 16 25.

Söernerl., Sifdiof oon ©tvafe=

bürg 79.

SDäernber, <ßanonifu§ 156.

SCÖernt)er, ^riefter 297.

Söernigerobe 245 271 272.

Söefel 274.

SBeffobrunn, ©tift 151.

Söeftc^öre 6 50 f 76.

SOßeftfalen 94.

SOäettergloden 259 ^ 260.

aßettiner 117.

Söe^Iar 73.

Sßibert, ©olbfc^mieb 181.

Wii) 88 ^
2Sid)mann, ©rjbifc^of öon

ajlagbeburg 159.

Söteganb 0. Cist. 26.

aSien 154 180 181 190 217.

2Biener=?ieuftabt 263.

Sßiesbaben 276.

aSigaloig 266.

Sßilbernuö 235 239.

Sßilcäef, ©raf 272.

2öilt)erm ber gröberer 398.

Sßiltielm öon §olIanb, beut=

fc^er ßönig 172 271 280.

aßil^elm öon Qnnäbrucf,

Saumeifler 39*.

aßil^elm öon IReöele 49.

2ßil£)elm öon ©en§, Sau»
meifter 24 f.

2Bilf)eIm öon äöalbedcn,

ßanonifu§ 49.

aOßilbelm, fei., 3lbt 22 35.

Söilbelm, ©raf 117 119.

SBille^alm 303.

Sßiaibalb, 1)1., Sifc^of öon
©ic^ftätt 189.

2öil§bruff 245.

Söimperge 11.

aßimöfcn i. Sal 72 f 101 '-

152 f 284 392.

2öinbif(^=2Jtatrei 366.

2öini{)arb 0. S. B. 22.

2BinfeIma6 38 39.

.lüintburgelin' 277*.

Sßipertifir(J)e bei £luebliu=

bürg 6^.

aOßiprei^t D. ©roifefc^, ©raf
165 166.

2öiri* 0. S. B., 2lbt, Sau=
meifter 27 f.

2öi§mar 87 " 180 239.

2Biffenfd5aft 3 146.

SBitigoUio, Slbt 330.

SBotinbäufer 84 87 93.

Söolbenbercö, Surg 156.

Söolfenbüttet 326 328.

SBoIfgang, bl- Sif(f)of üon
IRegenöburg 152.

Söolffer, Slbt 399.

2ßoIfram öon ©fc^enbad^ 188
285 f 407.

aöolterfum 29.

Söoltingerobe, ©tift 326«.

2öormö 81 26 50 85 90
139 340 370 377.

Sßrati^laiD III., g^ürft öon
«Pommern 43 88.

aOßürfelfpier 302.

Söür^burg 52 92 220 227
244 250 307.

^.

:eanten 73 f 190 274 281
282 393.

^.

Dfo öon 2BöIpe, Sifd(|of öon
Serben 155.

Söeb, ^I. 65 74.

^.

3ante §einri(ä^, ©d^ult^ei^

42.

3ante ßonrab, fRat§f)err 42.

.äebern^olä 277.

Se^benicf, ©tift 208.

Selebrantenftubl 284.

3ea, Siöjefe Srier 190.

Seüe, ©tift 327.

SeQenfcbmelä 183 ff 195.

Zentralbauten 5 63 65 f
67*

72 97.

Siüiö 333 366 374.

Sinna, ©tift 61 63 K

3innenfran3 95.

Sifterne 100.

3itter= ©ct)a^fammer 189 '.

3f($illen, ©tift 107.

3ugbrüber 99.

3ünfte 39 179 f.

3üri(^ 57 f 85 154 381.

3ü)erggalerie 59.

3tt)ettl, ©tift 205 219 223
308.

3toiefalten, ©tift 305.

3^ni§mu§ 131 301 2lnm.





3n ber <^crl»crf(^cn ^crfags^attbfung ju g^rciburg im Srciggau finb erfcfiienen

unb fötinen burd) alle Sud^^anblungen bejogen toerben:

Dom brcijc^ntcn Safjv^unbert biä jum 5tu§öß»ö i>e§ 9)UttcIttltcr§.

Sßon §mit latr^aeC S. J.,

Softor ber Sfieologic unb ber *p]&tIofop^ie, orbenttid^ent 5!rofeffor ber Rixä)tnqt]ä)\d)ti

unb ber (^riftüd^cn Äunftgefd^tc^te an ber Uniücrritöt 3nn§6fiidE-

^viicv ©ant>: 2)cut|^Ionb§ tuirtfc^ttftlidjc, gejeaj^nftUcfjc unb rec^tU^e Suftönbc

tt)(i^rcub be§ bretje^nlcn ^flfti'IjunbcrtS. ® ritte, unoeränberte Stuf tage.

gr. 8» (XX u. 368) M 5.—
;

geb. in Seimnanb mit Seberrücfen M 6.80

3tt»citcr ©anö: 9ien8tö§=fittli^c ^uftänbe, ßijiefumfl uub Itntcviicöt »«n^renb bcg

bvcijcOnten ^aljr^imbertg. erfte biö britte Stuflage. (XXXII u. 450)

M 6.—
;
geb. M 8.—

2)tUtcv ©rtttö: 2)cutf^c SBiffenfiiönft unb bcutf^c 9Jit)fti! tuätjienb bc§ bicije^nten

>ÖvI)nnbci-tg. ©rfte biö britte Stuf läge. (XXXII u. 474) if 6.40; geb.

M 8.40

aSiettcr S3att>t Seutjciöc ^itiötnng unb beutf^c SDinftf toafn-cnb bc8 bvetjcönten

3n^rl)unbeilg. ©rfte bi§ britte Stuf läge. (XXVIII u. 458) ilf 6.40;

geb. M 8.40

f^önftct ©rtttöt 2)ie bilbcnben Mnftc in ^futfc^Ionb wäfjrcnb bc8 brcijc^ntcn

Snftv^unbcitS. 9JUt 89 Stbbilbungen auf 24 Safein, barunter jtoei ^^arbeutafeln.

©rfte bi§ britte Sluflage. (XIV u. 444)

2)lit biefem fünften 93anb ift bie 93efpre($ung ber ßultur 3U ft an be be§ beut feilen

3} l f e ö tt) ä b V e n b b e ö b r e i 3 e b n t e n 3 a b i" b u n b e r t ö abgef(f)loffen.

^ritif unb ^tiitifritif in So^en meiner ©efc^ici^te be§ beutfc^en SSoIfeS. gr. 8"

1: 2)fr Sßicncr ®cfrf)ii5t§))i-ofefft)i- 9tebli(5. @rfte unb 3U)eite Stuf läge. (34)

1899. iV— .60

2 : 2)er9lcjcnfent im ^iftorifi^cn 3al)r6«cf) ber ®öi-rc8=©cfeafi^aft. (54) 1901. i¥— .80

§(lWCt, Dr SofcpO, 8t)ml)0a! t)C§ ^U-djCnöefiäubC» unb feiner

5lu§[tattung in ber luffoffung be§ 5}JittelQlter§. W\t 23erücffidbtic3ung

Don ^^onoriUö 5lugii[lDbunen[i#, ©icarbn§ unb 2)uranbu§. Wü 14 5Ib=

bilbungen im 2ei-t. gr. 8'^ (XXIV u. 410) 31 GM; geb. in S^^alh^

frans M SAO
„®ie äufammenfaffcnbe, ft)ftematif(i)e Darlegung ber geifligen Stuffaffung be§

ßir(i)engebQubcö unb feiner Sluöftattung ift bem Slnbenfen Don ßrauö getoibmet. ä)on

ibm angeregt, atmet fie feinen ©eift unb jetgt feine (Spülung. ®ie fi^arfe ®uri^=

bringung be§ Stoffeö, bie Ilare Siöpofition unb bie glänsenbe Sittion macben baö

S3ud& 3U einer gau^ beiDorragenben @rfd)einung, an ber bie ©elebrten nicbt ac^tloö

öoriibergeben fönnen. 34 bcibe mid^ mit bobem ©enufe in bie ©injelbeiten »erlieft

unb itenn aucb bi^ unb ba ein fleiner SSorbebalt gemad^t merben fönnte, fo mu^
man bod) ben ßrgcbniffen im allgemeinen aüeruiegen freubig juftimmen. S3ei ber ^Jüüe
ber (Sinjelunterfudiungen, bie notiDenbig ongeftellt »erben mußten, fann ic^ ben ^nbalt
beö umfangreidien 33ud)cö t}\n nidit im Siuö^uge miebergeben. 3)aö 6ine fei iebod^

banfbarft unb rübmenb betöorgeboben, bafe uns ©auer mit bem btftorifd)en Sßerben
unb ber ffiegrünbnng üieler ®inge befannt mac^t, bie unö alö Satfac^en geläufig finb,

beven ©tun uns aber üerfd&loffeu mar. ^fnbem id) ebrenb bie fleißige üiegifterarbeit

unb bie folibe Stuöftattung betüorbebe, tt)ünfd)e id) bem ftntttidien Sanbe doÜ intereffanter

©rgebniffe eine glücflicbe S-abrt." (&iftor. ^afirbiidö, imünd^en lyos, §eft 1.)



3n ber jföcrbetfjfiett "^erfttgs^ttttbfung ju ^rcifturg im SBiciSgau ift erjdixenen

unb fonn biircfi alle $8uä)^anblungen bejogen icerben:

feit bem Slu^gang be§ SOJittelalterS.

^cuc Stuflage, bei'orgt öon J^ubwig von ^aflor.

5n^aft ber ßts jc^t tJorfiegenben c(^f |3änbc (gr. S«):

iSviicv fSatxtn 2)cutirf)Ianb§ oagemeinc Suftänbe beim 5lu88ong be8 !ölittelnltcr§.

17. unb 18., oielfad^ oerbenerte unb ftart nermeljrte Sluflage, beforgt Don S.Don*pa[tov.

(LVI u. 792) M 7.—
;

geb. in Seinluanb M 8.40, in §albfranä 31 9.—

^ttJcitcr ©rtuö: SJom Scßinn bcr ^olitijtf)=IirdjU^en ^Rcüolution bi§ jum ^luSgang

ber ^ojinlen 5JcöoIution üon 1525. 17. unb 18., Dermefjrte unb öevbejjerte Sluflage,

bei'orgt Don S. öon 5Pa[tor. (XXXVI u. 644) 31 6.—
;

geb. 31 7.20 u. 31 S.—

dritter ©rtttD: Sie )3olitifcö»fir^Ud^c 9JeüoIuii(m ber dürften unb ber Stäbtc uub
iöre folgen füi" Soll nnb 5leid) big jum foflenonnten ^tugäburger ^teligionSfricbcn

üon 1555. 17. unb 18., oielfac^ Dermc()rte unb iierbefjerte Sluflage , beforgt Don

8. Don ^Uftor. (XLVIII u. 832) 31 8.—
;

geb. 31 9.40 u. 31 10.—

JBicrtcv ©rtttö: Sie iJolitiid^=fir(l)ltc^e JJeUülutiou feit bem fogenannteu QUigSburgcr

9Jeligionöfricbeu uom 3ol)re 1555 big jur i^erfünbiguug ber ftonforbienformel im
3n!)re 1580 unb iljre Sßetnmpfung mnljrcnb bie)"e§ Seitraumeg. 15. unb 16., Deibefjerte

Sluflage, bcforgt Don 8. Don ^aftor. (XXXVI u. 560) J/5.—
;
geb. Jl/6.20u.li7.—

^'Unftef JBanÖj Sic ))olttif(!ö=fircf)Iic^e 5HcDolutiou unb i^re SSetnmtifung feit ber

JBerfünbigung ber ßonforbienformel im ^aljre 1580 big jum SBeginn be§ Srciftig»

jnljrigen ftrtegeg im ^nljre 1618. 15. unb 16., DerbeHerte Sluflage, befovgt Don

8. Don ^;Uftor. (XLVIII u. 778) 31 8.—
;

geb. 31 9.40 u. 31 10.—

Scdhftcr ©a«ö: ßunft nnb SBonsiiterotur bi§ jum Söeginn be§ Sreifeigjä^rigen

firiegeg. 15. unb 16., Derbefjerte unb üevme^rte SUtflage, bejorgt Don 8. D on 5Paftor.

(XXXVIII u. 580) 31 5.60; geb. 31 7.— u. 31 7.60

(Siebter ©rtttbj i&tftulen unb llniDerfitöten — a3iffenf(l§aft unb Silbung big jum
^Beginn beg Sreifeigjöljrigen ftriegeg. ergänzt unb berau^gegeben Don 8. d o n ^ a ft o r.

13. u. 14. Sluflage. (LIV u. 766) 31 8.60; geb. i¥ 10.— u. 31 10.60

nä}Uv 23aiH>: Sßoifgmirtfcöaftlidöe, gcfcafdönftlidöc unb religiög'fittlitfjc ^uftänbe.

^ejenmefeu unb ^ejenüerfolgung big jum SBeginn beg Srei^igjä^rigen ßriegeg.

13. unb 14. , Dtelfact) Derbeifeite unb Dennebrte 3luflage. ergänjt unb berauö=

gegeben Don 8. Don ^Uftor. (LVI u. 778) 31 8.60; geb. J»f 10.— u. J/ 10.60

Ser neunte JBanb luirb bie oHgemeinen 3»P»be beg beutjrfjcn SBöIIeg luö^rcub bc§

Srei^ifliä^^rigen ilriegeg be^onbcln.

3eber Sanb bilbet ein in fitf) obgefrf)lofjeneg (Saint nnb ift einjeln fiiufliiiö.

"gSetgaßen:

Sin meine ßrltifer» Dlebft ®rgänjungen unb (Erläuterungen ju ben erften brei

aSänben metner ®efcf)idbte beä beutfc^en SSolfeö. SSou 3oI). ,3anffen. SIeue 5tuftage

(17.— 19. Saufenb). gr. 8" (XII u. 228) 31 2.20; geb. in Seinwanb 3/3.20

ein 3n>eite$ SBBort an meine Äritlfer* 9tebft ergänaungen unb ©rläutcrungen

5u ben brei erften SBänbeu meiner ©efdiicbte beö beutf(f)en 3}oIfe§. SSon 3o^. ^ßnffcn.

DIeue Sluflage (17. u. 18. Saufenb), beforgt Don 8. öon^Paftor. gr. 8« (VIII

u. 146) 31 1.50; geb. in 8einiDanb 31 2.50

3ln meine ßritiler unb gin jmciteg SBort an meine ßritifcr sufammengebunben:
in Setnluanb 31 5.— , in ^albfronj 31 5.70



^n ber <Ä«bctf(6ctt ^crfaßs^aubfunfl ju ^mburg im SBietgflnu finb evfc^ienen

unb fönnen bnxä) alle S8u(i){)au'blun9en beäogen inerben:

feit bcm 5(iiögniu] bcc> 9,)itttela(teit^.

Wü 53eniil5ung be§ päpftlic^en ®ef)etm=^(rct)iiie§ nnb öieler onberer %x6)m bearbeitet.

I : ©cjcfjitötc ber ^pä^te im 3eitoItev ber 9leuaiffnnce b\§ jur 2Bnr)l 5piu8' II. (SDinrtiu V.

K-Ußeii IV. 9{ifolau8 V. 6alijtu§ III.) ®ritte unb bierte, nielfarf) umgearbeitete

unb öermel)rte Sluflage. gr. 8° (LXIV u. 870) 31 12.—
;

geb. in Seiniuanb

mit SeberrücEen unb Sedfenpreffung M 14.

—

II : (Sefc^icöte ber *pö))fte im Zeitalter ber Diennifiniice uon ber Sl^ronbcftciflung 5piu§' II.

bi§ jum Zoi)i Sijtuö' IV. ®ritte unb üierte, Dielfad) umgearbeitete unb Dermebrte

9Utflage. gr. 8» (LX u. 816) il/ IL—
;

geb. J»/ 13.—
III : ©cftiöi^te ber Ißäpfte im geitnlter ber 5Heiiniffance tjou ber 2önl)l Sn'ioco'J' VIII.

bis jum Xobe 3uliu8' IL ©ritte unb öierte, nielfacb umgearbeitete unb oerbefferte

Jfuflage. gr. 8» (LXX u. 956) M12.—
;
geb. M 14.—

IV: (Sefcöi^te ber 5)>npfte im Scüflltfi" ber 9ieMni|)ancc unb ©loubeugjpnltung üon ber

2Bnl)I Seog X. bi§ jum 2:obc ftlemenä' VII. (1513—1534.) gr. 8"

1. 2eoX. @r[te bis öierte Sluflage. (XVIII u. 610) 1/8.—
;

geb. ilflO.—
2. Slbrinn VI. unb fticmeng VII. ©rfte bi§ Dierte Sluflage. (XLVIII u. 800)

i¥ll.—
;

geb. 31 13.—
V : ©efcbidjtc 5l>oul8 III. (1534-1549.) (Srfte biö öierte Sluflage. gr. 8° (XLIV u.

892) M 12.50; geb. ilf 14.50

S. Don $a[tor§ Seben§toerf, für ben ©ef(i)ic^t§forf(f)er unentbebrltc^, bat aucE) in ben

toeiteflen Greifen ber ©ebilbeten ©ingang gefunben. ^ein Q^reunb ber ßunft= unb
Äulturgefd^idlte toirb 5ßaftor, ber auf ©runb großenteils neuen Queüenmateriulg ab=

f(J)Iiefeenb bie Seit eineö Slifolauö V., $iuä IL/Sllejanber VI., Quliug IL, Seo X. ufto.

bebanbelt, mifjen bürfen.

3fbcr !8onb bilbct ein in fit^ rtbgeirfjloffcncö (Sonjc unb ift einjcin fäiiflidj.

©rgänjung jur 5papftgefii)i(})te

:

UltßCbnitftC 5lften jur ©Cft^it^tC ber köpfte nomebmlii^ im XV., XVI. unb
XVII. 3abrl)unbert. I. Sanb : 1376—1464. 9Jlit Hnterftü^ung ber Slbminiftrotion

beö Dr Sol). S^riebrid) 33 ö l) nr e r fd)en 9]ac£)IafieS. — Acta inedita liistoriam

Poiltiticum Romaiiorum praesertim saec. XV, XVI, XVII illustiantia. Vol. I:

A. 1376— 1464. Ad opus promovendum adiumenta concessa sunt ex hereditate quam
reliquit Dr Joli. Fred. Böhmer, gr. 8" (XX u. 348) J/8.—

;
geb. 3110.—

3ofjOmiC§ SauffCU. 1829—1891. @in Sebensbilb, öornebmiidö nacb ben ungebrucf=

ten aSriefen unb Sagebüdjern beäfelben entworfen. 5!Jiit Sfcinffen§ S3ilbniö unb
©d^riftprobe. 5Reue, öerbefferte 3Ut§gabe. gr. 8» (VIII u. 152) 3/1.60; geb. in

SeiniDanb il/2.60, in ^albfranj 3/3.30

5lU8U[t 9{Ctli^ClI§))eröer. 1808—1895. ©ein Scben unb fein SQßitten auf bem
©ebiete ber ^olitit, ber ßunft unb ber SBiffcnfcbaft. ajlit Senu^ung feincö un=
gebrudten ^RadilaffeS bargeftellt. SDht einer §etiograüüre unb brei Sicbtbrucfen.

3tt)ei SBönbe. gr. 8« (XLII u. 1102) 3/20.—
;

geb. in Seinmanb 3/24.—

Scati§, 5lntonio "bt, 2)ic 9ieifc bcä 5^nrbtual§ guißi b' ^ilraooim bur(^

©eutfd^lanb, bte Dlieberlanbe, fyranfreid) unb Oberitalien, 1517—1518. 2llö S3eitrag

jur Ä'ulturgeftf)i(i)te beö ouögebenben aJlittelalterö DerDffentlicf)t unb erläutert ton
Subiüig üon ^Jaftor. (grläuterungen unb grgänjungen ju ^anffenö ©ef(i)id)te

be§ beutjc^en »olfeö IV, 4.) gr. 8" (XII u. 186) 3/ 3.50



On ber ^evt>et((^€n "pcrfagfißanbrung ju ^reiöurg im SBrn^gau ift ctfd^ienen

unb fann burc^ oEe Siid^tjanblungen bejogen irerbeii:

Jutl^er.
2?on ^artmaitn ^rtfar S. J.

^Profeffor an ber f. !. UiüDerfität Qnnäbrucf.

S)ret SSänbe. Ser.=8»

^Banb I: .Sutljcrö SBcrbcn. ©runbtcgung ber Spoltung bi» 1530. Streite, un=

öeränberte 5Iu j(age. 33 i e r t e § b i §
f e d) |"t e § 2 a u

f
e ii b. (XXXVl u. 656)

1/12.—
;

geb. in ^ßucfrom- Seinen Ji 13.60

S3anb II: 5Iuf ber $ß{)t be» ScöciK'.

S3anb III: ^ox bem 5lusgang. 2)o§ ScOenSrcfuItat.

Sie Sänbe II unb III itierben nod) 1911 cifd^einen.

„S)a§ 9leue, Überrafd^enbe in biefem groB angelegten S3uc^e ift |o bebeutcnb, bafe

man baö SGßerf alö ein literarifd^eö Sreigniö betractiten fann. 2tu(f) na(^ §einrid^

S)enifleö Sut^crbud^. 3Jlün lonn ^ttiar fagen: of)ne SJenifleä einge^cnbe Unterjuc^ungen
toären mand^e Don ©rifarä S)ebuftionen namentlid^ über ben Sbeotogen Sutljer nid^t

fo leicht möglich geioejen. 3lber in Sejug auf gefdiicfte SetDältigung beö im ßauf ber

Sfabrbunberte ungeheuer angefi^rooüenen Duellen^ unb Siteraturmaterialä, in Sejug auf
oHfeitige Surd^bringung beö geinaltigen ©toffeö, öüruet)me unb mafeDoÜe Seurteitung

unb — bas ift ba§ 2lugenfäüige biefer ®arfteüung — baö pf^cfiologifcfte, fe^arffinnige

Srfaffen ber fomplisierten ^^erfönlid^feit bes DJiannee non 2ßittenberg ift Senifle weit

überholt, finb auc^ bie üon ßutberö ©(aubcnägenofjen oerfaßten Sarftetlungen bi§ in

bie neuefte Seit binein in Schatten geftetit, obmo^l man eö begreiflicfiermeife auf biefer

©eite Dielfacb beftig beftreiten toirb.

„©riiar felber fteüt ixi) bie S^rage, ob eö einem latbotifc^en §tftorifer nid^t mbglid^

fei, ,8utber mit DbjeftiDität ju jeicbnen unb ibn auftreten ju laffen, lüie er ift, o^ne
ben bered^tigteu ©efüblen ber ^roteftanten in irgenb einer äöeife ju na^e ju treten"?

®r bejabt bj.e ^Jrage, ,Dbne übertriebenen Cptimiömus'. ©elbft auf bem Söoben ftreng

fatbolifd^er Überjeugung ift biefe 9JlögIid^!eit Dorbanben. . . . SIRit ebtlid^er 2öabr=
l^citiliebe unb t) iftorif cber © er ecbtigf eit gebt ©rifar an feine toabtlid^ nid^t

leidste Slufgabe. 3luf rein biftorif^em 2öege gewinnt er bie bcbeutfamen Slefultate, fo

ba% er an bie ßntifer rutiig bie DJtabnung ridjten fann : ,5]lan urteile bem Sudbe
gegenüber alfo mit unparteiifcber ^^üäiternbeit unb obne ©efüble, bie freiliti nerftänblicb

finb, aÜ3ufebr ju befragen; man prüfe ernfllicb, ob für feine einßelnen Slufftettungen

bie Semeife burcb Satfacben unb ^eugniffe erbracht finb ober nic^t. . .
.'

„(gme öutberpii)cbologie im eigentlicfien ©inne ®aö ©cbmergemid^t biefe§

2utberbuii)eö rubt in ber eingebenben Sarfteßung beä geiftigen unb rcligiöfen ®nt=

loicflungögangeä Sutt)erö, in ber be taillierten S eelengef i^idE) tc. 6^ galt jum
erftenmal in tiefidjürfenber 2trbeit bie oerborgenen unb üielfad^ oerfd^Iungenen ®e=
bantengdnge flarjulcgen, bie in bem biftoi^iftben *Pbänomen ßutber fcbließlid^ in bie

tbeologifd^e ^beenttelt einmünbeten, meldte gan^e Söblfer 3um 3lbfaE oon ber ßirdE)e

brad^te. ©ö galt niel i^rrigcö, ba^ bie bisberige gorfcbung auö falfcber S8enu^ungö=

meife ber ©elbft3eugniffe Sutberä aufgefteüt bitte, ju forrigieren, um ^u einer tier=

tieften SarfteQung Don Sutberä ©ejamterfc£)einung nadt) ben Derfd^iebenen inneren Seiten

bin 3u gelangen. . . .

„P. ©rifar toirb für fid& baö nid^t geringe Sßerbienft beanfprud^en fönnen, jum
erftenmal bie Derfd^Iungenen äöege biefe^ Seelenleben^ in einer biä an bie ©rense ber

bem §iftorifer geftctlten ^Ulöglicbfeit gebenben Sßeife entwirrt ju baben. 3lätiel'^aft

tüirb aud^ fo nod^ mand)eö bleiben. SBer fann reftlo^ bie ©ebanfen eine§ Dltenfd^en

beuten, über bcffen ©rab 3ubem faft oier Qabrbunberte laften?"

(Set aiar, 9tegen§6urg 1911, 7. §cft [StimnartQrotierte'^ret Dr fl. ^Pfleger].)





UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT UOS ANGELES

THE UNIVERSITY LIBRARY

This book is DUE on tlie last date stamped below

m L-9
-1,' 41(1122)

AT
LOS ANGELES

T TDD A rk«r



DD63
M58g
v,5

UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

A 000 443 802 4




